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Impffrage, z. Regelung d. — . 460.
Impfung gegen Hundswuth. 385. — mit
Vaccinedetritus. 411.

Incontinentia urinae, Fall von — . 444.
Indianer, Volksmedicin ders. 87.
Instrumente, Chirurg., Antiseptik d. — 251*.
Intermittens, Milzgeräusche bei — . 617*.
Cinchonin b. — . 68. Einfluss d. — auf
das Auge. 149.

Intervertebralganglien, Verhältnies ders. z.
Rückenmark 133.

Invagination d. Colon, Fall von — . 210.
Iris, Fall von Verletzung der — . 148.
Ischiadicusdehnung , Rückenmarksverände
rungen nach — . 155.

Ischias, Galvanisinus bei — . 450.

Jequirity bei Pannus. 69, 146. Wirkung d.
— auf d. Conjunctiva. 66.

Jodoform b. Augenkrankheiten 186, b. Dia
betes 434, b. d. Wundbehandlung 87,
b. Pruritus vaginalis 93.
— Prüfung d. — auf seine Reinheit. 21.
— üble Wirkungen des— . 186.
— Stäbchen bei Wochenbettskrankheiten.
67.
— Vergiftung, z. Beh. der — . 232.
Jodtinctur bei Acne. 414.
Jubiläum, 25jähriges d. Vereins St. Petersb.
Aerzte 125, des Evangel. Hospitales in
St. Petersburg 404, d. Gesellsch. d. Ma
rineärzte in Kronstadt 359, lOOjähriges
— des Obnchow-Hospitales in Petersburg
415.

■iairin, hypodermatisch. 302.
Kaiserschnitt nach Porro, Fall von — . 467.
Kali hypermanganic. als Stimulans d. Men-
strualorgane. 61.

Kalk, phosphorsaurer, u. Rhachitis. 123.
Katalepsie, Fall von — in Folge eines Band
wurms. 112.

Kefir. 257, 313, 314. —ferment, Morpholo
gie dess. 412.

Kehlkopf exstiipatiou bei Carcinom. 339.
— krankheiten von Bresgen. 233.

Kehlkopf tubage 134.
Kemmern, Krankenbewegung in — . 198.
Keratoplasie, znr — . 85.
Keuchhusten, Crotonchloralhydrat bei — . 236.
Kieferspalten , morphologische Bedeutung
ders. 338.

Kinder, Bleilähmung bei — . 400.
— lähmung 155, 450.
— Sterblichkeit und Fruchtbarkeit in he
reditär geisteskranken Familien. 281.

Kindesalter, bösartige Geschwülste im — .
207. Chloroform im — . 200.

Kindsmord? Gerichtl.-medicin. Fall. 90*.
Kleinhirntumor, Fall von — . 112.
Kleptomanie von N. Plissky. 233.
Knie, Fall v. Verletzung dess. 366, 436.
— gelenk, Erkrankung dess. mit Bildung
v. Reiskerpern. 379*. —resection, zur
Beh. der — . 236

Knochen, Osteomyelitis d. flachen — . 381*.
Aeussere Form u. innerer Bau d. — . 329,
Einfluss verschluckter — auf d. Magen
darmschleimhaut. 450. —krankheiten.
Tuberkelbacillen bei — . 2U7.

Kopenhagen, VIII. internation. Congress das.
373*.

Krämpfe, Fall von klonischen — der Respira-
tionsmnskeln. 112.

Krankenheber. 256.
Kraulieiten, innere, von Chomjakow. 282.
Krankheitssymptome. Diagn. u. Therap. bei
gefahrdrohenden — . 68.

Krebs der Blase. 198. Bedeutung häufiger
Blutungen bei — . 404.

Kriegschirurgie im Felde, von Mencke. 385.
Kropf, Cachexie b. Exstirpation dess. 338.
Fluorwasserstoffsäure bei — . 359.

Kryptokokkus xanthogenicus. 79.
Kryptorchismus u. Brucheinklemmung, Fall
von — . 470.

Kyphoscoliose, Percussionsbefund bei—. 470.

Lähmung d. Mm. crico-arytaenoidei post., 2
Fälle. 279*. Fall v. — b. Morb. Bright.
112. z. Beb. d. — bei Kindern 155.

Lapirolysterotomie, 1 Fall. 254*.
>é myomotomie, Beitrag z. — 442, nene
«Methode der — 401.
— tomie bei Darminvagination. 59.
Laryngitis haemorrhagica 147, subchordale
Schwellung bei — 8.

Laryngologische Mittheilungen. 246.
— spasmus und Tetanie. 427.
— tomie, Fall von — . 343.
Larynx, Fettgewebe im — 493, — u. weicher
Gaumen, Photographie ders. 53.

Leber, Fall von beweglicher — 410*, tubulös-
cavernöses Adenom d. — 73*.
— abscesse bei Recurrens 227*, — atro
phie, Fall v. acuter — 505, 520.

Lehranstalten, z. Beleuchtung der — . 149.
Leichdorn, Myositis der Peronäi durch ein — .
502*.

Lepra in Südrussland 9, Fall v. — 234, glatte
Form der — 274.

Lexikon, biographisches — hervorragender
Aerzte von A. Wernich und A. Hirsch.
100, 401.

Liehen ruber. 447*.
Lider, Eczem der — nach Atropin. 149.
Ligatur d. Art. mammar. int., Fall von — .
439*.

Linsenkern u. Nucleus caudatus, Different.-
Diagnose b Affectionen ders. 255.

Liodermia essentialis. 23.
Lipoma fibrosum, Entfernung eines — des
Medianus. 112.

Lithotomie, Nachbehandlung der — . 208.
Luft, Licht, Schall in der Schulhygiene, von
Reichard. 451.

Lungenkrankheiten, operative Behandlung
der—. 231.
— leiden u. Tuberkelbacillen. 123.
— Schwindsucht, Fall v. Pneumothorax
b. — . 60.

Luxationen, Therapie d. complicirten — von
A. Schreiber. 209.

Lymphdrüse, vergrösserte, als Ursache von
Neuralgien. 395*. Kern- u. Zelltheileu
b. Hyperplasie d. — n. 92.

Magen, Salzsäure im— bei Gastrektasie 330.
—krankheiten, Jodoform bei — 186. Die
nervösen v. Stiller 420. —wand,
Stichverletzung der — 440*.

Magister. Bismuih. gegen Fnssschweisse. 258.
Mal perforant spinalen Ursprungs. 92.
Malleus, Bacterium dees. 206, 1 Fall b. Men
schen 208.

Mamillarlinie u. Herzchoc. 85.
Mangan bei Menstruationsanomalien. 61.
Manie als selbständige Krankheit. 92.
Marineärzte, v. Jubiläum.
Massage, experiment. Unters, über — 337,
bei Harnroh renstric tur 412.

Mastdarm, Exstirpation des — bei Geschwü
ren. 412.

Medianus, Resection des — wegen Lipome.
112.

Medicin, Elektricität u. — 244, Geschichte d.
— in Russland 366. v. Häser 443.
Homöopathie od. Charlatanerie in d. —
v. Scherr 376. — in Wien wahrend der
letzten 100 Jahre 68.

Medicinal wesen, Budget für dass. in Russ
land. 45.

Melancholie. Fall von — nach Diphtherie.
133.

Meningen, Hämorrhagie in die — . 469.
Meningitis cerebrospinalis, Fälle von — . 470.
Mennigesparadrops bei Fussgeschwüren. 453.
Menorrhagie, Hamamelis virginica bei — 359.
Menstruation u. Ovulation. 7.
— s-Anomalien, Mangan b. — . 61.
— zeit bei nach Porro Operirten. 256.
Migraine, Natron salicylicnm bei — . 444.
Mikroorganismen, z. Biologie d. — 325*. —

b, Typh. exanthem. 67. — n. Eiterung.
100.

Mikroskopie von Friedländer. 504.
Milch, Typhnsverbreitung durch — . 206, 503.
— cur b. Herzleiden. 49*.
— Untersuchungen in Budapest. 12.
Miliartuberculose, z. Casuistik der acut. — .
520. v. auch Statistik.

Militärdienst u. Sehkraft. 149.
Millefolium bei Fluor albus. 92.
Milzabscess, Fall von — . 168*.
— brand, Bactérien dess. 222. z. Aetio-
logie dess. 232.
— geräusch b. Intermittens. 517*.
— Hyperplasie, Kern- n. Zelltheilung bei
— . 92.

Mineralquellen von Beresow. 419.
Mineralsäuren gegen Cholera. 446.
Missbildungen als Ursache von Ileus. 208.
Mitralstenose, seltener Fall von — . 504.
Molluscum contagiosum giganteum. 281.
Morbus Brightii, Fall von Paralyse bei — .
112. Veränderungen im Auge bei — . 149.

Morphium, Nachweis d. — im Harn. 243.
— Vergiftung, Fall von — 25, 68. Atro
pin bei — . 68.

Moskau, Personalverhältnisse d. Universität
daselbst 69, sanitäre Zustände das. 70.

Mortalität, v. Statistik.
Mundkrankheiten v. Bresgen. 233.
Musculi crico-arytaenoidei postici, 2 Fälle von
doppelseitiger Lähmnng d. — . 279*.

Myelitis bulbi u. Perimeningitis, Fall von — .
111.

Myocarditis, Fall von — b. Diphtherie. 435.
Mynmotomien. 2 Fälle von — . 5*.
Myositis durch ein Leichdom. 502*.

Nabelbrüche, z. Herniotomie eingeklemmter
— . 433.
— schnür, Umschlingung der — um den
Hals als Geburtshinderniss. 209.

Nachtschweisse, Zinc. suif. u. Belladonna bei
solch. 359.

Nadel, eine verschluckte — . 29*.

Nähte, Anwend. versenkter — . 329.
— der Bauchwand 110, bei Höhlenwun
den 303.

Nahrungsmittel, proc. Zusammensetzung und
Nährgeldwerth d. — von J. König. 44.

Naphthalin bei Darmkrankheiten. 442.
Narcose, Aether- per rectum. 315.
Narcoticnm, Bromaethyl als — . 200.

^



Nasengänge, Communication den. m. d. Stirn
höhlen d. Siebbeins. 302.
— krankheiten, z. Casuistik der — . 458*.

v. Bresgen. 233.
— rachenraum, Adenome dess. 21.
Necrose deeUnterkiefers nach Diphtherie. 411.
Nephritis, Eiweissmenge bei — . 23.
Nerven, vasomotorische, z. Physiologie d. — .
215*.
— centren, Einflnss d. Hnngerns auf die
— . 43.
— fasern, z. Untersuchung der — . 459.
— krankheiten, Bromealze bei — 426,
Elektricitat b. — 209, Heilanstalt in Riga
für — 46.
— naht. 154, 206:
— Präparate, Zubereitung der — . 111.
— system, Einflnss d. — auf die Gewebe.
111. — u. Oefässerkrankungen. 111.
— transplantation. 206.
N. depressor, Verhältniss des — zum Vagus.
111.

N. infratrochlearis, 3 Fälle von Dehnung und
Excision d. — 112.

Netzhaut, Farbenempfindung bei Reizung der
— 398.
— ablösung, z. Aetiologie d. — 149, zur
Differentialdiagnose der — 471, z. The
rapie der— 503.

Neubildungen i. Gesicht, Carotisnnterbindung
bei — 22.

Neugeborene, Verhütung der Augenentzün
dung der — 413.

Neunaugen, Giftigkeit einiger — 134, 274.
Neuralgien durch eine vergrösserte Lymph
drüse 395*. — b. Diabetes 314, — des
Unterkiefers, geheilt durch Neurotomie
52. Oeberosmiumsänre b. — 256, syphi
litische — , Localisât, ders. 404.

Neurasthenia dyepeptica 358.
Neuritis, Fall von multipler — 399.
Neurologie, russische Literatur ders. i. Jahre
1883. 111.

Neurome nach Amputationen 377.
Neuroretinitis bei Gehirnecbánokokkus, Fall
von — 149.

Neurosen, thermische — 112.'
Neurotomie Л. N. auriculotemporal, bei Neu
ralgie 52.

Newawasser, bacterioskopische Untersuchun
gen d. — 12, 234.

Nierenexstirpation 433.
— tumoren, z. Entstehung ders. 338.
Nigbt-terrore u. Schlaflosigkeit, z. Beb. d. — .
258.

Nucleus caudatus u. Linsenkern, Differential
diagnose b. Affectionen ders. 255.

Nux vomica bei Vomitus Gravidarum 368.

Oberann, Periostitis d. — 209.
Oberschenkelhals, Kennzeichen der Fractur
des — 169.

Obuchow-Hospital, v. Jubiläum,
Oesophagotomie wegen eines Fremdkörpers.
242.

Oesophagus, Fall von Tuberculose des— 491*.
Ausstossung dess. nach Verbrennung 25,
93. Gastrostomie weg. Krebs des— 367.
Schlundsonde bei Carcinom des — 11.

Ogston'sche Operation, Resultate d. — 339.
Ohr, Burow'sche Lösung b. Krankheiten dess.
77. Krankheiten dess., von Hartmann,
413. Traumat. Hämatom dess. 148.

Ol. Ricini, kaukasisches — 55.
Operationslehre, chirurgische — von Löbker
469. Geburtshülfliche — von Suhl 209.

Ophthalmie, sympathische, künstliche Erzeu
gung der — 154.

Ophthalmoblennorrhoe» neonatorum, Verhü
tung d. — von Credé, 413.

Ophthalmologie, russ. Literatur ders. pro
1883. 148.

Opium u. Aether bei Blattern 492.
— extract bei Pruritus vagin. 93.
Orbita, Circulationsverhältnisse der — u. des
Gesichte 149. Fall von Echinokokkus
der — 149.

Orchitis, Tct. Pulsatillae bei — 485.
Orthopädisch-gymnastisches Institut v. Hag-
man 11.

Osteomalacic u. Rhachitis, Unterschied der
selben, 8.

Osteomyelitis, acute — der flachen Knochen
381*. Mikroorganismen der acuten —
148.

Othämaton nach Trauma 148.
Ovariotomie, Fälle von — 138*, 233, 281.
Ovulation und Menstruation 7.

Pädiatrik, russ. Literatur ders. für 1883 —
410.

Pannus, Jequirity-Infus bei — 69, 146.
Paraldehyd als Schlafmittel 197, 399; bei Gei
steskranken 494. bei Delirium tremens
233.

Paralyse, Fall von — während einer Recur
rens 112,— der Kinder 450.

Parametritis, Jodoform bei — 186.
Parasiten, die thierischen — d. Menschen, v.
Braun, 11. Sauerstoffbedürfniss d. — des
Darms 222.

Paris, Zahl d. Medicin-Studirenden in — 70.
Pathologie und Therapie von A. Struempell
(russ.) 77.

Pavor nocturnus 511.
Percussion des Darmcanals 417* u. Aus
cultation von Vierordt 381. Befnnd durch
— bei Kyphoscoliose 470.

Perimeningitis u. Myelitis bulbi, Fall von —
111.

Perimetritis dissecans post part. 92.
Perinäum, Fall von Contusion d. — 444.
Periostitis humeri, Neuritis b. solch. 209.
Peritonitis, über spontane — 375, Fall von
septischer — 483.

Pest, sibirische. Desinfectionsmittel b. solch.
232.

Pharmakologie, von Binz, 133.
Philosophie d. Paracelsus v. SUnelli, 294.
Phosphor bei Rhachitis 435, 504. _ od, Er-
gotin- Vergiftung ? 105*.

Phrenologie, Discussion üb. solche, 234.
Physiologische Skizze von Ssetschenow 294.
Pigmenttarben, z. Analyse ders. 426.
Pilocarpin bei Wehenschwäche. 303.
Piscidia-Extract als Hypnoticum. 70,
Piacenta praevia, Kochsalzlösung trausfu'i-
dirt bei — . 452.

Pneumonie, Aetiologie der croupösen— 347*.
23. Antipyrin bei — 519. Calomel bei
— . 453. Fehlen von Bacillen b. pseudo-
lobärer tuberculöser — 281. v. uueh Epi
demie u. Statistik.

Pneumothorax bei einem Schwindsüchtigen.
60. Fall von — 246.

Pocken, im allg. Krankenhause zu Riga.
308*.
— impfung, über — von Brasol. 294.
— lymphe, Einflnss d. Eiters auf d. — .
41. v. auch Statistik.

Poliklinik, Bericht über 5 Jahre von Lesser,
53.

Polypen. Fall von zahlreichen der Harnröhre.
330.

Porencepbalie, Fall von — . 25.
Porro'sche Operation, Fall von — . 467. Fol
geerscheinungen nach dselb. 256.

Prämie Dr. Filippow's, Preisaufgaben zur—.
69. Sagorski — 135.

Pravaz'sche Spritze, Verbesserung d. — 62.
496.

Prostatahypertrophie, Behandlung d. — 399.
Prüfungsordnung für Aerzte, neue — in
Deutschland. 266.

Pruritus vaginal., Jodoform bei — 93. Extr.
opii aquoe. bei — . 93.

Psychiatrie, von Kraepeiin, 24. russ. Litera
tur d. — für 1883. 133.

Psychosen, Hyoscyamin bei — 234.
Ptomaine, in gerichtsärztlicher Beziehung,
235.

Puerperalkrankheiten, Seeale bei 199. z. Ae
tiologie der — 505.

Pulmonalstenose, 2 Fälle von acquirirter —
81*.

Pulsatilla-Tinctnr bei Epididymitis, 367. bei
Orchitis 485.

Pyämie, Fall von — . 465*.
— , Sepsis u. Septicaemie. 329
Pylorusstenosen, Behandlung der — 131.

Pyrmont, Indicationen für — . 307*.
Pyrogallnseäure als Keratoplastioum. 85.

Quecksilberpräparat, neues — . 255.

Rachenkrankheiten, von Bresgen, 233.
Radix gossypii herbacei statt Sécale 482.
Rami cardiaci, Reizwirkung der — 111.
Raphanie, 6 Fälle von — mit folgenden Cata
racten 149.

Real-Encyclopädie v. Eulenburg 77.
Recepttaschenbuch für venerische Krankhei
ten von J. Purjesz 175.

Recruten, Revaccination der — 256. Unter
suchungen d. — in Riga 494.

Rectum, modificirte Colotomie wegen Carci
nome dess. 339.

Recurrens beim Fötus, 2 Fälle, 129*. Icterus
u. Hämaturie b. — 272*. Leberabscesse
bei — 227*. Vorausbeetimmung d. An
fälle bei — 259*. Zahl u. Dauer -. 323.
Arsenik bei — 43. Fall von Paralyse
bei — 112. V. auch Epidemie.

Regio olfactoria, Bau ders. 353.
Reiskörper bei Synovitis sero-fibrinosa, Fall
von — 379*.

Resection d. Darmes, 1 Fall 367. — d. Dünn
darms wegen Carcinom 339. Z. Beh. der
Kniegelenk— 236.

Resorcin bei Darmleiden 57*. — äusserlich
411.

Respirationsmuskeln, Fall von klonischen
Krämpfen der — 112.

Revaccnation d. Recruten 256.
Rhabdomyoma orbitae 294.
Rhachitis, Ergotin bei — 411. Phosphor b.
— 435, 504. Pbosphorsaur. Kalk b. —
123. — u. Osteomalacic, Unterschied
ders. 8.

Rhinoplastik, totale — 339.
Riech- und Stützzellen der Regio olfactoria,
Bau ders. 358.

Rotzpilz, Verhalten des — beim Menschen
478*.

Rückenmark, Abscess dess. 358. Veränderun
gen in demselben nach Ischiadicusdeh-
nung 155, nach Vergiftungen 9. Verhält
niss d. Intervertebralgauglien zu dens.

Rückenmarkekrankheiten, v. Rosenthal, 443.
Diagnostik d. — von Schuster, 257. Zur
Therapie d. chronischen — 441.

Ruptur d. Uterus 199.
Russland, Geschichte d. Medicin in — 366.

Säuglinge, Gewichtsschwankungen bei solch.
10. Zur künstlichen Ernährung d. — v.
Schoppe482.

Salbenmull nach Unna b. Eczem 209.
Salzsäure im Magen bei Gastrektasie 330.
Sanitätsbericht (u. med.-topographischer) üb.
die Reise des Klippers «Strelok» 60. —
über d. deutsche Armee 1870—1871, 342.

Sanitätsverhältnisee der rues. Armee während
d. Krieges 1830 81, v. Grodekow, 341.

Santonin. Gabe u. Wirkung d. — 265.
Sarcom, Exstirpation d. 8capala wegen solch.
367. Verletzung d. Art. vertebral, bei
Exstirpation eines — 323.

Sarcoma keloidoforme, 1 Fall, 222.
Sarcome, Pigmentirung melanotischer — 264.
Sauerstoff, Aufnahme des — bei erhöhtem Pro
centgehalt dess. i. d. Luft 426.

Schädelbasis, Fracturen der — 495.
— defect, Fall von — nach Verletzung
339.
— fractur mit Verletzung d. Art. mnning.
med. 431*. Explorativtrepanation b. —
469.
— nähte, Bedeutuug d. — b. Lähmungen
111.

Schanker, heisse Bäder bei — 232.
Scharlach, maligne Complicationen dess. 208.
Schutzimpfung geg. dslb. mit d. equinen
Virus 10. Temperaturcurven bei — 411.
Ueberimpfuug dess. auf Thiere 10. v.
auch Statistik.

Scheidengewölbe Ruptur dess. — 85.
Scheitellagen, Eintheilung ders. 175. fehler
hafte Drehung b. — 353*



Schilddrüse, z. Exstirpation d. — 443.
Schlaflosigkeit u. Night-terrors, z. Beb. d. —

258.
— sucht beim Coitus 71.
Schlangengift bei Tetanus, 236.
Schlundsonde bei Oesophaguscarcinom 11.
Schulhygiene топ т. Reichard. 451.
Schulterblatt, Exstirpat. dess. wegen Sarconis
367.

Schussverletzung d. Gehirns durch einen La
destock. — 7.

Schwangerschaft, extrauterine, 1 Fall. 210.
Schwefeldämpfe u. Tuberkelbacillen 124.
— Wasserstoff als Keratoplasticum 8ö.
Sclerosis lateralis amyotrophica, Fall von —
112.

Scorbut, bei d. Soldaten in Batum. 77.
Seeale bei Pulperalkrunkheiten 199. bei
Typh. abdomin. 385.

Sectionsbericht aus d. allgem. Ernnkenhans
in Riga 355*.

Sepsis, Septicämie u. Pyämie. 329.
Sehkraft u. Militärdienst. 149.
Sehnen, Syphilis ders. 384.
Selachier, Cranium п. Wirbelsäule ders. 174.
Selbsterwlirgnng, Fall von — 185.
Septicaemie, einige Arten von — 222. Fälle
von — 134. 199. 520.

Siebbein, Cenimnnication dess. mit d. oberen
Naseugäugen. 3i'2.

Sitophobie, echte — 155.
Situs perversas d. Baucheingeweide. 366.
Spaltpilze von Zopf, (rnss.) 85.
Sphacelinsäure, 385.
Spinalparalyse, spastische nach Blitzschlag.
459.

Spulwürmer, Chorea minor, Darmperforation,
Tetanns, Trismus durch — 481.

Stachelbecken u. Perforation des Douglas- |
sehen Raumes b. d. Geburt. 330.

Städtebereiniguug, z. Frage ders. 94.
Statistik d. Alcoholismus u. Delir. tremens in
Petersburg 110. Augenuntersuchungen
b. Gymnasiasten 149. 483. b. Matrosen
149. b. Taubstummen 294. Bericht d.
Med. Departements für 1880. 244. Cho
lera-Mortalität in Deutschland 404. Diph
therie-Epidemie in Petersburg 1882. 410.
Gebrechliche in Preussen 103. Hospital —
aus d. Obuchuw n. Marien - Magdaleuen-
hospital 113. Miliartuberkulose im Pe
tersburg. Findelhause 413. Mortalität
d. Armeen 13. Pneumonien im Marien-
Magdaienenhospital 25. Pocken im all;;.
Krankenhause in Riga 452. Scharlach
208. Trachom, b. Kecruten im Kauka
sus 148. Tetanus 24.

Steinkrank beit, Cider als Propbylakticum b.
solch. 359.
— operation, 2 Fälle von — 483.
— schnitt, z. Casnistik d. hohen — 416*.
Stenose d. Pylorus, Behandlung d. — 131.
— d. Pulmoualis, 2 Fälle von — 81*.
Stimmbildung nach Zerstörung eines Stimm -

bandes. 173*.
Strabismus, künstlicher. 451.
Streckung bei Nervenkranken. 112.
Stricturen d. Harnröhre, Operat. d. callosen.
— 298*. Massage bei — 412.

Strychnin bei Alcoholismus. 302.
Stupor, 2 Fälle von idiopathischem — 133.
Sublimat in d. Geburtshülfe. 280.* 8. b. d.
Wundbehandlung 86. b. Trachom. 359.
— Holzwulleverband 338.
Synovitis sero-fibrinosa mit corpuscula oryzoi-
dea, Fall von — 379*.

Syphilis, Excision d. Primäraffectionen 424*
222. acutes Delirium nach — 133. Calomel
subcutan b. — 351. — b. d. Landbe
völkerung 242. Beh. d. — v. Tartenson
244. — im Dünaburger Militärhospital
84. — d. Gelenke u. Sehnen— 340. 384.

Impfversuche b. Ferkeln 434. — im
Dünndarm eines Brustkindes 76, Locali
sation d. Neuralgien b. — 404. — nach
Beschneidung. 419. zur Naturgeschichte
d. — 110.

Tabaksrauch, Einfluss d. — . 376.
Tabes, elektr. Reaction d. sensibl. Hautnerven
bei — . 65*. Diagnose u. Therapie d.
— . 42. Fall von — b. einem Tauben.
112..

Tamponade u. Compression zur Blutstillung
339.

Taschenkalender, ärztlicher für 1885 von
Krusenetern. 511. (russ.).

Tastempfindung, Centren der — bei Hunden.
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Medicinische Wochenschrift
unter' (1er Redaction

von Dr. E. MOR11Z, Prof EU, y. WAHL und Dr. L. v. HOLST.
ж St. Pe'ikksmrg. ' ' iw -UöRPAt. in St. Petersbubo.

I>ie-St. Petersburger MedicinischeWochenschrift" erscheintjeden Sonn- i 'Mnnuscripte sowie alle auf die Redaction bezügliche Mittheilungen bittet
abend. Per Abonnements-Preis ist in Russland 8, Rbl. für das Jahr, man an den yeschäftsfilhrendenRédacteur, Dr. L. y. Holst in St. Peters-
4 kbl. fiir «las halbeJahr inclusive Post-Zustellung; In den anderen Län- bur:;, Evangelisches Hospital, Abonnements-Aufträge, Inserate etc. an
dem 16 Mark jäUrlicb, S Mark halbjährlich. Uesielluugen Übernehmen ilic Buchhandlungvon C. Ricker in St. Petersburg, Newsky-Prosp. it 14
.lie Buchhandlungen aller Länder. Der Insertions-Preis fiir die 3 mal 1 zu richten. Ausser demHonorar (16 Rbl. pro Bogen) werden den Autoren

ges|..iltcuc Zeile in-Petit ist 10Кор. oder 20 Pfcnn. „ 25 Separatabzilgeihrer Original-Artikel zugesandt.

№ 1. St, Petersburg, ?'
.

(19.) Januar 1884.

/.

- PROSPECT.
Die <St. Petersburger Medicinische Wochenschrift >

tritt "mit dem I. Jahrgänge ihrer neuen Folge unter theilweise veränderter Redaction und mit erweitertem
Programm vor das ärztliche Publicum.
Herr Professor Dr. Ed. vox Wahl in Dorpat wird an Erstcier als Mitredacteur Theil nehmen und dadurch

die Wochenschrift auch in näheren Connex mit der medic. Facultät der Universität Dorpat treten.

■ „ Das Programm der Wochenschrift bleibt insofern das frühere, als sie vorzugsweise ein Organ für praktische
» Aerzte sein will und sich bestreben wird, dieselben stets mit dem neuesten Standpunct der medicinischen Wissen
schaft bekannt zu erhalten, indem sie über alle wichtigeren Literaturerzeugnisse Bericht erstattet. Das Augenmerk
vird dabei hauptsächlich auf solche Dinge gerichtet sein, welche den Arzt in praktischer Beziehung interessiren
können, jedoch ohne class bedeutendere Arbeiten auf dem rein wissenschaftlichen Gebiete, die zum praktischen
Handeln des Arztes in keiner unmittelbaren Beziehung stehen, übergangen werden sollen. Indem die Wochen
schrift fortfahren wird, aussei cuiw möglichst vollständigen Rundschau uber die Fachliteratur auch selbständige
Wissenschaft liehe Arbeiten zu bringen, hofft sie ihren Lesers hinreichende Information über Alles bieten zu können,
was die wissenschaftliche Welt und den arztlichen Stand bewegt und interessirt.
Ausserdem aber will die Wochenschrift ihren Lesern in Zukunft eine möglichst vollständige Uebersicht über
die von russischen Fachgenossen geleistete Arbeit geben. Es soll sowohl in unseren Besprechungen die in
rassischer Sprache erscheinende medicinische Litteratur, sofern sie allgemeineres Interesse beanspruchen kann,
möglichst vollständig berücksichtigt, als auch das bisher von der Wochenschrift gebrachte Verzeichniss der
russischen Bücher und der in Zeitschriften enthaltenen Artikel soweit vervollständigt werden, dass es als ein
wirklicher Index der in russischer Sprache erscheinenden medicinischen Schriften wird gelten können. Solch' ein
Verzeichniss soll allmonatlich herauskommen. Mit andern Worten: die St. Petersburger Medicinische Wochen
schrift will die Vermittlerin sein zwischen der medicinischen Welt des Ostens und des Westens und dem Letzteren
ein möglichst vollständiges Bild des ärztlichen Arbeitens und Lebens in Russland geben.
Um dieses Programm ausführen zu können, bedürfen wir des freundlichen Entgegenkommens unserer Leser

und Freunde und ersuchen dieselben, uns durch Mittheilungen ihrer aus der Praxis oder durch wissenschaftliche
Untersuchungen gewonnenen Erfahrungen und Resultate unterstützen zu wollen. Wir hoffen in Bezug auf rasche
Publication der uns zugehenden Arbeiten ■—auch grössere Artikel, wenn sie nur nicht gar zu umfangreich sind,
werden willkommen sein — allen billigen Anforderungen genügen zu können. Beiträge nimmt die Redaction in
deutscher und russischer Sprache entgegen; sie wird für die Uebersetzung Sorge tragen, ohne dass dem Einsender
für dieselbe ein Abzug von dem festgesetzten Honorar gemacht wird.

Jeder zum Abdruck gelangende Beitrag — sei er eine selbständige Arbeit, Correspondenz oder Referat —
wird hononrt werden, wenn derselbe nicht schon in anderen Zeitschriften publicirt war. Von Original- Artikeln
wird dem Autor in jedem Falle eine bestimmte Anzahl Separatabdrücke zugesandt werden.
Der Abonnements-Preis bleibt für Russland der frühere: 8 Rbl. jährlich, 4 Rbl. halbjähr

lich inclusive Post Zustellung; in den andern Ländern wird der Preis 16 Mark für das Jahr, 8 Mark
für ein halbes Jahr sein.
Für die Redaction bestimmte Mittheilungen bitten wir an den geschäftsführenden Rédacteur, Herrn Dr.

L. VON HOLST in St.Petcisburg, Evangelisches Hospital an der Ligowka; Abonnements-Aufträge, Inserate etc.
an die Buchhandlung von С RlCKER in St. Petersburg, Ncwsky- Prospect Aï! 14, welche vom 1. Januar 1884 an
den Verlag der Wochenschrift übernimmt, richten zu wollen.
Zum Schlüsse ersuchen wir unsere bisherigen, sowie die neu eintretenden Abonnenten, ihre Bestellung

für 1884 möglichst frühzeitig unter Beifügung deutlich geschriebener Adresse zu machen und unsere Bitte um

produ-Jtive Antheilnahme an dem Streben und den Arbeiten der Wochenschrift nicht unbeachtet zu lassen.

St. Petersburg, December 1883. Die Verlagshandlung. Die Redaction.

Ne 1
, die auch als Probe-Nummer dient, hat vergrösserten Umfang: die folgenden N*№ werden 1 Bogen umfassen.



Ueber die diagnostische Bedeutung der systolischen

Geräusche bei partieller Trennung des Arterienrohrs.

Prof. Ed.
Von

v о n W a hl.
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Theorie von Corrigan im Blute selbst oder nach T h.

Webe rin den Gefässwandungen entstehen, eine Streitfrage
die übrigens nach den neuen trefflichen Untersuchungen von
Weil wohl zu Gunsten der Oscillationstheorie entschieden
sein dürfte, so scheint mir die klinisch und experimentell fest
gestellte Thatsache, dass partielle Durchtrennungen grösse
rer Aiterienstänime bei offener Arterienwunde und Fort
strömung des Blutes im Arterienrohr immer zu systolischen
Geräuschen im verletzten Gtfässe Veranlassung geben, hin
reichend wichtig um die Aufmerksamkeit der Chirurgen
hier noch einmal auf diesen Gegenstand zu lenken.
Wie häufig kommt es vor, dass Stich- oder Schuraver-
letzungen der Aitnien nicht erkannt werden, weil das
Caidinalsyn,pto.m dieser Vei letzungen, die Blutung zeitweilig
sistirt; wie unendlich häufig kommt es vor, dass die fast
unfehlbar eintretenden Nachblutungen mit den erneuten
Blutinfilti atienen in die entzündeten Gewebe das Leben des
Patienten gefährden und die 1 hätigkeit des Chirurgen in

eine falsche Bahn Ienk.n, während eine rechtzeitige Er-
kenntniss des Saohveibalts auch dem eingefleischtesten
Anhänger der Continuitätsunterbindungen keine andere
Wahl lassen dürfte, als die Arterie dort aufzusuchen, wo

Im Jahre 1881 veröffentlichte ich in dieser Wochen

schrift einen Fall von partieller Trennung der Ft mora -

lis im Adductorenschlitz nach Schussverlelzung, welche

durch ein lautes systolisches Schwirren als solche erkannt,

zur sofortigen doppelten Unterbindung des Gefässes nach

Antyllus Veranlassung gab. Der günstige Ausgang dieses

Falles, bei dem die gleichfalls verletzte Vera femoralis mit

unterbunden werden musste, regte mich einerseits zu Unter

suchungen über die Verletzungen der Arterien des Popli-

täalgebietes an , die in der Dissertation von Eugen

J a n n s e n (Untersuchungen über die Verletzungen der
Art. des Unterschenkels und Poplitäalgebietes und deren

Behandlung. Dorpat 1881) ihren Ausdruck gefunden haben;

andererseits zu experimentellen Studien über die Entete-

hung der Arteriengeräusche im Allgemeinen und die phy
sikalischen Bedingungen derselben bei partieller Trennung

des Arterienrohrs im Speciellen. Diese letzteren, von

einem meiner früheren Schüler Blatt zum Zweck der Lö
sung einer von der medicinischen Facultät gestellten Preis

aufgabe vorgenommenen Untersuchungen sind aus von

mir unabhängigen Ursachen bisher unveröffentlicht ge

blieben; dieselben ergeben aber mit grösster Bestimmtheit,

dass die Voraussetzungen, welche mich zur Aufstellung

eines für die Diagnose der partiellen Arterientrennung so

überaus wichtigen Symptoms geführt hatten , richtige

waren und dass mit der richtigen Erkcnntniss der Ver

letzung auch meine Stellungsnahme zu dieser Verletzung

in chirurgischer Beziehung eine sehr viel piäcisere werden

musste. Blau stellte seine Versuche zunächst an Caut-
schukt öhren an, durch welche ein Wasserstrom in conti-

nuirlichem oder slossweisc unteibroeheneni Lauf unter HO
Mm. Hg Druck hindurchgeleitet wurde. In allen Fällen,

wo er einen seitlichen Defect or'er eine Verdünnung der

Wand des Rohres aubrachte, Hess sich an der betreffenden

Stelle bei der Auscullation ein deutliches continuirliches

oder intermittirendes blasendes Geräusch wahrnehmen.

Die Versuche aufs lebende Thier übertragend kam er zu

demselben Resultate. Partielle Trennungen grösserer Ar

terienstämme, der Caiotis bei Pferden, der Femoralis bei
Hunden erzeugten immer hauchende systolische Geräusche,

wenn das Blut aus der Gefässöffnung unter Bildung eines

arteriellen Hämatoms in die Gewebe eindrang ; nur in den
Fällen, wo das Arterienrohr durch Thromben geschlossen oder

vollständig getrennt war, fehlte das Geräusch. Wenn ich von

der Streitfrage absehe, ob diese Geräusche nach der älteren

sie von dem Messer oder der Kugel getroffen wurde.
Eine genauere Durchmusterung der Literatur zeigt, dass
die Thatsache, welche ich im Auge habe durchaus nicht neu
ist, aber bisher unbeachtet im Staube unserer Bibliotheken
vergraben lag. — Sollen wir sie auch fernerhin unbeachtet
lassen, weil sie in den Compendien noch nicht Aufnahme
gefunden hat? Ist es nicht endlich an der Zeit in jedem
zweifelhaften Falle, wo die stattgehabte Blutung, die Rich
tung des Schuss- oder Stichcanals die Verletzung einer
Arterie nahelegt, zum Stethoskop zu greifen und die Frage
nach der Art der Verletzung und der chirurgischen Hilfe,
welche wir leisten sollen, mit einem Schlage zu entscheiden?
Die ältere Casuistik lässt sich leicht übersehen: Gu
thrie (Diseases and injuries of arteries. London 184G,
pag. 9

) ei zählt von einem Studenten, welcher beim Ader-
lass die Arteria ulnaris eröffnete. Als er seinen In thum
entdeckte schloss er die Wunde durch einen festen Veiband
und es trat ohne Zwischenfall Heilung ein. Obgleich
aussei lieh kaum eine Geschwulst zu bemerken war, konnte
man doch bei aufgelegtem Ohr ein schwirrendes Geräusch
wahrnehmen, welches, wie Guthrie sich ausdrückt,
offenbar durch Reibung des Blutes an den Schnitt rändern
der Arterie hervorgerufen wurde. Dieses Geräusch verlor
sich in dem Maasse, als die Arterie an der verletzten Stelle
undurchgängig wurde. Guthrie fügt hinzu, dass er
dasselbe Gei äusch nach Stichverletzungen der Arterie des
Handgelenkes beobachtet habe und glaubt dass es ¡hm auch
an der Axillar- und Femoralarterie vorgekommen sei.



Guthrie erzählt ferner (ibid p. 31) von einer Stich -
Verletzung der Art. glutäa, welche bei geheilter äusserer

Wunde und mangelnder äusserer Pulsation nur durch das

Vorhandensein eines aneurysmatischen Geräusches als

solche erkannt und mit glücklichem Erfolge durch doppelte

Unterbindungen in loco behandelt wurde.

G.Fischer (Kriegschirurg. Erfahrungen. Dorf Floing
und Schloss Versailles. D. Z. f. Chir. 1872, p. 221) be

richtet über einen Fleischschuss durch das untere Drittel

des Oberschenkels eine Handbreit über der Patella. Am

8. Tage nach der Verletzung hört man Schwirren, sieht und

fühlt Pulsation. — Digitalcompressiou der Femoralis. Am

14. Tage Nachblutung, doppelte Unterbindung der Femo

ralis im Adductorencanal. Die Art. femoralis zeigt eiuen

Zoll langen Schlitz. Gangrän des Unterschenkels. Tod

sin 18. Tage. Lutigeuinfarcte..

v.Wahl (St. Petersburger med. Wochenschrift 1881
№ 7, p. 3). Weichtheilschuss im unteren Drittel des

rechten Oberschenkels, starke arterielle Blutung. Blut

stillung durch den Schlauch. Eine Stunde später bot der

Untersuchung mit dein Stethoskop lautes systolisches

Schwirren, das sich nach abwärts in die Fossa poplitaea und

aufwärts bis zur Mitte des Oberschenkels fortsezt ; doppelte

Unterbindung beider Gefässe im Addactorenschlitz ; die

Arterie zeigt einen in die Länge gezogeuen halbkreisför

migen Defect. Am 12. Tage Nachblutung, Wiedereröffnung
der Wunde und nochmalige Ligatur des centralen Eudes,
von welchem die Schlinge abgeglitten ist. Heilung.

Ich füge jetzt noch einen Fall hinzu, den ich unlängst in
meiner Klinik beobachtete :

.Johann Paul, 23 J. alt, Maschinist, hat am 16. October
Abends einen Messerstich in deu rechten Oberam erhalten ¡

das Blut spritzte im Strahl hervor und konnte nur durch

Compression und kalte Umschläge gestillt werden. —

Wegen Schmerzen und Schwellung des Arms meldete sich

Patient den 24. Oktober, also 8 Tage nach der Verletzung

in der chirurgischen Klinik zur Aufnahme Der blassaus

sehende anämische Patient hat an der äusserea Seite les
rechtenOberarms drei Fingerbreit oberhalb des Ellbogen
gelenks im Sulcus bicipitalis externus eine schräge, etwa 4

Cm. lange, 2lh Cm. klaffende, mit Granulationen und Eiter
bedeckte trichterförmige Wunde, in deren Tiefe man den

angeschnittenen Hand des Biceps erkennt. Au der inneren

Seite des Oberarms, dem Sulcus bicipitalis internus ent

sprechend eine ziemlich ausgedehnte Sugillation, welche sich

von der Mitte des Oberarms über das Gelenk hinaus an

der unteren Seite des Vorderarms etwa 4 Fingerbreit nach

abwärts zieht. Zwei Fingerbreit über dem Ellbogengelenk

ist die Haut etwas stärker vorgewölbt, in der Ausdehnung
einer Hasel nuss etwa fühlt man deutliche Pulsation und

hört mit dem aufgesetzten Stethoskop ein systolisches

Schwirren, welches sich nach abwärts bis in die Radial

arterie am Handgelenk verfolgen lässt. Radialplus deut

lich fühlbar. Der Biceps im unteren Drittel härter, infil-

trirt, gegen Berührung empfindlich, die Bewegungen im

Ellbogengelenk schmerzhaft und etwas behindert.

Diagnose: Stichverletzung der Arteria brachialis mit

Bildung eines circumscripten arteriellen Hämatoms, parti

elle Durc/itrennung des Arterienrohrs.

Da innerhalb 8 Tagen keine Nachblutung eingetreten war,

so glaubte ich warten zu können, bis der eiternde Stich-
caiial sich geschlossen hätte. Die Nähe einer eiternden
Wunde war bei einer neuen Operation jedenfalls nicht sehr

erwünscht. Armschiene. Suspension.

Am 25. October 4 Uhr Nachmittags, also den folgenden
Tag, trat ohne irgend eine besondere Veranlassung — Pa
tient hatte ruhig im Bett gelegen, Nachblutung ein, die
durch die Application des Schlauches sofort gestillt wurde.
— Eine Viertelstunde später war ich zur Stelle. Nach
Abnahme des Schlauches und provisorischer Compression

der Brachialis oberhalb durch einen Assistenten führte ich

einen 10 Cm. laugen Schnitt im Sulcus bicipitalis internus

uach abwärts, spaltete die verdünnte Hauptpartie, unter

welcher die Pulsation gefühl: worden war, räumte ein nuss-

grosses Blutgerinnsel aus und drang mit dem Zeigefinger der

linken Hand direct auf die verletzte Arterie ein. Nachdem

ich so die Oefinung in der Arterie gesichert, liess ich die

Compression der Arterie oberhalb fortfallen und legte unter

Leitung des Me lianus zunächst das centrale Ende frei. Bei

der schon längere Zeit bestehenden Blutinfiltration der Ar

terienscheide machte die Isoliruug der Venen von den Ar
terien etwas Mühe. Der laterale Venens'.rang wurde mit

in die Ligatur gefasst. Als ich jetzt versuchsweise den

Finger entfeinte, strömte sofort arterielle;. B'ut aus dem

peripheren Ende hervor, deshalb auch nach abwärts Isoli-

rung und Unterbindung des Gefässes. Zwischen den beiden

Ligaturen wurde ein ca. 1 Ctm. langes Stück mit, dem etwa

6 Mm. langen klaffenden Schlitz der Arterie herausge

schnitten. Bei genauerer Besichtigung zeigte sich, dass

die Arterie quer angeochnitteu war und die Schnittwunde

durch Retraction eine längliche ovale Form angenommen

haite. Sorgfältige Désinfection und Drainage des Stichca-

nals. Armschieue.. Suspension. 3. Novar. Der Stich

kanal hat sich mit Granulationen gefüllt, so dass das Drain

rohr entfernt werden konnte. Bei Herausnahme der Nähte

aus der Unterbindungswunde an der inneren Seite des

Oberarms zeigt sich, dass die primäre Verklebung der

Wunde nur zum Tlreil erfolgt war und etwas Eiterabíonde-

rung stattfindet. Temperaturen während der ganzen Z-ïit

normal. 10. Novbr. Der Stichcanal geheilt, die Unter-

bindungswunde bis auf einen schmalen Grauulationsstreif

geschlossen. Puls in der Radialis fühlbar, wenn auch etwas

schwächer als auf der anderen Seite. Den 11. November

wird Pat. nach Hause entlassen.

Hatte in diesem Falle das systolische Geräusch über der

verletzten Arterie die Diagnose der partiellen Trennung des

Arterienrohrs mit absoluter Bestimmtheit gesichert, so be

stätigt nachfolgende Beobachtung die schon auf experimen

tellem Wege gefundene Thatsache, dass bei zeitweiliger

Obliteration des Arterienrohrs durch einen Thrombus das

Geräusch fehlen kanu, trotz des Vorhandenseins einer par

tiellen Trennuug. Wenn es in solchen Fällen auch un

möglich sein dürfte die partielle von der completen Tren

nung mit Sicherheit zu unterscheiden, so ist die Consta-

tirung der Arterien Verletzung im Allgemeinen doch ausrei

chend um das chirurgische Handeln gleich von vornherein zu

bestimmen, und die bisher beliebte eunetatorische Politik

als gefährlich bei Seite zu stellen.

A.B., 19 Jahre alt, erhielt den 3. November 11 Uhr
Vorm. durch zufällige Entladung eines Revolvers einen

i*



Schuss in die linke Seite der Brust gleich unterhalb der

Clavicula. Der Verletzung war sofort eine sehr profuse

arterielle Blutung gefolgt, welche etwa nach einer halben

Stunde von selbst zum Stehen kam. Als der sehr erschöpfte

anämische Patient um 12 Uhr auf die Klinik gebracht
wurde, fand sich linkerseits auf der vorderen Seite der Brust

2 Fingerbreit unter der Clavicula genau im Verlauf der Ar

teria subclavia die rundliche Eingangsöffnung des Schuss-

cauals, der Pectoralis major und die Axillargegend durch

tin mächtiges Blutinfiltrat vorgewölbt. Kein Puls ia der

Radialis, Brachialis und Axillaris. — Quälende Schmerzen
im Arm und in den Fingern, Sensibilität und Motilität intact.

Bei der physikalischen Untersuchung der linken Lunge

nichts Abnormes nachzuweisen, weder Husten noch blutiger

Auswurf. Mit dem aufgesetzten Stethoscop weder unter

halb der Clavicula noch weiter nach abwärts in den Arterien

ein Geräusch wahrzunehmen.

Diagnose: Complete Durchtrennung der Subclavia.

Da der definitive Verschluss des getrennten Arteriemohrs

in diesen Fällen nur ausnahmsweise erfolgt, die Bildung

eines endständigen Aneurysmas nach kürzerer oder längerer

Frist vielmehr zur Regel gehört ', so beschloss ich die Ar
terie freizulegen und doppelt zu unterbinden. Die Opera

tion war schon um der Beseitigung des colossalen Blutinfil

trats willen iudicirt, da sich die Schicksale desselben keinen-

falls übersehen Hessen, eine Verjauchung der unter dem

Pectoralis liegenden Blutgerinnsel das Leben des Patienten

jedenfalls ernstlich gefährdet hätte. — Nach Darreichung
von Analepticis schritt ich um 1 Uhr zur Operation. Schnitt
von der Achselhöhle beginnend nach aufwärts über den

Pectoralis major durch die Eingangsöffuung der Kugel bis

zur Clavicula ; da sich die Gefässscheide in der Achselhöhle

frei von Blut zeigte, ein zweiter etwa 10 Ctm. langer Schnitt

am Rande des Pectoralis nach abwärts um das Blutinfiitrat

aufzudecken. Da dasselbe sich unter den Pectoralis major

verliert, so wird dem Laufe des Blutgerinnsels folgend der

Pectoralis major durchtrennt, desgl. der Pectoral. minor5
unter welchem das Blutgerinnsel eintritt und an dessen obe-

] ein Rande der Schusscanal wahrzunehmen ist. Nach Fort-

räuuvung des zu einem mächtigen Kuchen geronnenen und

mit dem umliegenden Zellgewebe verfilzten Blutinfiltrats

liegt der Plexus brachialis vor, nach unten die etwas spin

delförmig erweiterte Arterie. Zwischen Nerv und Arterie

muss die Kugel eingedrungen sein, da sich an dem unteren

Rande des Nervenbündels ein kleiner halbkreisförmiger

Defect mit gezackten schwärzlich verfärbten Räudern findet.

Oberhalb pulsirt die Subclavia deutlich, nach abwärts ist

keine Pulsation wahrzunehmen. Daim Bereich des Schuss-

canals die Blutinfiltration eine genauere Dift'erenzirung der

Gewebe unmöglich macht, so wird die Arterie oberhalb und

unterhalb freigelegt und beiderseits ein Ligaturfadeu durch

geführt. Der obere Faden kommt über der Abgangsstelle
der Acromialis zu liegen, weshalb dieser Ast doppelt ligirt

und zwischen den Ligaturen durchschnitten wird. Nachdem
ich durch leichtes Anziehen der Ligaturen die Arterie ober

halb und unterhalb gesichert hatte, ging ich an die Isoli-

rung des zwischen beiden Ligaturen befindlichen, dem ver
letzten Nerven anliegenden etwa 5 Ctm. langen Stückes.
' Li de 11: Surgical memoirs I. p. 101, Case XXXVII (of the
war of rebellion).

Hiebei zeigte sich nach Spaltung der Scheide am oberen

Rande gegenüber der verletzten Stelle des Nerven ein man-

delgrosses festes Gerinnsel. Wie ich dasselbe behufs ge

nauer Untersuchung der Arterie mit der Sonde lockerte,

schoss aus dem peripheren Ende ein arterieller Blutstrahl

hervor. Die Oeffnung wurde sofort mit dem Finger gedeckt

und beide Ligaturen geknüpft. Jetzt überzeugte ich mich

nach vollständiger Entfernung des Gerinnsels, dass die Arte
rie an ihrem oberen Rande einen etwa 2 Ctm. langen Defect

mit zackigen Rändern hatte und nur noch eine ganz schmale

etwa 2 Mm. breite Brücke die beiden Enden zusammenhielt.

Die eingeführte Sonde ergab, dass die Ligaturen beiderseits

ca. 2 Ctm. oberhalb der Oeffnung festsassen. Das verletzte

Stück wurde herausgeschnitten und von dem Aufsuchen der

Kugel Abstand genommen, da dieses nur unter ausgedehn

ter Freilegung der Nervenstämme möglich gewesen wäre.

Désinfection der Wunde mit Sublimat, Vereinigung der ge

trennten Muskelbäuche mit Catgutsuturen, Drainage des

subpectoralen Raumes gegen die Achselhöhle hin.

4. Novâr. Pat., welcher sich nach der Operation sehr

bald erholt hatte, klagt über lebhafte Schmerzen in der

Wunde. T. 38,5. Dagegen Abend etwas Blut durchge

sickert, wird der Verband gewechselt. Etwas Schwellung

und Schmerzhaftigkeit oberhalb der Clavicula, nach unten

zu die Wundränder unempfindlich. 10. Novbr. Drain und

Nähte werden entfernt. Im oberen Wundwinkel etwas

Schwellung und Eiterung aus den Stichcanälen. 12. Novbr.

Schwellung und Eiterung haben nachgelassen. Die Tempe

raturen, welche bisher am Abend etwas über 38° standen,
sind zur Norm zurückgekehrt. 14. ATovbr. Pat. verlässt

das Bett.

Die Operation zeigte, dass die Diagnose der Arterien Ver

letzung richtig war, dass es sich aber nicht um eine com

plete Durchtrennung des Rohrs, sondern nur um eine parti

elle Trennung desselben gehandelt hatte. Prima intentio der

ganzen Wunde. Das Fehlen des Pulses unterhalb und das

Fehlen eines systolischen Geräusches über der Verletzungs

stelle erklärt sich durch den completen Verschluss des Ar
terienrohrs mit einem festen Gerinnsel. Wenn die Bildung

eines obturirenden Gerinnsels bei partiellen Trennungen an

und für sich ungewöhnlich ist und hier nur durch die starke

Retraction der fast vollständig getrennten Enden erklärt

werden kann, so ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass der

Verschluss von dauerndem Bestände gewesen wäre. Mit
der Wiederkehr der Herzkraft hätte sich hier wohl ganz

unzweifelhaft Nachblutung eingestellt, oder ein traumati

sches Aneurysma entwickelt; die Unterbindung der Arterie
wäre später unbedingt nöthig geworden, wenn auch unter

sehr viel schwierigeren Verhältnissen.

Sollten diese beiden Fälle nicht die Nothwendigkeit der

Primärunterbindungen bei Arterienverletzungen in ein helles
Licht setzen ?

<Next to the application of ligatures to both the proxi

mal and distal sides of wounds of arteries I consider it a
matter highest in importance in all cases of hemorrhage

from a probable lesion of a large artery to dilate the
-wound without delay and secure the bleeding vessel by liga
ture. (L i d e 11 , 1. с p. 109).
Ibirpat, den 15. November 1883.
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Zwei Myomotomien.
Von

Prof. E. Bidder.

Der erste Fall, über den ich berichte, ist eine typisch
nach S с Ji r öde r'scher Methode ausgeführte supracervi-
cale Amputation des rayomatösen Uterus nach Laparotomie.

Zur Berichterstattung über denselben verführt mich nicht

irgend ein ausserordentliches wissenschaftliches Interesse,

das sich an denselben knüpft, wohl aber der locale Umstand,

dass diese Operation die erste in dieser Weise hier am Orte

ausgeführte ist und der Wunsch, dieser segensreichen Neue

rung auch bei uns möglichst rasch Eingang zu schaffen.
Die 41jährige, unverheirathete A. G. hat, so lange sie

sich erinnern kann, an profusen Menstruationen gelitten;

seit 4 Jahren bezeichnet sie diese Verluste als Blutungen,
die sich allmälig immer länger hinzogen, und seit Anfang

dieses Jahres eigentlich garnicht mehr sistirten. Eine

Geschwulst im Leibe bemerkte sie zuerst vor etwa 10 Jah

ren. Die verschiedensten Heilversuche sind ganz ohne Er
folg gewesen.

Im September dieses Jahres nahm ich, von meinem

Collegen Herrn Dr. S t о 11 zu der Kranken consultirt, fol

genden Status präsens auf:

Grosse, etwas hagere Frau in passablem Ernährungszu
stände aber hochgradigster Anämie. Der Leib ist ausge
dehnt durch einen grossen, höckerigen, sehr derben, garnicht

empfindlichen Tumor, der den Nabel um 3 Fingerbreiten

überragt; seine obere Hälfte ist schmäler, nach unten ver

breitert er sich und geht ins Becken hinein. Ter vaginam

erreicht man die nach rechts verzogene Vaginalportion, die

. direct in den Tumor übergeht, der den ganzen Beckenraum

ausfüllt und besonders im Douglas tief herabreicht. Die

Beweglichkeit der Geschwulst, die den Uterus in sich

schliesst, ist seitlich recht grosi, gering von unten nach
oben, auch in der Knie-Ellenbogen-Lage; bei allen Bewe

gungen fühlt man aber, wie seine Oberfläche sich am unter

suchenden Finger hin und her wälzt. Daraus Hess sich
seine intraperitonäale Natur und die Abwesenheit bedeuten

der Adhäsionen mit den Beckenorganen wohl erschliessen.
Die Operation wurde am 24. Sept. im Evangelischen Ho

spital in lolgender Weise aufgeführt:
Der Bauchschnitt wurde gleich gross angelegt, bis zum

Scheitel der Geschwulst, an einer Stelle ein stärker bluten
des Gefäss in der Nähe des oberen Wundwinkels in eine
К ö b e r 1e'sche Pincette gefasst, im unteren Winkel das

Peritonaum durch eine Naht an die äussere Haut geheftet.
Darauf wurde der Tumor hervorgewälzt und erwies sich
nirgends angelöthet ; an seinen beiden Seitenrändern ver

liefen mächtige Gefässstränge mit besonders bedeutend

erweiterten Venen. Dieselben wurden nach Schroder's
Methode in zwei Portionen doppelt unterbunden und durch

schnitten : im Bereich des äusseren Randes des Ligamentum

latum, nach aussen vom Ovarium, und im Verlauf des Li
gamentum rotundum; beim Durchschneiden erschienen nur

wenige Tropfen Blut. Nun wurde um den von dem Cervix

gebildeten Stiel eine elastische Schnur angelegt , ent

sprechend den Schnitten durch das Ligamentum rotundum

das Peritonaum circular umschnitten und der ganze Tumor

aus dem Uteringewebe enucleirt, so dass also Uterus sammt

Tuben und Ovarien abgetragen wurde. — Nun blutete es
etwas aus dem rechten Peritonäalschlitz, unterhalb der Li
gatur an den Spermaticalgefässen ; derselbe wurde daher bis
fast an die elastische Schnur hin nochmals unterbunden.
Die Sicherung der Art. uterina war sehr leicht, ihr Lumen
nebst denjenigen einiger Nebenäste und Venen trat beider
seits im Winkel des Amputationsstumpfes deutlich hervor
und wurde mit starkem Faden kräftig umschnürt. Nun

folgte die Etagennaht des Stieles : zwei Etagen zu je ca. 8
Nähten verkleinerten die Wundfläche genügend, so dass über
ihnen die Peritonäalränder durch die dritte Nahtreihe be

quem geschlossen werden konnten; etwas knapp war es nur
im rechten Stielwinkel, aber auch hier gelang der Ver
schluss vollkommen. Jetzt wurde die elastische Schnur
durchschnitten, worauf eine unbedeutende Blutung aus dem
linken Stielwinkel noch ein Paar Nähte erforderte. Eine
Peritonäaltoilette war kaum nöthig, da von der höchst un

bedeutenden, während der Operation verlorenen Blutmenge

kaum etwas in d:e Bauchhöhle gekommen war; doch wurde
die Beckenhöhle mit Carbolsäure ausgewischt. Endlich
wurde der Stiel versenkt und die Bauchwunde vernäht, wo
bei ein Paar Stichcanäle ziemlich stark bluteten. Der Ver
band bestand in Jodoformpulver, Jodoform-Marly, Salicyl-
watte und einer Flanellbinde. Gebraucht wurde zur äusse
ren Säuberung 5"u ige, zur peritonäalen 3%ige warme Car
bolsäure, zum Nähen und Unterbinden ausschliesslich Seide.

Der weitere Verlauf war ausnehmend günstig, ausser dass
am 3. und 4. Tage Abends unter heftigen Coliken, aber

ohne irgend welche Empfindlichkeit oder Auftreibung des

Leibes, die Temperatur bis 39° stieg. Am 4. Abends ent

leerte ein Clystier reichliche Massen sehr stinkender Faces,

darnach fiel die Temperatur sofort und blieb afebril. Die

Bauchnähte wurden am 10. Tage entfernt, die Bauchwundc

ist höchst gleichraässig linear vernarbt. — Nach 3 Wochen
geht Pat. munter umher, i;st mit Appetit und erholt sich

sichtlich von ihrer Anämie. Der Stiel ist frei beweglich nnd

macht bei doppelter Untersuchung ganz den Eindruck eines

kleinen Uterus.

Die cxstirpirte Geschwulst ist ein mächtiges zusammen

gesetztes Fibromyom, das aus einer Menge bis faustgrosser

Knoten besteht, die zum grössten Theil nach aussen wach

send dem ganzen Tumor sein höckeriges Ansehen geben ;

ein Paar derselben sind aber submucös, haben die Uterin-

höhle, die mitten in der Geschwulst liegt, verlängert, er

weitert und ihr einen gewundenen Verlauf gegeben ; sie

sind natürlich auch Schuld an der Uterinblutung gewesen.

Es ist klar, dass die unternommene und ausgeführte Opera

tion das einzige Rettungsmittel im vorliegenden Falle dar

stellte, dass ein conservativeres Verfahren nichtmöglich war.

Während die Myomotomie per laparatomiam gegen

wärtig im Vordergrunde des Interesses steht, wird der Ex-

stirpation von interstitiellen Uterusmyomen per vaginam

augenblicklich wenig Aufmerksamkeit geschenkt, trotzdem

sie unter gewissen Umständen die einzig angezeigte Opera

tion ist. Ist bei der Laparotomie anf Vermeidung der pri

mären Infection das Hauptgewicht zu legen, so droht hier

auch noch secundare Jauchung. Der Erfolg ist nicht so

glänzend, wie dort, aber von derselben Bedeutung für die



Patienten und erfordert nicht weniger technisches Geschick.
Ein einschlägiger Fall wird in Folgendem mitgetheilt.

Fräulein N. v. N., 39 Jahr alt, kräftig, ziemlich corpu
lent, leidet seit langer Zeit au weissem Fluss und in den
letzten Jahren au einem selten, aber sehr heftig auftreten
den Schmerz tief im Becken, der rasch vorübergeht aber
momentan sie an jeder Bewegung hindert. Menstruation
vollkommen in Ordnung. Eine Untersuchung im Mai 1882
ergab den Uterus verlängert, die ganze hintere Cervical-
wand kugelig geschwellt, offenbar durch einen in derselben
sich entwickelnden Tumor. Seebader im Laufe des Som
mers und spätere locale Jodbehandlung brachten den Fluor
albus zum Schwinden, Pat. war subjeeeiv zufrieden und der
Tumor schien nicht zu wachsen. Im Laufe des Winters
und namentlich des Frühjahrs änderte sich aber der Zu
stand. Der Fluss kehrte wieder, die Stiche zeigten sich
häufiger, es trat Gefühl von Drängen nach abwärts ein und
Schwäche der Harnblase, freilich ohne Incontiueuz. Die

Untersuchung ergab, dass der Tumor immer mehr nach
oben und hinten wuchs, so dass sein oberer Theil 3 Finger
breit über der Symphyse zu fühlen ist, währeud der untere
als grosse kugelig geschwollene hintere Muttenuundslippe
die Vagina füllt. Die Länge des Uterus ist nur 31/* Zoll,
indem sein Körper als kleines Anhängsel der vorderen linken
Fläche des Tumor ansitzt. Zweifelhaft bleibt es, ob der Tu
mor über den inneren Muttermund in die hintere Wand des
Körpers hineingewachsen ist, oder nicht, jedenfalls liegt er
nach hinten und oben dem Peritonäum des Douglas bereits
bedenklich nahe. Unter solchen Umständen musste zu

einer radicaleu Hülfe geschritten werden, da in kürzester
¿eit bedenklichere Einkleinniungserscheinuugeu zu erwar
ten waren. Ob eine Totalexstirpation in einer Sitzung mög
lich sein werde, konnte a priori nicht entschieden werden,
wahrscheinlicher war eine nur theilweise mögliche Ex
cision und ein weiteres Verfahren je nach den Folgen einer
solchen.

Operirt wurde am 15. Mai а. с in folgender Weise. Die
kappenartig über den hiuteren, kugeligen Theil der Cervix
ausgespannte vordere Lippe wurde durch beiderseitige tiefe
Scheerenschnitte von erstereiu abgelöst, der Tumor mit
M u z e u x ' sehen Zangen gel asst und abwärts gezogen.
Der Zug hatte fast gar keine Wiikuug, so dass vorläufig
aus der Geschwulst nur ein tiefer Keil ausgeschnitten wird,
dessen Basis die hintere Lippe bildete, während seine Spitze
gegeu den inneren Muttermund sah. Die Blutung dabei
war nicht bedeutend, der Tumor sehr derb, beim Schneiden
knirschend. Der .Verband bestand in Bestreuung der
Wundfläche mit Jodoformpulver, Tamponirung der Vagina
mit Jodoform- Marly und darauf geschobenen Kugeln von
Salicylwatte. — In den eisten Tagen nach der Operation
zeigte sich etwas blutige Absonderung uud am zweiten Tage

etwas Geruch; daher wurde der Verband gewechselt, wobei
constalirt werden konnte, dass die Zersetzuug nur im Be
reich der Salicylwatte sich bemerklich machte, während im
Bereiche der Jodoform-Marly der Verband aseptisch ge
blieben war. Salicylwatte wurde nicht mehr benutzt. Vom

Ö. Tage an war die Absonderung der Wundfläche fast Null.

Die Temperatur blieb afebril.

Sehr günstig gestalteten sich aber auch die räum

lichen Veränderungen an den Genitalien. Der ursprüng
lich sehr hochstehende Tumor fing an sich aus seiner durch

den Keilschnitt gespalteneu Kapsel heraus in die Vagina zu

senken und füllte dieselbe nach Verlauf einer Woche nach

der Operation vollständig , wie ein Kindskopf aus ; seine

obere Grenze war per vaginam nicht zu erreichen; oberhalb

der Symphyse stand er aber bedeutend niedriger, hatte sich

also in toto gesenkt. Dadurch war die Möglichkeit der

Totalexstirpatiou gegeben, die am 27. Mai ausgeführt wurde.

Der mit M u z e u x 'scheu Zangen gefasste Tumor wurde

abwärts gezogen und während dessen allmälig mit dem

Finger aus seiner Hülse herausgeschält, nur an einer ein

zigen Stelle waren ein Paar Scheereuschläge nothwendig.

Àm schwierigsten war das Durchleiten der gelösten Ge

schwulst durch die enge, jungfräuliche Vulva, wobei denn

auch ein kleiner Dammriss entstand, der genäht werden

musste. Die Blutung war gering. Die Vagina wurde mit

einem Paar Streifen Jodoform-Marly tamponirt.

Ebenso wie nach der ersten Operation zeigte Pat. auch

dieses Mal sehr unaugenehme Chloroformuaehwirkun¡>en :

Collapsartigec Zustand, fadenförmigen, aussetzenden Puls,

Cyanose, Athemnoth, Erbrechen. Dazu kam eine Stunde

nach der Operation eine ziemlich heftige Nachblutung, die

eine genaue Tamponade der ganzen Geschwulsthühle uöthig

machte, so dass die ersten Stunden р. o. sehr ungemüthlich

waren. Aber auch dieses Mal verlief der Heilungsprocess

fast absolut fieberlos, die Wundhöhle verkleinerte sich vor

trefflich, so dass nach ein Paar Wochen die Untersuchung

nur eineu normalen Uterus mit stark lacerirter Vaginalpor

tion nachwies. Pat. genas vollkommen, die früheren Be

schwerden waren gauz geschwunden, nur ruft eine granu-

lirende Stelle der vorderen Lippe noch etwas Fluor albus

hervor.

Der exstirpirte Tumor hat die Gestalt einer sehr regel

mässigen Ellipse von 15 resp. 8 Ctm. Durchmesser, den

Kopfmaassen eines Neugeborenen fast genau entsprechend,

und derbelastische Consistenz ; die Stelle, wo das erste Mal

operirt worden war, hat ihr Niveau mit demjenigen der

übrigen Geschwulst bereits ganz ausgeglichen, erkannt wird

sie nur an der rauheren Beschaffjuheit, zeigt keine Spur

von Zersetzung oder auflagerndem Secret.

Die vielfach perhorrescirte Operation vou Uteriisinyouieu

per vaginam eu deux temps hat sich in diesem Falle also

trefflich bewährt, ist sogar erst möglich geworden durch die

nach dem ersten Eingriff erfolgte Verlagerung des sehr schwer

zugänglichen Operationsfeldes. Die Vordrängung des Tu

mors nach der Capselspaltung beweist, dass auch der obere

Umfang desselben nicht unmittelbar an das Peritouäum

stiess, sondern noch vom Uteriumuskel bedeckt war, welcher

dann die Ausstossung besorgen konnte, was vorher durch
die Exploration allein festzustellen nicht möglich war. Die
Gefahr der Jauchung, die früher nach Verwundung von

Uterusmyomen immer drohte, lässt sich mit unseren gegen

wärtigen Mitteln wohl vermeiden, wie die ganz aseptische

Beschaffenheit der ersten Schnittfläche 13 Tage nach ihrer
Anlegung beweist. Darum ist die vaginale Exstirpation,
wenn überhaupt möglich, der immerhin gefährlicheren La
parotomie vorzuziehen.



Referate.

Prof. Leopold: Untersuchungen über Menstrual ion und

Ovulation. (Archiv für Gynäkologie 3 Heft Bd. XXI. 1882.)
Verf. sucht folgende Frage zu beantworten: «In welchem Ver
hältnisse steht die Reifung resp Beistnng eines Follikels in d die
Bildnng eines Corpus luteum zn der 4-wo4hentliehen Blutung.
Oeffnet sich überhaupt hei jeder Menstruation ein Graafscher
Follikel, und wann ist dies der FaJl? Geschieht es vor oder während
odernach der Kegel i der zwischen zwei Menstruationen?» Um diese
Fragezu entscheiden, bedarf es eines sicheren Jl ateríais, der Ovarien
топplötzlich oder nach sehr kurzer Krankheit verstorbenen, oder
voneastrirten Frauen, und ausserdem sicherer -Anamnesenin Bezug
aufderenMenstmationsverhälti.isse. Unter Beihilfe mehrerer Gy
näkologenverfügte Leopold über ein Material von 29 Paaren
Ovarien,die grösstenteils durch Castiation gewonnen waren, und
zwar waren die Ovarien allen Zeitpnncten innerhalb zweier Men-
struation-perioden entnommen worden. Für absolut beweisend hält
ersein Material nicht, seine Resultate müssen erst durch weitere,
zahlreichereUntersuchungen bestätigt werden, aber eine Keihe von
Thatsachen, die sich auf die Follikel und gelben Körper beziehen,
bater gefunden, die in Folgendem mitLetheilt werden mögen.

1) Follikel. Zu ollen Zeiten findet man reife, prominente, spring-
fertieeFollikel mit änsserster Verdünnung ihrer Zuspitzung und
mitGefasskranz auf derselben ; nicht etwa vorwiegend um die Zeit
üerMenses hemm, sondern am 1, 3, 5, 9—10, 12, 12— 13, 14, 15
lb mid 22 Tage. Zu allen Zeiten findet man frisch geborstene
Follikel, die sieh soeben oder vor Kurzem spontan geöffnet haben.
Tjndzwarsind das durchaus nicht immer die grössten Follikel. Eine
teinsteOeffnnng oder ein kleiner ¡Schlitz auf der Oberfläche führt
in einendlabirte Follikelhöble, welche sich noch nicht oder erst
wenig mit Blut erfüllt hat und docnmentiit den Follikelautbrnch
alserstvor wenigen Stunden erfolgt. Oder eine zarte blutige bereits
verklebendeNarbe liegt über einer kleinen Bluthöhle die schon
dicker iiifiltiirte Wände hat, und macht es wahrscheinlich dass
hierderAufbruch schon vor 1— 2 Tagen stattgefunden haben wird.
Ein einmaliger Coitus an einem beliebigen Tage zwischen zwei
Mensesl.omisomit auf den Tag einer Follikelruptur oder in dessen
nächsteSühefallen, und sogleich Empfängniss eintreten. Klinische
derartigeBeispiele sind ja in Menge vorhanden. Interessant sind
noch zwei Vorkommnissebei den Follikeln : erstens ihre starke
iineinanderi'agerHjjgin mehreren Fällen, wo man beobachten kann
dassdieSeptastark verdünnt sind und die 2—3 Eispitzen unter der
höchstenProminenz zusammentreffen. Ein natürlicher Aufbruch
kanndann zwei bis drei Follikel auf ein Mal öffnen, und eine der
Ursachenfür mehrfache Schwangerschaft abgehen. Zweitens findet
manzuweilen BlidfoHikel, vollständige Erfüllung nicht aufgebro
chenerFollikel mit fris<hem Blut. Dieselben können sowohl pe
ripherwie central liegen. Ist der Vorgang durch abnorme Wand-
starkeder Follikel veranlasst, und ist er zur Erkläiung der ova-
riellenDysmenorrhoevielleicht heranzuziehen?

2) Corpora lutea Das typische Corpas luteum erscheint am ersten
Tagealssoeben aufgebrochener Follikel, der sich mit Blut füllt,
am3. Tageals enorme Bluthöhle, vom 8. Tage feine Kinde und
Mlerei Kern, vom 12Tage wird die Binde dicker und faltet sich.
Vom16.Tage ab wird sie hlassroth bis gelblich. Gegen den 20. Tag
schrnmpfider Kern erheblich, am 24.—35. Tage ist nur noch ein
fc/asserKern mit hellgelber enggefalteter Schale vorhanden. Diese
Mhildernng setzt voraus, dase der Follikel am ersten Tage der
Keiisesgeborsten war. Wir sahen aber, dass die Follikel zu ver
schiedenenZeiten bersten können ; wird es demnach nicht auch
wsthiedene Corpora lutea gehen müssen? Bricht ein Follikel in
derZwischenzeit der Menses auf. so begreift man, dass der Bluter-
gusseingeringerer, dassdie Kückbildung deingemässeine schnellere,
sowiedass das zurückbleibende Residuum ein ganz geringfügiges
ist,einatypisches Corpus luteum darstellt. Ihrem VVerthe nach aber
-tehenbeideganz gleich, denn beiden liegt ein geborstener Follikel zu
tirnnde.Wie oft findet man bei Sectionen kein der Menstruation ent-
sjrechendesCorpus luteum ! Jetzt wissen wir, dass man nicht nur
nai-heinemtypischen, sondern auch nach einem atypischen zu suchen
iätie. In 9 Füllen findet Leopold kein der letzten Menstruation
entsprechendesCorp. lut., er stellt dahin, ob das seinen Grund darin
habensollte, da.ee die betr. Frauen alle an mehr oder weniger
schwererAnaemie litten. Jedenfalls ist durch diese Fälle erwiesen,
iobidie dagewesene. Menstruation nicht jedesmal den Nachteeis
tines vm die betreffende Zeit geborstenen Follikels verlangt. In
einemFalle dagegen hat L. constatirt, dass trotz fehlender oder
(nicht wegen Schwangerschaft) ausbleibender Periode sich doch
'in typisches Corp. luteum bilden kann. Würden solcher Beispiele
nochmehr bekannt werden, so könnte man das Abhängigkeitsver-
aaltnisszwischen Menstruation und Ovulation so ausdrücken, iduss

'tife Follikel eu jeder Zeit bersten können; dass dem entspre
chenddurch den Turnus der Menstruation die <отрога lutea
epische oder atypische sind: dass aber sowohl Menstruation
bhiie Ovulation, als auch Ovulation ohne Menstruation vor-
члпшепkann.
DieMenstruation sieht L. als «eine demweibl. Organismus typische
Erscheinung an, welche ihren Giund in den Ovarien, ihre äu-sere
Erscheinung im Uterus hat. Infolge der Periodicität gebort sie in

die Keihe anderer rhythmischer Lehenserscheiutiiigeii, wie z. B. Puls
und Respiration, deren Klythmus ätiologisch eben so wenig aufge
klärt ist wie der der 4-wöchentlichen Blutung.» Die Blutung tritt
nicht eher auf. als bis der Uterus eine bestimmteAusbildung erlangt
hat, während die periodische Congestion zu den Genitalien vielleicht
schon lange voilier begonnen hat. Ferner ist die Blutung abhängig
vom Gesundheitszustände des Gesammtorganismus. und speciell
mich vom Zustande des Uterne und seiner Schleimhaut. Alle That
sachen sprechen dafür, dass bei der Menstruation der Uterus nur
eine passive Rolle spielt, seine periodische Rlntung ist nur der sicht
bar« Ausdruck dafür, «dass es in der Werkstatt der Ovarien immer
thatig hergeht. . Am meisten lehnt sich Leopold bei Beurtheilui g
der Menstruation an die Theorie von Pflüger an: Das Wachsthnru
der ¿eilen übt einen coutinnirlichen Reiz auf die Ovarialnerven
ans, der r^fk-ctorische Aueschlag erfolgt als Congestion zu den
Genitalien.
Für künftige Untersuchungen hat der Verf. eine Reihe von Fragen
founulirt au! deren Beantwortung vor Allem Gewicht zu legen wäre,
seihige Hier anzuführen, würde über Gebühr Raum beanspruchen, —
ohnehin sollte Jeder sich für diese Frage Interessirende das höchst
interessante Original nachlesen. Zwei der Arbeit angehängte Tafeln
geben in Farbendinck das zu Grunde liegende Material wieder, die
untersuchten Ovarien, die von Künstlerband gezeichnet sind, und
Verf. hat Recht, wenn er sagt, das eine getreue und vorzügliche
Abbildung, zumal von Objecteu aus einem noch dunklen Gebiete,
weit mehr sagt und die Arbeit jedes nachfolgenden Forschers viel
mehr fördert, als die ausführlichste Beschreibung. S—t.

Georg Fischer: Ein Ladestork im Gehirn. Heilung.
(Deutsche Zeitschrf. f. Chirurg. Bd. XVIII. Heft 5 n. 6.)
Folgenden einzig in der Literatur dastehenden Fall erzählt
der Verfasser: Auf einem Schützenfest in Hannover passirte es
beim Aufmarsch, dass sich ein Carabiner, iu dessen Lauf noch der
Ladestock sass, entlud. Der Ladestock fuhr dem Vordermann Mutz
in den Kücken durch den Hals und Kopf nud ragte aus diesem her
vor. Mutz taumelte ohne zu stürzen und wurde hingelegt, lag
röchelnd und regungslos da, ohne auf Fragen zu antworten. Ein
Anwesender vernichte einmal am Ladestock zu ziehen, wobei erden
Oberkörper des Krankeil vom Boden hob, gab aber sogleich den
Versuch auf. Auch ein Bauer machte einen Extractiousversuch,
wobei er den Klanken an dem Ladestock eine kurze Strecke fort
schleifte. Hieibei war der Ladestock weiter aus dem K<pf ge
treten. Als noch andere Bauern daran ziehen wollten, wurden sie
durch den alten Schullehrer des Dorfes daran vethindert. Der hin-
zugerufene Arzt constatirte dass Mutz vorher erbrochen hatte, jetzt
zu Uebelkeiten geneigt war, tiefathmete und die an ihn gestellten
Fragen richtig beantwortete.
Vier Stunden nach der Verletzung sah der Verf. den Pat. im
Hospital. Aus der linken Seite des Kopfes, 8 Cent, senkrecht über
dem Foram. supraorbital, ragte das stumpfe Ende eines eisernen
Ladestocks 30 Cent, lang schräg nach links in die Höhe. Die be
haarte Haut umsehloss den Stock dicht, kein Tropfen Blut war aus
getreten. Rechts am Halse war unter dem Uuterkieferwinkel
Schwellung und Schmerz auf Druck, und uudeutlich eine Härte zu
fiililen. Im Rachen fühlte der Finger nichts Abnormes. Zwischen
rechtem Schulterblatt und Wirbelsäule, in der Höhe des vierten
Brustwirbels befand sich eine Schusswunde von der Grösse eines
Zehnpfennigstücks mit schwärzlichen Rändern Der Pat. konnte
sich aufrecht halten, war aber matt und apathisch, doch gab er ver
nünftige Antworten, wusste sich auf den ganzen Hergang zu be
sinnen. Die Pnpillen waren gleich weit, Pat. glaubte nicht ganz so
deutlich zu sehen wie sonst. Aus dem rechten Nasenloch floss etwas
Blut. Der A them war regelmässig, der Puls arythmisch, 60. Der
BrudeT des Verletzten erklärte, der Ladestock entstamme einem
Carabiner, habe somit am Ende einen dicken Knopf. Da solche
Ladestöcke kurz sind, so musste das untere Ende tief im Halse
sitzen. Ohne Narcose wurde nach weitem Schnitt am Halse, der
Km pf des Ladestockes tief im oberen Theil der Regio sternueleid.
gefunden. Die grossen Gefässe wurden nicht gesehen. Der Lade
stock sass so fest eingekeilt im Schädeldach, dass um ihu erst
Knochen weggenieisselt werden musste bis es gelang ihn mit kurzen
wiederholten Hammerschlägen nach unten zu treiben und zu extra-
hiren. Keine blutniig. Der Kranke war während der Operation
bei Bewusstsein und gab seine Tht-ilnahme durch Bemerkungen zu
erkennen. Während der Ladesti ck mitteUt Hammerschlägen durch
getrieben wurde und hinterher noch einige Secunden lag Pat re
gungslos da. Als Verf. ihm dann zurief: Mutz, lebst du noch?
antwortete er richtig: Ja. Beim Nähen wurde er lebhafter und
äusserte Schmerzen.

Nach der Operation, welche ca. eine Stunde gewährt hatte, war
der Puls voll, rhythmisch, 72. Der eiserne Ladestoc.kwar 50 Centm.
lang, in der unteren Hälfte 6 Mm., in der oberen 7 Mm. dick. Am
vorstehenden Ende waren mehrere seichte Einkerbungen. Der Knopf
war glatt, scheibenförmig und hatte einen Umfang von 4 Centim.
Aus dem Verlauf der Verletzung referiré» wir nur kurz: Die
Gehirnsyuiptome waren verhältuissmässig sehr geringe, anfänglich
Erscheinungen von Gehirnerschütteiuug, si äter geringe von Ge-
hirndruck. Das Gedächtniss hatte zeitweilig gelitten. Einige Tage
Ausftuss von Cerebiospinalflüssigkeit aus dem rechten Nasenloch,



Amaurose des rechten Auges, Eiterung ans dem rechten Ohr, Tem
peratur nur wenig erhöht. Pulsfrequenz sehr niedrig, mehrere
Tage sogar nur 44. Respiration, Verdaunng, Urinabsonderung
waren wenig oder garnicht alterirt. Die Länge des Schusscanals
vom vierteu Brustwirbel bis zum Stirnbein betrug 35 (Jentim. Im
Charakter des Pat. wurden beine Veränderungen wahrgenommen.
Im Beisein des VeTf.'s machte H en 1e in Göttingen an der Leiche
den Versuch, die beschriebene Verletzung möglichst genau nachzu
ahmen. Fussend auf den am Pat. beobachteten Symptomen und den
Resultaten des Experiments stellte Verf. folgende Diagnose über
den Verlauf des Schusscanals : Der Ladestock ist nach seinem Ein
tritt am Bücken zwischen Ы. splenitis cervicis und M. levator
scapulae ohne Verletzung der Brusthöhle vor der Ven. jugular int.
und Art. carotis comm. in der Nähe ihrer Theilungsstelle, hinter
dem M. sterno-cleido-mast. , ninterm Bauch des Biventer, M. stylo
hyoid, und styloglossus hinaufgegangen. Unmittelbar hinter dem
hinteren Rande der medialen Wurzel des Proc. pterygoid, ist der
Ladestock in die Schädelbasis getreten. Er hat die rechte Wespen-
beinhöhle, die untere Wurzel des Orbitalflügels durchsetzt, ist durch
den rechten Canalis opticus mit Zerreissung der Sehnerven gegangen
und auf dem Limbns sphenoidalis des Wespenbeins in die Scbädel-
höhle getreten. Bier hat er den rechten Gyrus rectus getroffen, und
ist dann eine Strecke weit frei zwischen beiden Hemisphären, an
der linken Seite der Falx cerebri hinaufgegangen. Darauf zwischen
beiden Gyri fornicati durch, dicht vor dem vorderen Rande des Bal
kenknies hinauf, hat er in einer Länge von 3 Cm. den linken Gyms
frontalis superior durchsetzt, und ist durch das Stirnbein aus der
Schädelhöhle in's Freie getreten. Nach 9 Wochen wurde Pat. geheilt
aus dem Hospital entlassen, nach 11 Monaten war er noch ganz ge
sund, verrichtete alle schweren Arbeiten eines Dienstknechts, tanzte
Nächte hindurch, nur die rechtsseitige Amaurose bestand fort. T.

Р. В röse: Das Sublimat als Desinficiens in der Geburte-
hülfe. (Centralblatt für Gynäkologie № 39. 1883).
Bröse referirtüber 330 Geburten an der Universitäts-Franen-
klinik zu Berlin, wo das Sublimat als alleiniges Antiseptikum mit
Beginn des Sommersemestersangewandt wurde, und empfiehlt dieses
Desinficiens aufs wärmste. Die Resultate waren auch hier viel
bessereals früher. Die Morbilität betrug nur 10,d. h. 3.3 %. Von
diesen 10 Erkrankten starben 2 = 0,6 %. Der erste von diesen
Todesfällen betraf eine 30-jährige Primipara, mit allgemein ¿ver-
engtem Becken. In Folge lang dauernden Druckes des Kindskopfes
Gangrän der vorderen Utemswand und secundare Sepsis. Der zweite
Todesfall betraf eine 23-jährige Primipara, Forceps, Tod am6. Tage
an septischer Peritonitis. Trotz sorgfältiger Untersuchung konnte
die Quelle der Infection nicht entdeckt werden. Die übrigen 8 Er
krankungen waren ganz leichter Art.
Unter den 330 Geburten fanden sich pathologische Entbindungen
und operative Fälle: 4 Mal Placenta praev., 27 Mal Forceps, 19
Wendungen, 4 Mal die Placenta manuell entfeint, 2 Mal künstliche
Frühgeburt.
Eine dieser Frühgeburten spricht besonders deutlich für die Vor
züglichkeit des Sublimats als Antisepticum, denn die künstliche
Frühgeburt trat erst ein am 17. Tage nach Einlegung der ersten
Bougie und war ausserdem von einer schwer zu stillenden post par
tum Blutung begleitet. Trotzdem ganz normales Wochenbett. W.

K. D e h i о (St. Petersburg): Ueber die klinische Bedeu
tung der acut-entzündlichen subchordalen Schwellung
und die Entstehung des bellenden Hustens in der La
ryngitis des Kindes. (Jahrb. f. Kinderheilk. N. F. XX. 1883).

Verf. hat in der Ambulanz des Kinderhospitals des Prinzen von
Oldenburg diejenigen Fälle von acuter catarrhaüscher Laryngitis
bei Kindern gesammelt, wo sich laryngoskopisch die schon von
Rauchfuss beschriebenen acut-entzündlichen Schwellungen der
innern untern Flächen der Stimmbänder constatiren Hessen. Zehn
Krankengeschichten geben sowohl die genauere Beschreibung des
laryngoskopischeu Befundes, als auch die klinischen Symptome dieser
nichts weniger als seltenen Erkrankungsform des kindlichen Kehl
kopfes.
Verf. hat nun in allen den Fällen, wo sich laryngoskopisch eine
solche Schwellung nachweisen liess, stets das Auftreten des be
kannten, bellenden Kinderhustens beobachtet, ebenso wie er umge
kehrt bei Abwesenheit dieser gleich unterhalb der freien Stimm
bandränder gelegenen entzündlichen Schleimhautwulstuugen nie
einen bellenden Ton des Hustens gefunden hat, mögen die sonstigen
catarrhalisch-entziiudlichen Veränderungen des Kehlkopfinnern noch
so hochgradig entwickelt gewesen sein. Schon dieser Umstand
weist, darauf bin, dass der bellende Husteuklang dnreh die Gegen
wart der subchordalen Wülste hervorgerufen wird ; in einem Fall
aber (cfr. Kranker.gesch. Jß 10) ist es Verf. auch gelungen, direct
laryngoskopisch nachzuweisen, dass beim Husten die subchordalen
Wülste es sind, welche von der Exspiratiousluft des Hustenstosses
erfasst und in Schwingung versetzt, den charakteristischen bellen
den Hustenton hervorrufen. Je junger das Kind und je enger so
mit der erkrankte Kehlhopf ist, desto leichter können nun die sub
chordalen Schwellungen zu einer bedeutenden Verengerung des
Kehlkopflumens und zu den Erscheinungen der Atbmungsbehinde-

rung. der Laryngostenose führen, wie das schonRauchfuss nach
gewiesen hat. Es wird dann neben dem bellenden Husten noch
sägendes, steuotiscb.esAthmungsgeräusch, inspiratorisches Einsinken
des Jugulum und Epigastrium, kurzum das vollständige Bild des
kindlichen Pseudocroup eintreten, und in der That hat Verf. (cfr.
d. Krankengesch. J\b 3) in einem manifesten Fall von Pseudocroup
laryngoskopisch nachgewiesen, dass die dieser Erkrankung zu
Grunde liegende pathologisch-anatomische Veränderung des Kehl
kopfes eben in der acut-entzündlichen Schwellung der Schleimhaut
der untern Stimmbandflächen bestand. Je nachdem nuu diese ent
zündliche Schleimhantveränderung sich auf die Regio subchordalis
beschränkt, oder auch auf die übrigen Partien der Stimmbänder,
resp. auf das ganze Kehlkopiinnere übergreift, ist die Stimme klar
oder mehrweniger heiser, oder auch ganz aphonisch. Die subehor-
dale Schwellung an sich bedingt keine Heiserkeit, da sie die Func
tionen der stiininerzeugenden Stimmbandränder nicht beeinträchtigt.
Zum Schluss macht Verf. darauf aufmerksam, dass auch beider
schweren fibrinösen Laryngitis stets eine acute Schwellung der un
teren Flächen der Stimmbänder der fibrinösen Exsudation vorher
geht, und den gefürchteten bellenden Hnstenton des echten Croup
hervorruft. —e—

Kassowitz: Rhachitis und Osteomalacic. (Jahrbuch f. Kin
derheilkunde XIX Bd. 4. Heft.)

Verf. wendet sich gegen einen, auch von uns s. z. referirten Auf
satz von R e h n , in welchem letzterer eine neue, voii der Rhachitis
durchaus verschiedene Krankheitsform, die Osteomalacic des Kin
desalters, aufgestellt hatte. K. hält dies für unstatthaft da seiner
Ansicht nach Khacbitis und Osteomalacic, wenigstens was das histo
logische Bild betrifft, vollständig identische Processe darstellen.
Indem wir den kritischen Theil übergehen, welcher sich mit Wi
derlegung der einzelnen, von R e h n zn Gunsten seiner Meinung ins
Gefecht geführten Momente befasst, erlauben wir uns dafür etwas
länger dort zu verweilen, wo V. die Gelegenheit ergreift, seine
eigenen, theilwcise aus früheren Piiblicationen bereits bekannten
Anschauungen über das Wesen beider Krankheiten darzulegen und
weiter auszuführen. Dieser Theil ist um so werthvoller, als er sich
nicht blos auf eine ganze Reihe eigener Untersuchungen beider
Krankheitsformen stützt, sondern, was änsserst wichtig ist, neben
dem pathologischen Befunde stets auch die normalen Wachsthums-
vorgänge des Knochens, mit denen V. sich ebenfalls eingehend be
schäftigt hat. im Auge behält.
Was zunächst das Weichwerden der Knochen bei der Rhachitis so
wohl wie bei der Osteomalacic betrifft, so beruht dies nicht, wie
man bisher meist annahm, darauf, dass die Kalksalze aus dembe
reits fertigen Knochen ausgelaugt werden, sondern darauf, dassder
fertige, kalkhaltige Knochen resorbirt und durch neues kalkloses
oder mangelhaft verkalktes Gewebe ersetzt wirrt.
Beide Processe, Einschmelzung kalkhaltigen und Anbildung kalk
losen Gewebes sind im Ganzen dieselben wie sie fortwährend im
normal wachsenden Knochen vorsieh gehen, nur outrirt und ver
zerrt wie Verf. sich ausdrückt, und finden auch in derselben Weise
statt: 1. durch äussere Apposition vom Periost und Zwischen-
Knorpel aus und 2. durch innere Apposition in der Substanz des
Knochens selber, im Markranm sowohl wie im compacten Gewebe.
In Bezug auf das Wesen beider Krankheitsfonnen spricht K. die
Ansicht aus, dass es sich hier um einen entzündlichen Vorgang im
Knochen handelt, der sich ebenfalls in den 3 genannten Richtungen
äussert und schon für das blosse Auge durch die bekannte krankhaft,

gesteigerte Vascnlarisation des Periostes und der Gelenkenden, so
wie vermehrte, unregelraässige Markraumbildung andererseits ma
nifest wird. So lange die hierdurch hervorgerufene, vermehrte
Plasmaströmung besteht, kann es nicht zur Kalkablagerung kommen
und findet letztere erst dort statt, wo bereits eine Involution der
nengebildeten Gefiisse begonnen hat.
Unterschiede zwischen Rhachitis und Osteomalacie ergeben sich
erst in sofern, als das eine Mal ein noch wachsendes Knochensystem
befallen wird, bei dem namentlich die äusseren Appositionsvorgänge
sehr lebhafte sind. Daher kommt es liier, neben dem Weichwerden,
auch zu Verdickungen der Gelenkenden, während bei der Osteoma
lacic der Erwachsenen, bei denen jegliche Art Wachsthnm des
Skelets schon aufgehört hat, auch Gestaltsverändermig der befal
lenen Theile ausbleiben, da es sich nur um eine Wiederaufnahme
der inneren Resorptions- und Appositionsvorgänge handelt ; bei Лег
Rhachitis haben wir eine Periostitis. Chondritis und Ostitis vor uns,
bei der Osteomalacie eine Ostitis allein. — s.

Willi. T a u f f e r : Beiträge zur Lehre von der Castration
der Frauen, im Anschluss au 12 Fälle. (Zeitschrift für Ge-
burtshülfe und Gynäkologie B. IX. H. I. 1883).
Mit einem Erfahrungsmaterial von 12 (resp. zur Zeit der Ver
öffentlichung 14) glücklich verlaufenen Fällen tritt Verf. für die
volle Berechtigung dieser Operation ein.
Verf. huldigt im Allgemeinen den He gar 'sehen Principien, nur
kann er folgenden Bedingungen desselben nicht beipflichten. Erstens
hält Verf., im Gegensatz zu llegar die Operation auch bei solchen
Kranken für gerechtfertigt, welche sich in der Nähe der natürlichen
Klimax befinden, sobald lediglich der Ausfall der geschlechtlichen
Functionen und die rückgängige Involution der Sexnalorgane als



Mittel des Heileffects benutzt werden soll, denn die Zeit des Ein
tritts der Klimax lässt sich nicht vorher berechnen, da selbst bei
normalenSexualorganen dieselbe zwischen 4 bis 6 Jahren schwankt.
Zweitensglaubt Verf. dass Heg ars Bedingung «man müsse vor
derOperation die Ovarien erst sicher gefühlt haben», eine zu strenge
sei,dabei stricter Befolgung dieser Beschränkung manche Fälle un-
operirtbleiben müssten, wo sich die Operation als segensreich er
weise.
Nachder Hegar'schen Gruppirung vertheilen sich die Fälle wie
folgt: I) kleine Geschwulst, 1 Fall, II) kleincystöse, folliculare Ent-
artnngder Ovarien, Degeneration des Stroma, 3 Fälle, III) derar
tigerZustand des Uterus, dass die Menstruation unmöglich gemacht
odererschwert wird, ЪЛ normal functionirenden Keimdrüsen , 1
Fall, IV) Structurerkrankung des Uterus, Myofibrom in 2 Fällen.
V) Krankhafte Lageveräuderung desUterus und der Ovarien, 2 Fälle.
VI) Perinterinale und periovarial Entzündung, Beckenbindege-
websemziindungund Salpingitis, 1 Fall. VII) Mit dem Geschlechts
lebenzusammenhängende Geisteskrankheiten, 2 Fälle.
In Bezug auf die letzte Indication, die als neu vom Verf. aufge
stelltwurden ist muss bemerkt werden, dass in dem einen Fall die
Psychoseentschieden gebessert wurde, während in dem anderen ra
pideVerschlimmerung eintrat.
Dster den 14 am Schluss der Arbeit zur Discussion aufgestellten
Sätzen,mögen noch folgende hier Erwähnung finden. Die Castration
mögestets beiderseitig ausgeführt werden, selbst dann, wenn die Er
krankungnur einseitig ist, da das zurückgelassene Ovarium zu
ähnlicherErkrankung disponirt sei; ausgenommen sind die Fälle,
wobesondereUmstände die Zurücklassung des andereu, scheinbar
gesnndenOvariums wünschenswert machen. — Bei der Castration
i« auchdie Entfernung der Tuben unbedingt nothwendig, sobald
andenselbendie geringste Krankheit wahrnehmbar ist. — Hysteri
seheEpilepsie ist, durch Castration beilbar. — Die Frage, ob ge
wissePsychosendurch die Castration heilbar seien, istals eine offene
zubetrachten. W.

Tscliish: Ueber Veränderungendes Rückenmarks bei
htoxicationep. mit Morphium, A tropin, Argentum ni-
tricum und Kai. bromatum. (Beilage zum Morsk. Sbornik
Sept.\Ш.)
Verf. vergifteteim Laboratorium der Klinik von Prof. M i e r -
uiejewski Hmidemit den obengenannten Substanzen, welche in
¿eetj'muitenMi. gen und Zeiträumen den Thieren beigebracht wur
den Die Vergiftungen weiden in acute (Tod nach einigen Stunden
oderTagen)und chronische (Tod nach mehreren Tagen bis zu 3 Mo-
nattn)tingetheilt. Veränderungen im Kückenmarke bei Vergiftun
genmaMorphium, Bromkali und Atropin fanden «ich nur in chro
nischenFällen, in acuten und chronischen lntoxicatiouen mit Ar
gentan)nitricnm. Die pathologischen Veränderungen betrafen meist
diegaDgliüsenElemente, deren Protoplasma gequollen, trübe und
körnig-verfettet erscheint, wobei auch in den Zellenleibern viele
VacaoJenauftreten. Die Kerne waren fettig degenerirt, was beson
dersbei der chronischen Vergiftung mit Atropin und Morphium
schufhervortrat. Die Fortsätze derselben waren in sehr protahir-
tenFällen körnig-fettig degenerirt, fehlten zuweilen vollständig.
in dergrauen Substanz findet man überall kleinkörnigen Zerfall,
dasNervennetz stellweise ganz zerstört, und bot sich, allgemein
ausgedrückt,bei diesen Vergiftungen das Bild einer centralen Mye
litis dar. Hz.

Charcot et Pitres: Etude critique ее clinique de la doc
trine des localisations motrices dans Pecoree des hé
misphères cérébraux de l'homrae. (Revue de médecine,
-V8et 10, 1883.)
Eine kritische Analyse von 185 genau beobachteten Fällen von
Erkrankungen der Hirnrinde führt Verff. zu folgenden Schlüssen :
1) Die Rinde der menschlichen Grosshim-Hemisphären zerfällt
fnnctionellin zwei Abschnitte, einen motorischen und nicht motori
schen,je nachdem eine Läsion derselben contralaterale Lähmung
hervorruftoder nicht.
2] Die nicht-motorische Zone umfasst: den Orbital läppen, die

I-
,
2
.

und 3. Stirnwindung, die ganze Sclieitelliinterhauptgegend
unddenöciiläfelappen.

3
j

Die motorisclie Zone begreift nur die beiden Centralwindungen
Md den Lobulus paracentralis.

i) Die klinischen Symptome der Lähmung nach Läsionen der mo
torischenZone sind je nach dem Sitze der Zerstörung verschieden :

completeHemiplegie wird durch eine diffuse Affection der l'entral-
'iodungen. theilweise Lähmungen durch cirenmscripte Läsionen
derselbenhervorgerufen :

a. Monoplegia brachiofacialis — Läsion der untern Hälfte der
Centralwindungen ;

b
.

Monoplegia brachiocruralis — Läsion der obern Hälfte der
Centralwindungen ;

e. Monoplegia linguo-facialis — Läsion des untern Theils der
Centralwindungen, besonders der vordem;

d
.

Monoplegia brachialis — Läsion im mittlem Drittel der vor
deren i entralwiudnng ;

e. Monoplegia cruralis — Läsion des Lobulus paracentralis.

5
) Alle diese Lähmungen, ob allgemein oder begrenzt, ziehen im

Laufe der Zeit secundare Contracture!! der gelähmten Muskeln nnd
absteigendeDegeneration derPyramlden-Seitenstrangbahn nach sich.

6
) Reizungen der motorischen Zone können zu epileptiformeu

Anfällen (Jacks on' sehe Epilepsie) Veranlassung geben, welche
von denen der gemeinen Fallsucht unterschieden sind und, mit einer
Aura beginnend, allgemein oder partiell werden können.

V
) Im Allgemeinen befinden sich die reizenden Läsionen in der

Nähe der Centren, deren Zerstörung Lähmung der beim Anfall in
Krämpfe verfallenden Muskeln hervorbiingt, doch können sie auch
ausserhalb der motorischen Zone liegen und durch Fernwirkung
diese letztere beeinflussen. Der Zusammenhang der Krämpfe mit
den motorischen Centren ist kein so inniger, wie der der Läh
mungen.

Diese Schlussfolgerungen widersprechen in mancher Beziehung
denen Exner's , doch scheint Exner's Methode weniger zuverlässig
zu sein, als die С h а г с о t - Р i tr e s'. Hz.

G. M ü n с h (Kiew) : Ueber Lepra im Süden Russlands.
(Wratsch 1883 J*№ 39—41, russ.)

Ueber dieses Thema hielt, wie bereits erwähnt, Vf. einen Vortrag
auf dem Odessaer Congress und sind die dargelegten Ansichten das
Resultat dreier Sommerreiseu, jedoch sagt Vf. selbst, dass er sein Ma
terial noch nicht genügend gesichtet und geordnet hat. — Im Allge
meinen ist über die Ausbreitung der Lepra im Süden Rnsslands noch
wenig bekannt, jedenfalls ist sie zerstreut vorhanden in tiessarabien,
im Cherson'schen. Jekaterinoslaw'schen, Tanrischen und Astrachan-
schen Gouvernement, ferner in dem Knbau'schen und Terek'schen
Gebiet und im Laude der Dou-Kosaken. Näher untersucht hat Vf.
nur das Astrachan'sche Gouvernement und das Kuban-Gebiet. Im
Astrachun'schen Gouvernement breitet sich die Lepra vom Kaspi-
schen Meer anTefangen im Wolga-Delta bis c. 150 Werst flussauf-
wärts aus. Das Centrum findet sich с 100 Werst von Astrachan
aufwärts, im Dorfe Tamborka, wo Vf auf 1700 Einwohner — 18
Lepröse, also mehr wie 1 % fand, sonst findet maa durchschnittlich

2— 4 Patienten pro Dorf. Auch im berüchtigten Wetlauka haben
Lepröse existirt, sind jedoch alle der Pest zum Opfer gefallen. Be-
merkenswerth ist, dass die Leprösen vorherrschend Russen sind,
unter de:: Tartaren fand Vf. keinen einzigen, unter den Kalmiiken
nur ausnahmsweise einen. Im Ganzen sind im Gouvernemeut circa
100 Lepröse vorhanden. Im lui bau- Gebiet giebt es einen Land
strich, ziemlich weit vom Meere, wo ein angeblich ans der Krim
eingewanderter Stamm, die Karatschaizen, lebten. Jiese erkranken
recht häufig an Lepra. Die Zahl der Kranken schätzt Vf auf
с .WO. Dieser genannte, die.Karatschai bewohnende V'olksstamm
beschäftigt sich ausschliesslich mit Viehzucht. Wahrend die Be
wohner des Astrachan'schen Gouv. vorherrschend Fischer und auf
Fischnahrung angewiesen, haben die Karatschaizen nur ausnahms
weise Fische zur Nahrung. Hieraus schliesst Vf., dass die Ansicht
von der Entstehung der Lepra durch Fischuahrung eine irrige sei.
Desgleichen ist die Krankheit vom Boden unabhängig. Es bleibt
also nur die Frage ob Heredität oder Infection? Vf. neigt zur letz
teren Ansicht und führt gegen die Erblichkeit au, dass die Be
wohner Tambowka's vor c. 5(1Jahren als Einwanderer aus den Gouv.
Tainbow und Woronesh das Dorf gründeten. In den genannten
Gouvernemets aber ist die Lepra ganz unbekannt. Ferner macht
Vf. darauf aufmerksam, dass im Gouvernement Astrachan, wo man
die Krankheit im Volke für ansteckend hält und die Erkrankten
absondert, das Leiden abzunehmen, während im Kuban-Gebiet, wo
die Leprösen unter den Anderen bleiben, die Krankheit im Zu
nehmen begriffen zu sein scheint. Bezüglich des Kuban-Gebietes
glaubt Vf. dass die Lepra dorthin aus der Krim importirt sei, wofür
auch die dort übliche Bezeichnung »Krymka» zu sprechen scheint.

F.

A. Mogiljanski: Ueber den Gebrauch kalter Douchen bei
fieberhaften Krankheiten. (Wratsch 1883 J\s№ 34, 37—43).
Vf. hat auf der propädeutischen Klinik des Prof. Manasseün
diese praktisch wichtige Frage eingehend experimentell geprüft.
Im Ganzen finden wir in 15 Tabellen 80 Beobachtungen. Vf. kommt
zu folgenden Schlüssen :

1 Die kalte Regendouche (16—20

°

R.) vermindert bei Fiebernden
die Temperatur nicht weniger, wie ein 10 Minuten dauerndes Bad
von 20° R. Giebt man den Patienten 2 Douchen mit einer Zwischen
pause von einer Stunde, so wird die Temperatur starker herabge
setzt, als durch das obenerwähnte Bad.
2. 2 Douchen und 1 Bad wirken mehr, wie 2 Bäder und 1 Douche.
3. Die üerzthätigkeit wird durch die Einwirkung kalter Douchen
verlangsamt, desgleichen, wenn auch in geringerem Grade wird die
Respiration bei Kiebernden verlangsamt.
4. Die Muskelkraft nimmt meist nach der Douche zu.
5. Unter der Douche werden die Respirationsbeweguugen seltener,
tiefer und unregelmässig.
6. Der sogenannte typhöse Zustand schwindet nach der Douche,
jedoch nur für kurze Zeit. Durch Kräftigung der Inspiration wird
die Lunge ventilirt und dem Erscheinen der Hypostasis vorgebeugt.

P.
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Stickler: Weitere Untersuchungen über die Natur des
Scharlachs bei Pferden und den prophylaktischen Ge
brauch des equinen Virus. (New- York Medic. Record.
Oct. 20. 1883).
Verf. hat seit demMai d. J. 2 Füllen und ein Kalb mit mensch
lichem Scharlachvirus geimpft, theils durch Injection von Scharlach-
blut in die rechte Jugularvene, theils durch Einbringung von
Schlnndschleim in den Magen; der Kopf eines Füllens wurde
auch mit einem Hemde, das von einem scharlachkranken Kinde ge
tragen worden war, bedeckt. Bei den 2 Füllen fand sich neben
Fieberbewegungen von 101° F. (38 ° C.) bis zu 103°, 5 F. (39 », 7 C.)
Eöthung der sichtbaren Schleimhäute und der Haut und An
schwellung der Submaxillardrüsen, aber keine Abschuppung der
Haut. Beim Kalbe wurde nnr eine Schwellung und Böthung der
Impfstelle beobachtet. Die nach der Impfung erkrankten Thiere
wurden von erfahrnen Veterinären für Scharlachkrank erkannt; bei
Pferden kommt die Scarlatina mit allen typischen Zeichen vor. —
Verf. hat auch mehrere Kinder mit Scharlachvirus geimpft und die
selben mit Scharlachkranken Kindern einen Baum bewohnen lassen,
keines derselben wurde inficirt, die Impfstelle war immer sehr ent
zündet, ein Mal kam sogar Eiterung vor. Nach 10 Tagen traten
Störungen des Allgemeinbefindens, Erbrechen, Appetitlosigkeit, Un
ruhe und geringes Fieber auf, worauf sich nach einigen Stunden
eine charakteristische Scharlacheruption über den ganzen Körper
verbreitete, aber ohnekranken Bachen, Kopfschmerz und consecutive
Albuminurie.
Auf diese Thatsachen gestützt, will Verf. präventiv Scharlach
eingeimpft wissen und die Schutzkraft der Inoculation durch
directes Aussetzen der Geimpften einer Ansteckung prüfen. (I)

Hz.
'

A. Gretschichin (Kars) : Ueber die Wirkung der
Carbolsäure auf den fiebernden Organismus. (Med
Sh. Kawk. Ob. № 37. Lief. 1.)
Dieses Mittel und zwar in Form von Klysmen hat Vf. bei 30
Patienten angewandt (17 — Typh. abdominalis, 9— Typh. exan-
them., 3 — Pnenmon. croup, und 1 — Erysipelas faciei). Stets be
gann nach 10—12 Minuten eine Verminderung der Temperatur des
Körpers, die 2— 3 Stunden zunahm, und dann stieg sie allmälig
wieder an. Die Herabsetzung betrug meist 3—3,5° С , zugleich
trat Schweiss ein, Puls und Bespiration wurden verlangsamt. Kein
einziges Mal wurden urangenehme Nebenwirkungen beobachtet.
Effect wurde meist mit 8_1 2 Gran pro Klysma erzielt, so dass die
Maximaldosis (16 Gran) nicht nöthig wurde. Die Verabreichung
per os (В о t h , H a u d e 1i n) rief selbst in kleinen Dosen Gastri-
cismus vor, daher verwirft sie Vf. p.

Woronow: Ueber die Verschiedenheit in der Gewichtszu
nahme von Brustkindern je nach ihrem geringern oder
grössern Körpergewicht. (Med. Obosr. Sept. 1883.)

Verf. hat nach Daten, welche ihm das Moskauer Findelhaus lie
ferte, an 1582 neugeborenen gesunden Kindern Untersuchungen
über die Zunahme des Körpergewichts unter Berücksichtigung des
anfänglichen Körpergewichts, das im Mittel 3100 Gramm betrug,
angestellt. Das Alter der in die Berechnung eingezogenen betrug
weniger als 10 Tage, und wurden die Jahre 1880, 1881, 7 Monate
des Jahres 1882 und 3 Monate 1883 berücksichtigt.
Der beschränkte Baum erlaubt leider nur das Eesumé dieser in
teressanten Arbeit wiederzugeben.
1) Kinder von geringerem Körpergewicht (von 1550—2500 Grm.
bei der Geburt) nehmen überhaupt kürzere Zeit (5 Tage) ab, um
bald zum anfänglichen Gewichte zurückzukehren, während schwer
wiegende Kinder (2500—4500) im Verlaufe von 8 Tagen an Gewicht
verlieren und das anfängliche Gewicht erst am 14. Tage wieder er
langen. (Cf. Snitkin, Bericht über die Schwankungen im Ge
wichte von Neugebornen im ersten Lebensmonate. Medicin. Bericht
des St. Petersburger Findelhauses für 1873. Eussisch.)
2) Als Maassstab für die Beurtheilung des Ernährungsgrades von
Kindern genügt vollständig die Kenntniss der absoluten Gewichts
zunahme eines Kindes von mittlerem Gewicht, und ist in dieser Be
ziehung die Tabelle vonBouchaud vollkommen ausreichend.
3) Die mittlere Ernährung in den Findelhäusern, in Zahlen aus
gedrückt, beträgt fast nur die Hälfte der in der В оu с h Яu d'schen
Tabelle angegebenenmittleren Zahlenwerthe.
4) Ein Schluss auf den Ernährungszustand eines Säuglings aus
dem procentischen Verhältnisse zwischen der absoluten Zunahme
und dem anfänglichen Körpergewichte ist nicht zulässig, weil
5) die absolute Gewichtszunahme bei leichteren Kindern eine
grössere ist, als bei schwereren, wodurch das Procent noch grösser
wird.

6) Die leichteren Kinder nehmen im Durchschnitt auf je 1000
Grammen Gewichtsdifferenz beinahe 10 Gramme täglich mehr zu
als die schwereren.
7) Hierin ist die Wirksamkeit des Qu etel e t'schen Satzes der
Gelegenheitsursachen sichtbar, d. h. das Streben der Kinder, ihr
mittleres Körpergewicht zu erreichen. Hz

Bucheranzeigen und Besprechungen.

Prof. 0. H e u b n e r: Die experimentelle Diphtherie. Ge
krönte Preisschrift,
" Die Beobachtung fibrinöser Exsudationen auf verschiedenen
Schleimhäuten bei verschiedenen Krankheiten, wie Buhr, Pocken,

Cystitis etc. hatte gelehrt, dass die fibr. Exsudation nicht etwas der

Diphtherie specifisches darstellt, sondern, dass auch mehrerenan

deren Giften und Schädlichkeiten die Eigenschaft innewohnt, die

eigentümliche Schleimhauterkrankung hervorzurufen. H. beschloss

nun auf experimentellem Wege die Bedingungen der Entstehung
der diphth. Haut und dann die diphth. Allgemeininfection, resp.
deren Beziehungen zu einander zu studiren.
Er unterband die Blase bei Kaninchen, hart über der Eintritts
stelle der Ureteren, durch eine Massenligatnr und sistirte sodie

Blutcirculation in dem abgeschnürten Theile. Nach Verlauf von

2 Stunden wurde die Massenligatur entfernt und die Experimentir-
thiere bald früher bald später nach erfolgter Lösung der Ligatur

getödtet.
Am ersten Tage nach diesem Eingriffe bildet sich ein starkes

hämorrhagisches Oedemder Schleimhaut resp. Submucosa aus, wo

durch die Blasenschleimhaut in Form von Wülsten und Hügeln in

das Blasenlumen vorspringt. Auf mikroskopischen Schnitten sieht
man, dass der Haupttheil der Schwellung in der Submucosa seinen

Sitz hat. Die Blutgefässe der ganzen Schleimhaut bis dicht unter

das Epithel sind bedeutend erweitert und ganz mit Blutkörperchen

gefüllt. Sowohl farbige wie farblose Blutkörperchen haben in

reichlicher Zahl die Gefässeverlassen.

Wird das Tbier nach etwa 30—36 Stunden nach erfolgter Lösung
der Ligatur getödtet, so findet man das Oedemgeronnen, das Epithel

scheint zu fehlen oder ist ganz in den fest gewordenen Wülsten auf

gegangen ; aber die Zellen sind gequollen und die Poren nur schwach

tingirbar.
Blieb das Thier 2 mal 24 Stunden nach erfolgter Lösung der

Massenligatur am Leben, so hatte man ein Bild identisch mit einer

schön entwickelten Diphtherie vor sich.

Damit diese Bilder zu Stande kommen, ist eine Hauptbedingung:
der Blutstrom muss blos für eine Zeit, nicht für immer aufgehoben
werden ; im letzteren Falle tritt eine einfache Necrose ein. Durch
die zeitweise Unterbrechung des Blutstromes werden die Gewebe

mangelhaft resp. gar nicht ernährt, wodurch Veränderungen im

Epithel etc. eintreten, die mit dem Tode desselbenendigen. Die

Gefässwandungen werden aber gleichfalls alterirt ; das nun einströ
mende Blut wird sich in einem kranken Gefässssytemebewegen, wo
durch das zweite Hanptmoment der künstlichen Diphtherie, die so

genannte entzündliche Exsudation geliefert wird.
Das entzündliche Exsudat seinerseits gerinnt, und nun kommt ее

im ganzen Bereiche desselben zur Coagulationsnecrose. Es handelt

sich non um eine innige Verquickung von Necrose und Entzündung.

Mit dieser künstlich erzeugten Diphtherie der Blaseaschleimhaut
stellte H. Impfungsversuche an, jedoch mit negativem Besultat. Es

war also wohl gelungen die Bretonneau'sche Haut aber nicht die

Bretonneau'sche Krankheit zu erzeugen.

Nun combinirte H. die locale Diphtherie mit einer durch Impfung
entstandenen Allgemeininfection. Anfangs bediente sich H. zur
Herstellung einer Allgemeininfection des Milzbrandgiftes and fand,
dass die Gefässe der abgebunden gewesenen Blasenschleimhaut voll
gepfropft mit Milzbrandbacillen sich erwiesen, aber ausserhalb der
Gefässe kein Bacillus constatât werden konnte. Dasselbe wurde
gefunden wenn statt des Milzbrandgiftes diphtherische Beläge von
den Tonsillen Diphtheriekranker genommen wurden. Die Gefässe
waren gleichfalls mit Mikroorganismen, die sich als kurze Stäbchen
erwiesen, überfüllt. Impfungen mit Theilchen von der Blasen-
schleimhant - Diphtherie , wo die locale Diphtherie mit der Allge
meininfection ccmbinirt war, vermochten die Thiere in kürzester
Zeit zu tödten. Wurde aber von demselbenThiere ein Stück gesund
gebliebener Blasenschleimhaut zur Impfung benutzt, so blieben die
Thiere am Leben. Daraus folgt, dass bei einer Combination von
Allgemeininfection und localer Erkrankung die erkrankte Schleim
haut das Gift in grossen Massen aufzuspeichern vermag.
Wären die Stäbchen, die er in den Gefässen der kranken Schleim
haut hei den Thieren gefunden hatte, wo die locale Erkrankung mit
der Allgemeininfection verbunden war, das diphtherische Gift, so
müssten sie in denGefässen der kranken Schleimhaut der Diphtherie-
kranken gefunden werden; dem ist aber nicht so. H. hat ganse
Schnittserien z. B. von der Uvula angefertigt , wo kurz zuvor
Auflagerungen dagewesen waren, nie ist es ihm aber gelungen diese
Organismen in den Gefässen nachzuweisen. Hieraus schliesst H . ,
dass das diphth. Gift noch zur Zeit nicht gefunden ist.
Die Infectionskrankheit, die nach Impfungen mit eigentlicher
Diphtherie entsteht, erklärt H. nicht für die eigentliche Diph
th erieinfection, denn Impfungen mit dem Mundschleim von ge
sunden Menschen ergaben bei den Kaninchen bald malignes Oedem,
bald Necrose, bald Septicaemie, bald progressive Necrose etc. Diese
merkwürdige Thatsache lässt sich aber nur dadurch erklären, dass
in der Mundhöhle gesunder Menschen mehrere Arten von niederen
Organismen vegetiren ; erkrankt aber die Schleimhaut der Tonsiller»
etwa, und kommt es dort zur Necrose der obersten Schichten mit
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Bildung von fibrinöser Exsudation, so können nur auf dem so ver
ändertenNährboden andere Arten von niederen Organismen sich
entwickelnresp. die früheren verdrängen. Werden nuu diese neuen
Arten auf empfängliche Thiere verimpft, so entstehen Infectious-
krankheiteu anderer Art als nach Impfungen mit Muudschleim ge
sander,ja es können sogar unter Umständen Mischformeu der ver
schiedenenInfectionskraukheiten entstehen. L—n.

Zweiter kurzer raedicinischer Bericht aus dem orthopidisch-
gymnastischen Institut des Dr. med. N. 0. H asman
zu Moskau, über fünf Jahre, vom 1. Sept. 1878 bis
zum 1. Sept. 1883. Moskau 1883. (Russisch.)
Vorliegender Bericht ist die Fortsetzung des ersten, der ebenfal 1s
einQuinquennium der Anstalt des Verf.'s behandelte. Derartige Be
richteverdienen gewiss sympathisch aufgenommen zu werden vom
ärztlichenPublicum, denn die Erfahrung allein entscheidet ja end-
giltig über die Güte dieser und jener Behandlungsmethoden, zumal
ja die Entstehuugsursacheu vieler einschlägiger Leiden n ich ganz
strittigsind , theoretische Raisonnements also hier leichter irre fuh
renkönnenals in anderen Gebieten. Gestützt auf seine Erfahrungen,
sprichtsich Verf. gegen die Theorie Hu et er 's über die Entstehung
derScolioseaus und acceptirt die neulich von Vogt aufgestellte
(Belastungs-Scoliose). Was die Behandlung mit portativen Appara
tenbetrifft, so sei erwähnt, dass Verf. das Heil der Scoliotischen
daithausnicht allein in der schwedischen Gymnastik sieht, sondern.
unterbestimmten Indicationen öfters selbst Corsets anwendet. Von
derGymnastik mit Maschinen will Verf. wenig Erfolg gesehen ha
benundschränkt daher ihre Indication sehr ein. T.

Braun (Dorpatj: Die thierischen Parasiten des Menschen,
nebst einer Anleitung zur praktischen Beschäftigung
mit der Helminthologie. Mit 72 Holzschnitten. Würzburg,
Stuber.VIII. 233.
Bin sehrvollständiges Compendium der menschlichen Helmintho
logie, das sich durch eine ungemein prantisehe Anordnung des
Stoffesauszeichnet. Zuerst wird die zoologische Diagnose des be-
tRfieuaenTnieres.dann sein Vorkommen bei Menschen und Thieren,
diegeographischeVerbreitung, Diagnose am Träger. Therapie, Ent
wicklung, Infectionsweiseund Prophylaxis angegeben, sodass mau
in gedrängterForm das Wichtigste von den Parasiten erfahren
клав; die(zuweilen nicht ganz scharfen) Abbildungen, namentlich
derParasiteneier,dienen zu besserer Erkennung der Einzelforman.
Wir könnendieses Werk dem praktischen Arzte sehr warm em
pfehlen. Hz.

Protokolle des allgemeinen Vereins St. Petersburger

Aerzte.
Sitzung vom 15. November 1883.

Dr. v. Grünewaldt verliest ein Circulair des Berliner Ver
einsfürinnere Medicin, welches die Aufforderung enthält an einer
remBerliner Verein nach dem von England aus gegebenen Muster
geplantenSammelforschung über Krankheiten sich zu betheiligen.
DerdemCirculair beigegebeneFragebogen betrifft die Tuberculosis
(Phthisis)pulmonum, und zwar erstrecken sich die in demselben ge
stelltenFragen auf «Heredität, Contagiosität, Heilung derselben
anddenUebergang der gemeinen Pneumonie in Phthise».
Dr. Amburger hat im Auftrage der Gesellschaft deutscher
Aerzteden Fragebogen des Comités zur Sammelforschung gemein
sammit Dr. Kernig einer genaueren Kritik unterzogen und hat,
imWesentlichen übereinstimmend mit dem Collegen, folgende Be
denkenzu äussern. Er vermisst zunächst eine stricte Definition
derPhthise ; soll an der Hand der neuesten Ergebnisse nur von
constatirter bacillärer Phthise resp. dem Nachweis von Tuberkel-
baculenim Sputum die Rede sein, so wäre zu bedenken, dass die
Untersuchungdes Sputums nicht jedem zugänglich und möglich ist,
dieganzeLehre zu neu und nicht reif zur Massenuntersuchung ist.
DieTendenz des Fragebogens geht indessen darauf aus, die Phthise
abInfectionskrankheit auch klinisch sicherzustellen, da die Here
dität der Phthise mit den neuen Anschauungen schwer vereinbar,
dieContagiosität der Krankheit dagegen ein klinisches Desiderat
gebliebenist. In Jahresfrist zwischen den beiden Congressen in
Wiesbadenist kein einziger Fall in dieser hochwichtigen Frage zur
Hittheilung gekommen.
Die erste Frage, die Heredität der Lungeutuberculose batreffend,
»II nach Ansicht des Referenten, da die Beobachtungen über Here
ditätder Lungenphthise aetiologisch nicht in Frage kommen können
wohlвиг statistische Ergebnisse liefern, diese werden aber werthlos
Kin, wenn der Beobachter nicht auch seine Fälle von Lungen
schwindsuchtohne Heredität dem Comité zur Mittheilung gelangen
liest.
Die Frage 2, die Contagiosität der Phthise anbelangend ist, von
CTöestemInteresse, und ist zur Mittheilung genau beobachteter
fille Jeder aufzufordern.
Bei Frage 3 (Heilung der Phthise ?) tritt dar früher erwähnte
ïsngel der Definition der Phthise sehr hervor ; so lange nicht jede

Verdichtung der Lungenspitzen welche chronisch verläuft und mit
Schrumpfung endet, und dieses sind die gewöhnlichen Fälle von
gutartigem Verlauf und günstiger Prognose, — durch Nachweis von
Bacillen als Infectionskrankheit zu betrachten ist, so lange scheinen
solche Fälle nicht in den Rahmen des modernen Begriffes der Tu
berculose hineinzngehören.
Die 4. Frage (Uebergang der gemeinen Pneumonie in Phthisis?)
leidet an demselben Mangel einer präcisen Diagnose. Cavernen-
bildung bei verschlepptem Verlauf der acuten fibrinösen Pneumonie,
wurde bis jetzt mit Reserve als Phthise bezeichnet; die Unterabthei
lung 9 welche lautet: «wann traten die ersten Erscheinungen der
Tuberculose auf?» scheint darauf zu deuten, dase hierbei der Nach
weis von Bacillen den Ausschlag geben soll.
Auf Grund dieser Bedenken fordert Dr. Amburger die Ge
sellschaft auf vorläufig die Betheiligung an der von Berlin ausge
hendenGesammtforschnng abzulehnen, bis die in dem besprochenen
Fragebogen enthaltenen Unklarheiten beseitigt sein würden.
Dr. Dehio meint, dass der klinische Begriff der Phthisis pulmo
num soweit abgerundet und durch den Nachweis elastischer Fasern
im Sputum soweit präcisirt ist, dass eine genügende Beantwortung
des Fragebogens auch ohne Berücksichtigung der Tuberkelbacilleu-
lehre möglich sein würde.
Dr. v. Grünewaldt stellt den Antrag, die Gesellschaft möge
die Aufforderung des Berliner Comités zur Sammelforschung übar
Krankheiten im Prinzip annehmen, wobei Wunschäusserungen auf
Modificirung des Fragebogens nicht zu unterbleiben brauchten.
Die Gesellschaft nimmt den Autrag Dr. G г ü n e w a Id t's an.
Dr. Quiet (aus Helsingfors als Gast) hält erneu Vortrag über
«die künstliche Züchtung der Vaccineorganismen». Der Vortrag
ist bereits in der St. Petersburger med. Wochenschrift >i 46. 188J
im Druck erschienen.

Dr. Dombrowski berichtet über einen zur Veröffentlichung
bestimmten Fall von ulcerirendem Carcinom desOesophagus, in dem
er mit relativ gutem Erfolg eine .Magenfistel angelegt hat. Patient
lebte, nachdem die Heilung ohne jede Reaction erfolgt war, volle
Z\ Monate, und hatte sich wesentlich erholt. Der Tod wurde durch
eine Pneumonie bedingt, welche nach Perforation des Carcinoma in
einen Bronchus sich entwickelt hatte.
Zum Verschluss der Fistel hat Ref., nachdem er die verschieden
sten übturatorien ohne den gewünschten Erfolg in Anwendung ge
zogen, selbst einenObturator construira Derselbe bestehtaus einemс
10 Ctm. langen, 1 Ctm. im Durchmesser zeigenden Gummischlauch,
an dessen einem Ende eine ca. 3 Ctm. im Durchmesser tragende
durchbohrte Gnmmischeibe angebracht ist: Diese letztere wird nun
durch die Fistelöffnung hindurch in den Magen gebracht, und dient
dadurch, dass sie durch den gegen die Fisrel andrängen !cn Magen
inhalt gegen die innere Umgebung der Fistel gepresst wird, theils
zum Verschlusse derselben, theils zur Fixation des Obturators. —
Der äussere Verschluss des Obturators wird mittelst eines Korkens
bewerkstelligt. Um dem Instrument noch mehr Halt zu geben,
wird von aussen über dasselbe ein Filzriug gezogen und mittelst
durchgesteckter Nadel fixirt und gegen die äussere Bauchhaut an
gedrückt.
Dieser Obturator wurde vom Patienten gut vertragen und ge
nügte allen an ihn gestellten Ansprüchen.
Schliesslich spricht sich Referent gegen die Sondirung carcinoma-
töser nlcerativer Oesophagusstricturen aus, da durch die dabei nicht
zu umgehende Reizung der Neubildung, einerseits das Wachsthum,
andererseits der Zerfall derselben begünstigt werde. — Referent ist
für früheres Operiren. — Das durch die Section erhaltene Präparat
des Oesophagus und des Magens wird der Gesellschaft vorgelegt.

Dr. Anders glaubt die Sondenbehandlung, wenn dieselbe in
möglichst schonender Weise vorgenommen wird, in Fällen von
carcinomatösen ulcerirenden Oesophagusstricturen zu Fütterungs
zwecken nicht ganz entbehren zu können. Secretar Dr. Lange.

Correspondenz.

Die Amjenheüanstalt in Mit au.
Am 10. November d. J. fand die feierliche Einweihung der massiv
neu erbauten Männerabtheilung des Diaconissenhauses statt, und zu
gleicher Zeit wurde der neu angebaute Theil, die in einem andern
Gebäude untergebrachte Angenheilanstalt der Benutzung über
geben.
Im Anfange des Jahres 1880 nämlich hatte Frau Gräfin Elise v.
Medem, die Stifterin und Patroninder genannten Diaconissenanstalt,
ein kleines Capital zunächst zur Erhaltung z weier Betten für Au
genkranke angewiesen. Dr. C. Waidhauer sen, der sich da
mals in Wien aufhielt, war aufgefordert worden die Kia.Jtenbehand-
lung zu tibernehmen und hatte sich dazu bereit erklärt.

Im September desselbenJahres wurde der Anfang gemacht. Ein
Local in eiuem Nebenhause, das gerade disponibel war, und sich
dazu brauchbar erwies, wurde zu einer Ambulanz (Warte- und Or
dinationszimmer) und zu zwei Krankenzimmern hergerichtet, in
denen fürs erste vier Betten aufgestellt wurden. Bald wurden aus
diesen vier Betten acht, und als im Jahre darauf die untere Etage
durch Uebersiedelung der Insassen (Verpflegte Altersschwache) in

2*
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ein anderes Haus frei wurde, zog man diese Räume zur Augenheil
anstalt hinzu, wodurch, wenn auch etwas gedrängt, achtzehn Betten
Platz fanden.
Unterdess war die hochgeachtete Stifterin gestorben und hatte
neben anderen Legaten 4000 Rbl. speciell der Angenheilanstalt ver
macht. Das Curatorinm beschloss min dieses Capital zum Ausbau
derselben zu verwenden, und so wurde denn an die bisher benutzten
Räume ein neuer Anbau angefügt, in welchem im obern Geschoss
drei grössere gemeinsame Krankenzimmer nebst Corridor für Män
ner und im Erdgeschoss drei Einzelzimmer mit gemeinsamem Vor
raum für Honoratioren hergestellt wurden, so dass gegenwärtig im
alten und neuen Theil, nachdem ersterer gleichfalls einige zweck
mässige Abänderungen erfahren, mit Bequemlichkeit, incl. der drei
Einzelzimmer, dreissig stationäre Kranke Aufnahme finden können,
und für die Ambulanz und das Pflegepersonal ausreichende Räume
bleiben.
Mag nun auch diese Anlage den strengsten Anforderungen an
moderne Hospitäler nicht vollkommen entsprechen, so dürfte sie doch
für ein kleineres in der Hauptsache genügen. Besondere Ventilation
hat aus baulichen und sonstigen nahe liegenden Gründen eben nicht
hergerichtet werden können, und man hat sich im Wesentlichen auf
die natürliche beschränkt. Da Wasser aus der neuen städtischen
Wasserleitung zur Genüge, und beiläufig von guter Qualität, zu
haben ist, sind Waterclosets mit doppeltem Wasserverschluss einge
richtet worden, ferner zwei Badezimmer, das eine für die gemein
same Abtheilung, das andere für die Eiuzelzimmer, mit den bezüg
lichen Warmwasserapparaten. Das Abwasser sämmtlicher Gebäu
de der Anstalt geht, nachdem es ein, bezüglich zwei viertheilige
Klärungsbassins passirt, in einen alten Abzugsgraben, der noch
aus der Zeit, wo Mitau eine Umwallung besass, besteht, und in die
Aa führt. Beköstigt werden die Kranken aus der allgemeinen
Küche ; die Pflegerinnen sind selbstverständlich Diacouissen.
Vorläufig ist man noch so ziemlich anf Selbsterhaltung aus den
einfliessenden Verpflegungsgeldern beschränkt, indess hat bereits
die «irländische Ritterschaft einen jährlichen Zuschussvon 500Rbl.
bewilligt und gezahlt, und es besteht ein Freibett, welches der
demittirte Landesbevollmächtigte Baron Carl Recke gestiftet hat.
Bisher sind diese Quellen bei umsichtiger Verwaltung ausreichend
gewesen. Das Bedürfniss nach einer solchen Anstalt ist bei der
grossen Zahl der Augenkranken hier zu Lande einmal vorhanden,
und so fehlt es an stationären Kranken nicht, trotz der schonbestehen
den Augenheilanstalten. Später werden sich wohl schon Quellen
finden lassen, welche eine von dem Nepotismus der Gemeinden un
abhängigere Stellung ermöglichen dürften, so dass der Noth der
wirklichen Mittellosen ohne Nebenrücksichten besser wird zu ge
nügen sein. Bei dergleichen Wohlthätigkeitsanstalten kommt es
weniger darauf an, ob die Basis, von der sie ausgehen, eine opu
lente ist, als darauf, dass sie bei ihrer Entwickelung Entgegen
kommen und Pflege findet. Dass die in Rede stehende aber hier in
diesem Fall solches gefunden hat, davon giebt das oben Gesagte
Zeugniss. — r.

Eingesandt.
Die Irrenanstalt in Dorpat.

Die psychiatrische Klinik (Universitäts-Irrenanstalt) zu Dorpat,
auf einer Anhöhe mit prächtiger Aussiebt auf die Stadt und deren
Umgebung in Garten- und Parkanlagen gelegen, enthält ausser den
klinischen Abtheilungen, und vollständig getrennt von diesen, zwei
Pensiónate für gemüths- und nervenleidende Herren und Damen.
Diese Pensiónate sind mit demjenigen Comfort und der Freundlich
keit eingerichtet, wie sie in besserenPrivathäusern herrschen.
Die Anstalt verfügt über alle in der modernen Psychiatrie und
Nervenpathologie gebräuchlichen Curmittel : über Bäder aller Art,
alle Formen der Kaltwasserbehandlung, der Elektrotherapie, Mas
sage, Diätetik, bei principiellem Ausschluss alles und jeden mecha
nischen Zwanges.
Eine ganz besondere Sorgfalt wird der Ernährung der Kranken
durch gut zubereitete, kräftige und reichliche Kost gewidmet.
Zur Unterhaltung und Zerstreuung dienen eine Bibliothek, ein
Musikzimmer, ein Gewächshaus, im Sommer die Gärten ; Gelegen
heit zu erwünschter Beschäftigung kann in der Wirthschaft, in den
Gartenanlagen geboten werden. Rauschende Vergnügungen sind als
mit einer Heilanstalt unverträglich ausgeschlossen, doch können ru
hige Kranke und Reconvaleecenten in der Anstalt selbst kleine
Kreise ihrer Bekannten bei sich sehen. Für das Damenpensionat ist
eine Oberin als Gesellschafterin angestellt.
An den grossen Kirchenfesten findet regelmässig, in den Zwischen
zeiten gelegentlich Gottesdienst statt.
Der Director und zwei Assistenzärzte wohnen im Hanse.
Aufnahme- und Verpflegungs-Bedingungen.
In die Pensiónate können nur Patienten I. und II. Classe aufge
nommen werden.
Die monatlich praenumerando zu entrichtenden Verpflegungs
kosten betragen für auswärtige Kranke
I. Cl a ss e : 85 Rbl. S. (exclusive ärztliches Honorar).
Dafür wird gewährt : ein eigenes Zimmer, elegant möblirt, Bett
mit Draht- und Rosshaarmatratze und Federkissen ; 1. und 2. Früh

stück, Mittags 3 Speisen, Nachmittags ga£fe 0(jer Thee, Abends 2
Speisen, täglich eine Flasche Bier, Wein bis '/< Flasche, je nach
ärztlicher Verordnung; Bewaschnng, Bedienung, Wartung, Pflege,
alle Curmittel (nicht aber Leibwäsel.e, Kleidung, Rauchmaterial
und besondereGenüsse).
II. Classe: 60 Rbl. S. (exclusive ärztliches Honorar).
Dafür wird gewährt : gut. niöblirtes Zimmer mit einem anderen
Pensionär; Bett mit Matschalkamatratze und Federkissen ; 1 Früh
stück, Mittags 2 Speisen, Nachmittags Kaffe oder Thee, Abends 2
Speisen, V/j Flasche Bier täglich ; Bewaschung. Bedienung, Wartung,
Pflege, alle Curmittel (nicht aber 2. Frühstück, Wein, Leibwäsche,
Kleider, Rauchmaterial und besondereGenüsse).
Der Austritt ist bei der Pränumerirung der Pflegegelder zu mel
den. Sollte unerwartet der Austritt erfolgen, so wird das Pflege
geld für *h Monat zurückerstattet, sofern die 2. Hälfte des Verpfle
gungsmonats noch nicht angetreten ist.
Anmeldungen von Pensionären sind <andie Direction der psychia
trischen Klinik zu Dorpat, Alleestrasse № 1> zu richten, und in je
dem Falle erbeten.

Die Zuführung und Wegführung der Patienten geschieht nur
durch die für jeden Kranken zu ernennenden Vertreter. Anstalts
personal kann zu diesen Zwecken nicht abgegeben werden.
Auskunft über das Befinden eines Kranken wird jeder Zeit umge
hend durch die Direction, jedoch nur an die Vertreter des Kranken
und nur auf Anfrage hin (dringende Zwischenfälle ausgenommen)
ertheilt.

Vermischtes.
— Kürzlich entdeckte man, dass das Bandmaass, welches in der
Twer'schen Kreiswehrpflichtscommission zur Messung des Wuchses
und Brustumfanges seit einigen Jahren benutzt worden, länger als
normal ist. (Wratsch Л550). — Wir können von uns aus ebenfalls
auf die Wichtigkeit einer Verificirnng der verkäuflichen Maasse
hinweisen. Wiederholt haben wir bei denselben Verschiedenheiten
constatiren können uni es wäre längst Zeit dass nur von der Regie
rung geprüfte Band-Maasse in den Handel kommen. Wie wichtig
ist z. B. die Richtigkeit der Bandmaasse bei der Untersuchung zur
Lebensversicherung. P.
— Dr. ehem.Pohl hat in der «russischenchemischenGesellschaft»
kürzlich interessante Mittheilungen über das Wasser der Newa und
der hiesigen Canäle gemacht. Nach der bacterioskopischen Analyse
ergab sich, dass in der Newa 300—60U0 entwicklungsfähige Keime
pro Ccm. Wasser vorhanden, im Wasser aus den Wasserleitungs
röhren dagegen 8000—70000 pro Ccm. (Wratsch Л550).
— Prof. Kowalewski (Zoolog) in Odessa hat einen Ruf an
die neu zu gründende Universität in Marseille erhalten. Man bietet
ihm einen Gehalt von 15,000Fr. an. (Med. Westn. № 51).
— In Kaschin ist ein Hospital und Armenhaus gestiftet, zu
welchem die Familie Menajew testamentarisch 200,000 Rbl. ge
spendet. (Wratsch № 50).
— In der Stadt Nikopol prakticirt seit 17 Jahren ungestört der
Bürger Frank, welcher sich für einen ausländischen Arzt ausgiebt
und die Arzeneien angeblich immer aus dem Auslande direct ver
schreibt und den Patienten selbst zustellt. Allerdings stand er be
reits 1872 wegen Ausführung eines Abortes vor Gericht, wurde
jedoch freigesprochen, jetzt war er wiederum verklagt, jedoch wurde
die Untersuchung auf Grund des Krönungsmanifestes niederge
schlagen. (Wratsch № 50)
— Vom 1. December 1883 an, stehen die Kaukasischen Mineral
bäder unter der Verwaltung der Regierung. Zur Hebung der An
stalten wird jedenfalls eine grössere Summe und sachverständige
Leitung nöthig sein. (Med. Obosr. Nov. 1883)
— Indem hygienischen Institut des Prof. F оdor iu Budapest
wurden neuerdings 2 Arbeiten vorgenommen, die von bedeutendem
praktischem Interesse auch für andere Städte, obgleich sie sich auf
die genannte Stadt speciell beziehen. Die Untersuchungen be
ziehen sich auf Brod und Mäch Dr. Steiner untersuchte aus
33 verschiedenen Verkaafsläden entnommenes Brod und erhielt
folgende Resultate die Brodproben waren zumeist aus gutem
Weizen- und Kartoffelmehl gebacken. Der Wassergehalt des Brodes,
der normaler Weise zwischen 18—30% (Vogel) schwanken darf,
betrug 45—50%; Alaun, welches bekanntlich von den Bäckern zu
gesetzt wird, um das dumpfe Mehl aufzubessern etc., wurde in 14
Proben (42 % derselben)gefunden und zwar in Mengen von 1—5 Grm.
pro Kilo., welche schon im Stande sind selbst bei Erwachsenen Ver
dauungsstörungen hervorzurufen. (Wie mag es damit bei unserem
Brod stehen? Sollte es sich nicht lohnen, dass auch unser hygieni
sches Laboratorium dem Beispiele des Pester Collegen folgte !)
Ueber ^unverfälschte und die Marktmilch in ß.» stellten die
DDr. D. Fuchs und J. Péchy Untersuchungen an. Während
die unverfälschte Milch nach dem Piknometer ein speeifisches Ge
wicht von durchschnittlich 1026,9—1027,7 aufwies, ergab die Markt
milch ein weit geringeres Gewicht, statt 3,2 % fand mau nur 2,8 %
Fettheile. Es erweist sich also, dass auch dort die Milch abgerahmt
und mit Wasser verdünnt zum Verkaufe kommt, zuweilen um
50—60% verdünnt. (Pest. med. chir. Pr. J*№ 33 und 35).
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— Nach den in einem von Prof. Dr. S о r m a n i zu Pavia ver
öffentlichten Werke gegebenen Daten stellt sich die Mortalität in
den Armeeen der benachbarten Staaten folgendermaaisen : Preussen
mit 5.7, England mit 8.4, Frankreich mit 9.2, Oesterreich mit
11,2 und Italien mit 11,6 auf 1000 Mann per annum, mithin steht
Preussen mit der günstigsten Mortalitätsziffer an erster Stelle, was
um so bemerkenswerter ist, da Preussen in Betreff der allgemeinen
Mortalität — 26,9 auf 1000 Einwohner — erst,die dritte Stelle, nach
England mit 21,7 und Frankreich mit 24,4 einnimmt. Wenn man
aber die sehr zahlreichen Selbstmorde in der preussischen Armee
nicht in Anschlag bringt, so stellt sich die Mortalitätsziffer in der
preussischen Armee noch weit niedriger und zwar nicht höher, als
3,7. Im elften Armee-C( ins (von 16) schwankt die Mortalität
zwischen 2 und 3 per 1000 Manu.

(Wien. med. Blätter — A. m. C.-Ztg.)

Krankenbestand in den CivilhospitäiernSt. Petersburgs
am 1. Januar 1884.

Männer. Weiber. Summa.
2968 1715 4683

Unter der Oesammtzahl befanden sich; M.
TyphöseKrankheiten(abd.,exanth.,rec.) 321
Scharlach 14
Pocken 1
Venerische Krankheiten 493

w Summa
90 411
11 2b
3 4
346 839

Mortalität einiger Hauptstädte Europas.
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Stockholm . . 9—15 Dec. 181 732 79 6 22,* 7,. 32,о
Kopenhagen. . 12—18 Dec. 258OOO1100 13 20,i 13,о 31,*
Berlin .... 16—22 Dec. 1192 203 480 100 20,9 20,, 37,«
Wien .... 9-15 Dec. 749 762 3691 49 25,< 13, а 28,о
Brüssel . . - 9—15 Dec. 1663511 78 2 24,« 2,в 32,i
Paris .... 14-20 Dec. 2 239928 1064 116 24,7 10.» 26,»
London . . . 16—22 Dec. 3 955 814 1609 200 21. i 12.* 33,9
St Petersburg. 23—29 Dec. 928 016 584 85 32,7 14,* 24,т

Nächste Sitzung des deutschen
M ontag den 9. Januar 1884.

ärztlichen Vereins

Nächste Sitzung des allgemeinen Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 17. Januar 1884.

Verlag von August Hirschwald in Berlin.
Soeben erschien :

Compendium
der pathologisch -anatomischen

DIAGNOSTIK
nebst Anleitung zur Ausführung von

Obductionen, sowie von patho
logisch - histologischen Unter

suchungen
von Prof. Dr. Joh. Orth.

Dritte neu bearbeitete und mit mikroskopi
scher Technik vermehrte Auflage.
1884. gr. 8

.

13 Mark.

Die Veränderungen, welche diese neue Auflage
desOrth'schenCompendiums erfahren hat, sind
wesentlichzweierlei Art. Einmal sind die Ueber-
sichten über die einzelnen Erkrankungen jedes
Organesetwasstrengersystematischgeordnetund
so vervollständigt, dass dieselben einenGrundriss
der gesammten pathologischen Anatomie dar
stellen. Dann sind nicht nur allgemeine, sondern,
wo esnöthig schien, auch specielle Anweisungen
zur mikroskopischenUntersuchung der veränder
ten Organe und der Kiankheitsproducte gegeben.
Verf. hat sich dabei nicht blos an die Unter
suchung von Leichenteilen gehalten, sondern
auch Anleitung zur Untersuchung des Blutes, der
Sputa, des Harnes, der Faces, der Exsudate etc.
des Lebenden gegeben, so dass man also auch
für die sog. klinische Mikroskopie Anleitung
finden wird. 2 (1)

Die

Dr. Berfflind beehrt sicn hiermitл die hochgeschätz
ten Herren Collegen zu benachrichtigen,
dass er von seinem längeren Aufenthalt

in Schweden nach St. Petersburg zurück
gekehrt ist und seine Thätigkeit mit der
Heilgymnastik und Massage
wie frliher in seiner Anstalt Pavillon
des Ingenieur Valais neben dem Circus
angefangen hat. 146 (l)

In der

Berliner Poliklinik
Ziegelstrasse 3

,

Berlin N
.

werden allmonatlich 40 (9)

tliDiscie Kurse fü
r

praitisA Aerzte
in den verschiedenen Specialfächeru derMe-
dicin abgehalten. Die Curse beginnen immer
am ersten Wochentage eines jeden Monats.

Pharmaceutische Zeitschrift
für Russland.

Herausgegeben v. d
. Allerhöchst bestätigten pharmaceut. Gesellschaft zu St.

Petersburg.

wird im Jahre 1884 nach demselben Programme, unter derselben
Redaction und in derselben Form wie in den vorhergehenden Jahren
erscheinen. Der Abonnementspreis in Russland ist jährlich mit Post
zusendung 7 Rbl.; halbj. 37a Rbl.; in den andern Ländern 14 Mark,
halbj. 7 Mark. Inserate kosten pro gespaltene Zeile in Petit 10 Кор.
oder 20 Pfennige, Beilagen: 10 Rbl. oder 20 Mark. Abonnements-
Aufträge bittet man an die Buchhandlung von Carl Ricker in St.
Petersburg, Newsky- Prospect № 14, möglichst frühzeitig zu richten.

Verlag von Carl Ricker
in St. Petersburg,
Newsky-Prospect № 14.

Ueber das Vorkommen

und die

Bildung des Peptons
ausserhalb des Verdauungsapparates

und über die

Rück Verwandlung des Peptons
in Eiweiss
von

I>r\ Alexander Poehl,
Mitglied des Medicinalraths beim Ministerium
des Innern, Docent der Kais. Milit.-Medicin.

Académie zu St. Petersburg.

St. Petersburg 1882. 1 Rbl. (2 Mark.)

Klinische Vorträge
aus demQebiete der

MnrtsMlfe Ш Gpäolorie,
auf Grundlage eigener anatomischer und klini
scher Beobachtungen herausgegeben von

J. HalHiitlin,
Director d. Hebammeninstituts in Petersburg.

I. Heft (mit 12 lithogr. und 1 photogr. Tafel).
1884. 7 Ebl. 20 Кор. (12 Mark).

| Verlag von J
. Ricker in Giessen.

Die Resultate
der

Gelenhresectionen im Kriege.
Nach eigenen Erfahrungen von

Professor Dr. E
. Bergmann.

Mit 20 Tafeln. St. Petersburg und Giessen.
1874. 8 Rbl. (18 Mark).

Methodik
der

Physiologischen Experimente uni

Vivisection
▼on

Prof. Dr. E. Стоп.
Mit Atlas, enthaltend 54Tafeln in Holzschnitt.

St. Petersburg und Giessen. 1876.
15 Rbl. (36 Mark.)

Gerichtlich- medicinische

Untersuchungen
über das

$ßopäenffjium in 'SHußfattb
nebst historischen Notizen

von

E. Pelikan.
Mit 16 chromolithogr. Tafeln, 3geogr. Karten.

St. Petersburg und Giessen. 1S76
12 Rbl. (36 Mark).
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Neu erschienene medicinische Werke.
Vorräthig in der Buchhandlung

Гейденрейхъ, Д-ръ Э. В. Указала къ
противугпилостному ЛБченлю и перевязкЬ
рань. Согласно upieaaMb, употребляемымъ
въ клиники Проф. Н. В. Склифосовскаго въ
МосквЬ. Съ lBpuc. въ текст*. 1884. 50 к.,
съ перес. 60 к.

JJIaxoBCKiii. Основпыя причины инди-
вндуальимхъ изм-внешй, уродствъ и болЬз-

ней. 1883. 50 к.
Якубовичъ. Что такое малярскШ ядъ ?
1883. 1р.
Brook. Veröffentlichungen der Gesellschaft
für Heilkunde in Berlin VIII. (5-te öffentl.
Versammlung der balneolog. Section am 17. u.
18. März 1883) 1 Rbl. 20 Кор.
Ball. Leçons sur les maladies mentales.
1883. 10 Rbl.
Bordier. La gèDgraphie médicale (Avec
cartes explicatives). 1883. 1 Rbl.

Brücke. Vorlesungen über Physiologie.
3. verm, und verb. Aufl. II. Bd. 1883. 6 Rbl.
Capellmarm. Facultative Sterilität ohne
Verletzung der Sittengesetze. 1884. 30 Кор.
Gnyon et Bazy. Atlas des maladies des
voies urinaires 4-éme livr. 1883. 6 Rbl. 25 K.
Нкшоп. Die la paralysie pseudo-hyper-
trophique ou sclerolipomatose musculaire.
1883. 1 Rbl. 50 Кор.
Koelliker. Zur Entwicklung des Auges u.
Genichsorgans menschlicher Embryonen. 1883.
1 Rbl. 90 Кор.
Krukenberg. Grundriss der medicinisch-
chemischen Analyse. Mit 29 Holzschnitten u.
1 lithogr. Tafel. 1883. 3 Rbl.

Leisermk. Der Torfmoos-Verband. Mit 3
Abbildungen. 1883. 35 Kon.
Lesser. Fünf Jahre poliklinischer Thätig-
keit (1877—1882). 1 Rbl. 80 Кор.
Nielly. Hygiène des Européens dans les |
pays intertropical«. Avec 19 planches. 1883. i
2 Rbl. 75 Кор.
Sachs'medicinischer AI manach tur das Jahr
1884 oder Repertorisches Jahrbuch für die
Leistungen der gesammten Heilkunde. 60-ster
Jahrg. 1884. 3 Rbl. 60 Кор.

von CARL RIGEER in St. Petersburg, Nevvsky-Prospect vSf. 14.
Sanderson. Manuel de physiologie. Tra
duit de l'anglais. 1884. 7 Rbl.
Schlanker. Untersuchungen über die Ver
knöcherung der Zahnnerven. Ihre Ursachen,
Erscheinungen, Folgen und Behandlungen.
Mit 31 Abbildg. im Texte. 1883. I Rbl. 45 K.
Stecher. Zum Schutze wider die Diph
therie. 1884. 1 Rbl. 20 Кор.
Transactions of the american gynecolo
gical society VII. (For the year 1882). 1883.
16 Rhl. 20 Кор.
Stein. Der Organismus der Infusionsthiere.
3. Abth. 2. Hälfte. (Die Naturgeschichte der
Arthropoden Flagellaten). Mit 25 Tafeln.
1883. 36 Rbl.
Wundt. Traité de physique médicale.
Traduit de l'allem. 1881. 6 Rbl.
Alvater. Die Morphium - Einspritzungen
I
(Subcutane Injection). 3. verb. Aufl. 1884.
I I Rbl. 10 Кор.
I Birch - Htrschfeld. Die Bedeutung der
Muskeliibung fur die Gesundheit der deutschen
Jugend. Em Beitrag zur sogenannten Ueber-
bürdungsfrage. 1833. 60 Кор.
Joessel. Lehrbuch der topographisch-chi
rurgischen Anatomie, mit Eiuschliessung der
Operationsübuugeu an der Leiche. I. Bd. (Die
Extremitäten). Mit 155 in Farbendruck aus
geführten Holzschnitten. 188i. 3 Rbl. 60 Кор.
Koehler. Aerztliches Recept-Taschenbuch.
2. verb. Aufl. 1884. 2 Rbl. 40 Кор.
Krause. Die Anatomie des Kaninchens in
topographischer u operativer Rücksicht. 2.
verb. Aufl. Mit 161 Holzschnitten. 1881. 4
Rbl. 80 Кор.
Landois. Lehrbuch der Physiologie des
Menschen. 4. verb. Aufl. I. Bd. 1884. 3 Rbl.
Bieger. Der Hypnotismus. Psychiatrische
Beiträge zur Keuntuiss der sogenannten hyp
notischen Zustände. Mit 4 Tafeln in Licht
druck. 1884. 2 Rbl. 70 Кор.

■

Vierordt. Die einfache chronische Exsu-
dativ-Peritonitis 1884. 4 Rbl. 90 Кор.
"Wdraher. Zur Impffrage. Resultate der
Vaccination u. Revaccination vom Beginn der
Impfung bis heute. 1884. 3 tibi. 60 Кор.

WoDdhead. Practical pathology. With
133 col. plates. 1S85. là Rbl. 20 Кор.
СЬченовъ. Фнзмлогичесме очерки, 1884.
1 Rbl.
Pehling. Lehrbuch der Auscultation und
Percussion 4 verb. Aufl. 1854. 3 Rbl. 90 Кор.
Gottstein. Die Krankheitendes Kehlkopfes.
Mit 35 Abbildungen. 1883. 3 Rbl. 60 Кор.
Hebra. Die krankhaften Veränderungen
der Haut uud ihrer Anhangsgebilde. Mit 35
Abbild, in Holzschnitt. 1881. 7 Rbl. 20 Кор.
Heitzmann. Spiegelbilder der gesunden
und kranken Vaginalportiou uni Vagina, I
Abth. Mit 8 chromolithogr. Tafeln und 14
Holzschnitten 1883. 5 Rbl. 40 Кор.
Heitzmann. Mikroskopische Morphologie
des Thierkörpers im ges. und kranken Zu
stande. Mit 380 Orig. -Abbild. 1883. 15 Rbl.

Hock. Bericht der Privat-Augenheilanstalt
in Wien, vou 1882 bis 1883. Nebst Beiträgen
zur Lehre von der Neuritis retrobulbaris. 1Rbl.
20 Кор.
Kormann. Lehrbuch der Geburtshilfe für
Aerzte u. Studirende. Mit 106 Holzschnitten.
1884. 6 Rbl.

Langer. Anatomie der äusserenFormen des
menschlichen Körpers. 1883. 5 Rbl. 40 Кор.
Leube. Ueber die Bedeutung der Chemie
iu der Medicin, 1884. 60 Кор.
Lorenz. Zur Laiire vmi erworbenen Platt-
fusse. Mit 8 lithogr. Tafeln. 1883. 4 Rbl. 20 K.

Otto. Anleitung zur Auämittelung der Gifte.
6. neu bearb. Aufl. I. Hälfte 1883. 1 Rbl.
80 Кор.
Fuschmann. Die Medicin in Wien wäh
rend der letzten 100 Jahre. 1884. 4 Rbl. 80 K.

Schefflar. Die Theorie des Lichtes, physi
kalisch und physiologisch mit spec. Bagründ.
der Farbenblindheit. 1883. 1 Rbl. 80 Кор.
Verhandlungen der deutscheu Gesell
schaft für Chirurgie. 12. Congress, abgehalten
zu Berlin vom 4 —7. April 1883.Mit 5 Tafeln
und Holzschnitten. 1883. 10 Rbl. 80 Кор.

143 (1)

Въкнижпомъ магазиыЬ К. Ряккоръ въ ПетербургЬ, ИевскШ просп., 14.
Поступили въ продажу :

УКАЗАН1Я
КЪ ПРОТИВОГНИЛОСТНОМУ ЛЕЧЕН1Ю

И ПЕРЕВЯЗКЪ РАНЪ
согласно npienaib употребляеяынъ въ клиника ирофес. Н. В. Склифосовскаго

составилъ для врачей и студентовъ

9. Б. ГЕЙДЕНРЕЙХЪ,

ординаторъ факультетской хирургической клиники ИМПЕРАТОРСКАГО московскжго

УНИВЕРСИТЕТА.

Съ 18 рисунками въ текстЬ.

С.-Петербургъ, 1884. П/вна 50 коп., съ пересылкой 60 коп.

ДРОБЯНКИ "бактерш
Обработадъ согласно современному состоянию науки

д-ръ В. Цопфъ,
доцентъУниверситета въ Галле.

Перевели съ нЬмецкаго съ согламя автора и значительно дополнили:

Д-ръ X. Гоби, доцентъ С.-Петербург- тх Магистръ П. Костычевъ доцентъ
скаго Университета. Спб. Л/вснаго Института.

Съ 31 политипажами, рисованными самимъ авторомъ.
С.-Петербургъ, 1884, ц$на 1 р. 75 к., съ пересылкой 2 руб.

Goldene Medaille für Verbandstoffe.

Moskau 1882.

Das

djemtfdje ¿Moratorium
vonJ. MARTENS,

Rasjesshaja № 49/35,
empfiehlt sämmtliche

S antíseptischen Verbandstoffe ï
von ganz ausgezeichneter Qualität, als : hy-
KroekoplMCh« tt nttt- uud ans derselben
dargestellte Präparate, Tliirly ,Canilirlr.
Jute, U'ermolle (getheerter gekochter
Werg), HolziviMte, В inlet» etc. Alle
Artikel nach den neuesten chirurgischen Er
fahrungen bereitet. Preiscourante und -Proben
stehen franco znr Verfügung. 142 (3)

Medico- mechanisches
INSTITUT.

St. Petersburg, Kasanskaja 3.
Passive und active Bewegungscuren.

Diätetische MuskelUbungen.

Orthopädische Behandlung der RUck-

gratsverkrUmmungen und andere De
formitäten.

Saisonvom1.Septemberbis 1. Mai.

Empfang täglich 11 Uhr.

139(12) Dr. VV. Djakowsky.
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In unserem Verlage erschien;

Das Russische Heeres-Sanitätswesen
von Emil Knorr,

Major im Nebenetatdes Grossen Generalstabes.

Preis 8 Mark.

Wir verweisen auf die vielen anerkennenden, dies bedeutende Werk unbedingt

empfehlendenRecensionen. V^
Hannover. Helwing'sche Verlagshandlung. Ç\

Archives of Pediatrics.
A MONTHLY JOURNAL DEVOTED TO THE

Diseases of Infants and Children.
EDITED BY

WILLIAM PERRY WATSON, A. M., M. D.,

Physician for Diseases of Children to the Central Dispensary, and Ass't to Christ Hospital,

Jersey City, N. J.

CONTENTS FOR JANUARY, 1884
I. Original Communications. Convulsions in Children. Ну William T.
Plant, M. D. , Professor of Diseasesof Children in SyracuseUniversity, Syracuse,N. Y.
Repobt of Fifteen Cases of Tracheotomy for Croup, with Remarks on After -Treat

ment. By D. C. Cock, A. M., M. D , Consulting Surgeon to the N. Y. Eye and Ear Infirmary
and Assistant Surgeonto the Randall's Island Hospitals, New York.

II. Clinical XiCCtnrre. Chronic Gastro-Intestinal Catarrh in Children. A
Clinical Lecture deliveredat the Children's Hospital, Philadelphia. By Louis Starr, M. D., Lec
turer on Diseasesof Children, in the Post-GraduateCourse, University of Pennsylvania, Reported by
William H. Morrison, M. D.
HI. Clinical Memoranda. Expiratory Dyspnoea from Enlarged Bronchial

Glands in a Case of General Tuberculosis and Empyema. By William P. Northrup,
A. M. , M. D., Pathologist to the New York Foundling Asylum.

IV. Translations. Baginsky: Relation of Pediatrics to General Medicine. Bohn :
Etiology of Eczema in Early Childhood. Ballard : Etiology and Pathology of SummerDiarrhoea
in Children. Hemme: Acetate of Pilocarpine in Diphtheria. Scherker (Basel): Operative
Treatment of Pleuritic Exudate in Children. Hofmeier : Jaundice in New-bom Infants. Simon :
Use of Sulphate of Quinine in Children. Lindner : Tracheotomy in Croup and Diphtheria.
Behm: Jntra-uterineVaccination. Fruhwald: Therapeuticsof Iodoform. Thulie : The Nou
rishment of Syphilitic Infants. Henoch (Berlin) : On Diphtheria.
V. Abstracts. Whittier: Abdominal Tumors in Children. Wharton: Three Cases

of Foreign Bodies in the Trachea or Larynx; Removals; Recovery. Pepper: Pleurisy and Em
pyemain Children. Hall : Comp. Commin. Fracture Occipital Bone. Peculiar NervousPhenomena.
Heed : Rotheln, or GermanMeasles. Dana : Galvanization of the Brain, and its Value in the
Treatment of Chorea. Tiffany: Intussusception; Laparatomy; Death. Harbison: Chyluria.
Earle : Cephalematomaof theNew-born. Wight : Mechanics of the Hip-joint in Regard to Treat
ment of Morbus Coxarius. Goode : An Enlarged CaseousLymphatic Gland. Death fromPressure.
Ferguson : The Round Ligament in the Pathology of Hip Disease. Quinan : A Surveyof the
Literature of the Diseasesof Childhood. Hooper : A Case of Concussion of the Brain in an Infant.
Eeece: Bichloride of Mercury in Diphtheria. Prazer: Foreign Body in Vermiform Appendix;
Perforation, Peritonitis, Death. Stewart: General Tuberculosis. Death from Haemorrhagefrom
the Wall of a Cavity. Mudd : Hypertrophy of Prostatein Child Thirteen Months Old. Jamison:
Diphtheritic Paralysis. Henry: IcterusNeonatorum. Eichberg: Myeloid— Sarcomaoflnfcrior
Maxilla. Beatty : Nevus treatedby the Local Application of Arsenic.

Preis 9 Rbl. für das Jahr; mit Postversendung io Rbl.
Abonnements übernimmt die Buchhandlung von C. Kicker in St. Petersburg,

Nevsky-Prospect J6 14.

Verlag von F. С W. Vogel in Leipzig.
Soeben erschien :

Lehrbach
der

Speciellen Pathologie
und Therapie

der

inneren Krankheiten.
Für Studirende und Aerzte

von

Dr. Adolf Strümpell,
ProfessorundDirector derMedicinischenPoliklinik

an der UniversitätLeipzig.

Zweiter Band.
Erster Theil.

Krankheiten des Nervensystems.
gr. 8. Mit48Abbildungen. Preis 9 Mark.

Die zweite Hälfte des II. Bandes er
scheint Ostern 1884.

Der vorliegende Theil des Strümpell'schen
Lehrbuches enthält eine dem gegenwärtigen
Standpuncte der Wissenschaft entsprechende
übersichtliche Darstellung der gesammten
Nerveiipathologie: derselbe wird in seiner
klaren compendiasen Form Aerzten und Studi-
reiiden gleich willkommen sein. 1 (1)

Dr. Alexander Selenkow
wohnt

NIZZA, Promenade des Anglais,
Hotel Weet-End.

vonJ. M. a r t e n s,
Rasjesshaja № 49/35,

übernimmt die Ausführung :

von Desinfectionen m wohn-
räumtn, Krankenzimmern, Latrinen. Kleidern,
Wäsche etc. unter der erprobten Leitung und
Aufsicht eines Chemikers und bereitet zuver
lässige Désinfection »mittel nach den
neuesten wissenschaftlichen Erfahrungen ;

aller möglichen cJlCltliscIieil ¡llia-
lytiSChen Arbeiten, К 0 st en an-
schläge und Calculationen, gewerblicher
Anlagen und Lösung technischer Fragen;
von sämmtiichen Zerkl einerungs-
arbeiten (Pulverisation) minera
lischer und vegetabilischer Stoffe. 141 (1)

Wasserheil anstalt
DES

Dr. Fränkl,
gew.AssistentdesProfessorWinternitzinWien.

Michaelplatz 11, nächst dem Adelsklub.

Wasserkur, schwedische Heilgymnastik- und Massage.
'
24(2)

BAD WILHELMSHOHE.
Kur- und Wasser - Heilanstalt. Klimatischer Kurort.

(Caeeel per Strassenbahn in 20 Min. zn erreichen.)
Für Winterkuren durch geschützte Lage in dem bekannten Gebirgspark, höchsten Comfort, Central-Dampfheizung etc., bei
Nerven-, Magen-, beginnenden Lungen-Krankheiten speciell geeignet. Römische, russische, elektrische etc. Bäder und Dou-

eben jeder Art. Wasser-, pneumatische, elektrische, diätetische Behandlung. Massage. Zimmer incl. vollständiger Ver

pflegung von M. 4,50 p. Tag au. ш (3)
Dr. med. Greveler, pv. Arzt der Brehmer'schen Anstalt in Görbersdort und der Kur- und Wasser-Heilanstalt Wolfsangre.
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Die Buchhandlung von Carl Ricker,
St. Petersburg, Newsky-Prospect № 14,

ofierirt nachfolgende antiquarische mechanische Zeitschriften und Bücher zu den beigesetzten Preisen :

Archiv für klinische Chirurgie. Her. ». Langen-
beck. i— n. Band. Berlin, i860— 1868.
(456 Mark"). 150 Rbl
Allgemeinemedicinische Centralzeitung. Red. v.
Posner, Rosenthal und Waidenburg. 18—47.
Jahrg. Berlin 1849-1878. (412 Mark). 60 Rbl.
Monatsschrift für Geburtskundeund Frauenkrank
heiten. Her. v. Credé, Hecker u. Martin. I. —

34. Band. Berlin 1853— 1869. (278 Mark.)
100 Rbl
Archiv für Gynaekologie. Red. v. Credé u. Spie
gelberg. I.— 10. Band. Berlin 1870— 1876.
(174 Mark.) 58 Rbl.
Aerztlicher Bericht des K. K. allgemeinen Kran
kenhauseszu Wien. 1859, 1861—1863, 1865,
1868— 1871, 1873, '874, (45 Mark.) 8 Rbl.
Berliner klinische Wochenschrift. Red. v. Wai
denburg 8.— 15. Jahrg. Berlin. 1872— 1878.
(i68 Mark.) 28 Rbl.
Jahresbericht Über die LeistungenundFortschritte
in der gesammten Medicin. Her. v. Virchow
u. Hirsch. 1— 11. Jahrgang. 1866— 1876.
(383 Mark.) 128Rbl.
Medicinische Zeitung Russlands. Red. v. Heine,
Krebcl u. Thielmauu. I. — 17. Jahrg. St. Pe
tersburg 1844— 1860. 120 Rbl.
St. Petersburger medicinischeZeitschrift. Jahrg.
1861— 1875. So Rbl.

St. Petersburger medicinische Wochenschrift.
Jahrg. 1876bis 1882à 6 Rbl.
Schmidt's Jahrbücher der Medicin. 1.—45. Jahrg.
Leipzig. 1831— 1878 mit Supplementenu. Re
gister. (1620 Mark.) 500 Rbl.
DeutscheZeitschrift für Chirurgie. Red. v. Hueter
u. Lücke. 1.— 9. Band. Leipzig. 1871—1878.
(132 Mark.) 44 Rbl.
Centralblatt für Chirurgie. Her v. Lesser, Schede
u. Tillmanns 1.— 5. Jahrg. Leipzig. 1874—

1878. (100 Mark.) 30 Rbl.
Gazettedes hôpitaux civils et militaires, (la lan
cettefrançaise). 32.— 50. année. Paris i860—

1878. (570 fr.) 80 Rbl.
Gazet.emédicale de Paris. 30—40'année. Paris.
1850—1859. (360 fr.) 24 Rbl.

Военно-медицинсмйжурналъ. 31— 56 г. С. -Пе
тербург!.. i85>— 1878. 90 Rbl.
Медицински BtCTHMKb. 1— 15, 17, 18 годъ.
С.-Петербургъ i86i — 18751 18771 1878.
68 Rbl.
Bourgery, Dr. M Traité complet de l'anatomiede
l'homme. Anatomie chirurgicale et médecine
opératoirepar Bourgery, Cl. Bernard, L. Hirsch
feld et Jacob. In folio, contenantenviron800 pi.
avec texte. Nouvelle édition. 1867—1S71.
9 vols, relié (1735 fr.) 400 Rbl.

Hippocratis et aliorum medicorum veterum reli
quiaeed. Dr. F. Ermerins. Tarjecti ad Rhenum.
1859—1864. 3 Bde. geb. 4. (93 Mark 60 Pf.)
32 Rbl.
Förster. Prof. Dr. ct. Die Missbildungen des
Menschen. Mit 26 lith. Tafeln. 1865. 4. (12
Mark.) 5 Rbl.
Gallez. L. Histoire des kystesde l'ovaire au point
de vue du diagnostic et du traitement. Avec
112 figures lith. 1873. 4. (12 fr.) 3 Rbl.
Simpson.Dr. J. Selected obstetricaland gynaeco
logical worksvol. I. Obstetricsand gynaecology.
1871. New-York. (16 sh.) 5 Rbl.
Barthez und Rillet. Handbuch der Kinder-Krank
heiten. Aus d. Franzs. übers, v. Dr. E. Hagen.
3 Bde. 1856. (36 Mark.) 9 Rbl.
Auvert.Selectapraxis medico-chirurgicae, typis et
figuris expressaParisiis, modernateAmb. Таг-
dieu. Mit 120farbig. Taf. 4 Bde. 1848— 1851.
(500 fr.) 100Rbl .
Pirogow. Anatomiepathologique du Choléra-Mor-
bus. Mit 14 Taf. St. Pbg. 1849. (90 Mark.)
. 35 Rbl.
Transactions of the American gynaecological so
ciety vol. I. 1876. (28 Mark.) 10 Rbl.
vol. II 1877.(35 Mark ) 12 Rbl.
vol. Ill 1878. (25 Mark.) 12 Rbl.
vol. IV 1879. (28 Mark.) 13 Rbl.

Nestle's Kindermehl иг Ernährung vonsnogiingen und Nestle's condensirte Milch.
Alleiniger Agent für Kmiliind AI<i:\AKDKR WEJVZEL.

■P* Central-Depot von Verband- Waaren ~ЩЁШ
hiesiger und ausländischer Fabrikation.

ЩыиЬа ^сщеГ, $t ^cieroßurg, $a(au|Raja ^t. 3-6, Magasin 7.
Carbol-, Salicyl-, Thymol- und Jod-Watten und -Juten, Lister's antiseptische Verband-Binden und Schienen jeder

Art, gebrannter Gyps und sammtliches Zubehör für jeden Verband.
Detaillirte Engros-Preiscouranfe stehen auf verlangen jederzeit zur Verfügung. 109 C8)

Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn
in Braunschweig.

(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)
Soeben erschien : 112 (1)

Heule Prof. Dr. J. Grundriss der Ana
tomie des Menschen. Nebst einem Atlas
von 286 Tafeln, zum Theil in Farben
druck. Zweite verbesserte Auflage,
gr. 8. geh. Preis 20 M.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГАЗЕТА

ОНИ
¡Direction:Sponí,2¿,boulevardMoiilmurtre.
GRAND- GRILLE, ©earnlnitq>atb¡(cbe
ïMgungm.fcyledjteSBerbauung,äjerftopfuugber
Seber,b« Sffiilj,be«Scibei,6teiiirrauff)titu. [.m.
HOPITAL. (SegenS3erbauungibef$roerben,
OTug,enbe¡cb,roerbeii,?lppetitlo[igtcti,:!Kogeuj$met=
jeu u. Í. ю. i
CÉLESTINS. (SegenÄreuäftynerjen,81a
feiitetbrn,SteinrrcmHjeit,$obaara,ilppetitlofig.
feitu. f. io.
HA UTERI VE. «SegenJtTeujfcbmersen,S3to=
(enteibeu,Steinfranf^eit,ißobagta,ИрвегШоПв'
feitu. f. m.— iDtanjorbtiebit BtjetcÇnmigber
Quelleaufber6<baa)te(.

En vente à St. Pétorsbouvg chez Mrs,

Stoll & Schmidt, Société pharmaceutique
commerciale russe, H. Klos & Co.

<H В P A Ч Ъ"
посвященная вевмъ ограслямъ клинической медицины и гиг1ены и вевмъ вопросамъ вра-
чебнагобыта, будетъ выходить и въ 1884году по той же программ-feи въ томъ-же объем*,

какъ и въ предъидушдегоды, а именно:

1) Статьи по всЬмъ отраслямъ клинической медицины и по такимъ вопросамъ не
клиническихъ медицинскихъ наукъ, которые ии'Ьютъ прямой клинячесый интересъ.

2) Статьи по общественнойи частной гипенЬ.
3) Статьи объ образовании, бытовыхъ услов1яхъ и общественной деятельности

врачей.
4) БЬграфш, некрологи и статьи по исторш медицины, преимущественно русской .

5) Критичесшя статьи и рецензш главнЬйшихъ книгъ, касающихся программ ы
<Врача».

6) Отчеты о заевдашяхъ ученыхъ и другихъ обществъ, могущихъ интересовать
врачей.

7) Рефераты о главнЬйщихъ работахъ изъ текущей журнальной прессы, какъ ино

странной (американской, англ1йск<>й,испанской, итальянской, немецкой, польской, фран
цузской и шведской), такъ и русской.

8) Хроника вевхъ явдетй русской и заграничной жизни, по скольку эти явдешя

предстанляютъ специальныйинтересъдля врачей; правительственны« сообщенш.
9) Всякаго рода объявдешя, за исключешемъ рекламъ и объявлешй о тайных ь

средствахъ.
Статьи (въ ваказныхъ письмахъ) высылаются на имя редактора профессора

Вячеслава Авксентъевича Манассеина (Петербурга, Симбирская, д. 12 кв. 14).

П/Ънава годовоеиздаше, какъ съ пересылкой въ друне города, такъ и съ доставкой
въ Петербурга, 9 руб., за полгода 4 р. 50 к. Подписка принимается у издателя—Карла
Лшюлъдовича Риккера (Петербурга, Невсгай, 14).

Дозволено цензурою С.-Петербургъ, 31 Декабря 1883 года. Herausgeber Carl Ricker. Buchdruckerei von A. Caspary , Liteiny № 52.



Neue Folge. St. Petersburger I. Jahrgang.

Medicinische Wochenschrift
unter der Redaction

von Dr. E. MORITZ, Prof. ED. v. WAHL und Dr. L. v. HOLST.
in St. Petehsbübo. ш Dokpat. in St. Petebsbubg.

Die «St. PetersburgerMedicinischeWochenschrift»erscheintjeden Sonn
abend. Der Abonnements-Preis ist in Russland 8 Rbl. für das Jahr,
4 Rbl. fur das halbe Jahr inclusive Post-Zustellung; in den anderen Län
dern i6 Mark jährlich, 8 Mark halbjährlich. Bestellungen übernehmen
die Buchhandlungen aller Länder. Der Insertions-Preis für die 3 mal

gespalteneZeile in Petit ist 10Кор. oder 20 Pfenn.

Manuscripte sowie alle auf die Redaction bezügliche Mittheilungen bittet
man an den geschäftsführendenRédacteur, Dr. L. v. Holst in St. Peters
burg, Evangelisches Hospital, Abonnements-Aufträge, Inserate etc. an
die Buchhandlungvon С Ricker in St. Petersburg, Newsky-Prosp. № 14
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Casuistische Beiträge
von

Dr. L. Holst.

/. Ein Fall von gleichzeitigem Typhus abdominalis und
exanthematicus, complicirt mit Diphtherie.

B. G., Studentin, ledig, 21 Jahr alt, wurde am 21. Sept.
а. с in'a Evangelische Hospital aufgenommen. Sie gab au

schon seit einiger Zeit sich unwohl zu fühlen, Frösteln und

Hitzegefühl, Kopfschmerzen, allgemeines Unbehagen gehabt
zu haben, ohne dass ein richtiger Frostanfall je eingetreten
wäre, und seit dem 17ten bettlägerig zu sein. Ausserdem

wurde über Schnupfen geklagt. Die Temperatur sollte sich
in den letzten Tagen um 40° C. herum bewegt haben.
Stuhl retardirt.

Die Untersuchung der kräftig gebauten Patientin ergab
bei hoher Temperatur, die am Abend 40,9 betrug, einen
Puls von 120, geringe Auftreibung des Leibes, etwas Em

pfindlichkeit in der Ileocoecalgegend, einige zerstreut ste

hende, rothe, ein wenig über das Hautniveau erhabene

Stippen von Hanfkorngrösse. Zunge stark belegt, Milz-

schwellung gering. — Die Nase trocken, schwer durch
gängig, dem entsprechend die Sprache entstellt wie bei star
kem Schnupfen.

Es handelte sich hier offenbar um einen Typhus abdomi

nalis, dessen einzelne Symptome aber noch nicht alle deut
lich hervorgetreten waren; das Exanthem war schwach

ausgesprochen, Milzschwellung und Meteorismus nur in ge

ringem Grade vorhanden, was vielleicht mit der nur kurzen

Dauer der Krankheit in Zusammenhang stand, über deren

Beginn wegen mangelnder deutlicher Initialsymptome nichts

mit Bestimmtheit eruirt werden konnte. — Trotz dem frü
hen Stadium waren aber schon jetzt zwei recht bedenk- |

liehe Erscheinungen vorhanden, der schnelle Puls und der

sogenannte «Schnupfen >. Ein Puls von 120 bei Abdominal
typhus, namentlich in den ersten beiden Wochen, ist mir

stets als ein sehr bedenkliches Symptom erschienen, das

wohl immer auf eine ernste Complication hinweist, nur dass

man dieselbe nicht immer gleich entdecken kann. Bei ge

nauerem und wiederholtem Nachsehen findet man meist

eine Lungenaffection als Ursache des schnellen Pulses.

Lässt sich aber solch' eine entzündliche Complication nicht

auffinden, so wird die Lage dadurch um nichts besser, eher

nur schlechter. Dann ist Herzschwäche die Ursache des

schnellen Pulses, sei es dass dieselbe auf einer schon früher

vorhandenen Alteration der Herzenergie beruhe, sei es dass

letztere als Folge intensiverer Iufection aufgetreten sei, —

in, jedem Falle also eine sehr unangenehme Erscheinung,

welche geeignet ist die Prognose in bedenklicher Weise zu

trüben. Im vorliegenden Falle aber ergab die Untersuchung

der Brust ein durchaus negatives Resultat. Die Ursache

musste also anderswo gesucht werden und stand vermuth-

lich mit dem tSchnupfen> in Verbindung. Ich habe diesen

auch ein bedenkliches Symptom genannt, denn einen wirk

lichen Schnupfen, einen einfachen Catarrh der Nasen

schleimhaut habe ich nie Gelegenheit gehabt beim Typhus

zu beobachten ; wohl aber habe ich öfters, und zwar gerade

im Evangelischen Hospitale, Diphtherie des Schlundes oder

der hinteren Partien der Nasengänge als Complication des

Typhus auftreten sehen. Vor einigen Jahren war mal durch

eine Typhuspatientin, die mit dieser Complication behaftet

war, Diphtherie in die Typhusabtheilung eingeschleppt
worden, und seitdem wurde durch einige Monate hindurch

eine jede Tyhuskranke auch von Diphtherie befallen. Ob

wohl nun im vorliegenden Falle durch die Inspection weder

im Rachen noch in den Nasengängen etwas nachgewiesen
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werden konnte, vermuthete ich doch, dass Diphtherie der

Nase vorläge, — welche auch den schnellen Puls erklärt
haben würde — und verordnete Ausspülungen der Nasen

gänge, durch welche aber weder Secret, noch BorkeD, noch

etwas dem Aehnliches herausbefördert wurde.

Nachdem der vorhandenen Verstopfung wegen einige Ga

ben Calomel gegeben worden, trat Durchfall ein, welcher,

ohne excessiv zu werden, bis zum Ende anhielt. Die Tem

peratur hielt sich in den nächstfolgenden Tagen auf der

Höhe von 40°, bald etwas darüber, bald etwas darunter ;
der Puls wurde allmälig schneller und kleiner, stieg auf

130 und darüber ; die Zunge wurde trocken, schliesslich

fuliginös ; Milzschwellung sehr deutlich, ebenso die Em

pfindlichkeit in der Ileocoecalgegend , der Meteorismus

nahm zu. Der Zustand der Nase blieb derselbe, im Schlünde
war Röthung zu bemerken, aber keine diphtherischen
Plaques ; durch die Ausspülungen wurde nur etwas Schleim
entleert. — Am 26. Sept. ist im Krankenbogen vermerkt :
T. M. 39,2, P. 134, klein, Zunge stark belegt, 4 flüssige
Stühle, Delirien. Das Exanthem sieht wie ein gemischtes
aus, stellweise unzweifelhaft die kleinen etwas erhabenen

Efflorescenzen des abdominalen, an anderen Stellen wieder

die helleren und dunkleren, dichter stehenden Flecken des

exanthematischen Typhus aufweisend. Letztere sind auch
an den Extremitäten in geringer Anzahl zu bemerken. —
Die linke Lunge giebt hinten massige, aber deutliche Däm
pfung und mittelfeine Rasselgeräusche. Conjunctivae in-
jicirt. — In den nun folgenden Tagen war es nicht mehr
möglich den Rachen zu inspiciren, da Patientin, die ausser
dem nicht bei Bewusstsein war, nicht dazu zu bewegen war
den Mund gehörig zu öffnen ; auch wurde das Schlingen er
schwert, und zwar in beständig zunehmendem Grade, so
dass es der Krauken schliesslich unmöglich war, irgend
etwas hinunter zu bringen. Drüsenschwellungen am Halse
sind in der ganzen Zeit nicht aufzufinden gewesen. Aus

spritzungen des Schlundes und Auspinselungen mit Subli

matlösung konnten nur sehr mangelhaft ausgeführt werden,
wobei weissliche Fetzen, bisweilen auch einige Blutstreifen
entleert wurden ; das Schlingen war nach diesen Manipula
tionen stets etwas erleichtert. — Gleichzeitig mit diesem
Fortschreiten der Diphtherie trat der Typhus exanthema-
ticus allmälig immer deutlicher hervor, das Exanthem
wurde stärker und deutlicher, und Niemand, der die Pa
tientin am 29. oder 30. Sept. sah, konnte den geringsten
Zweifel hegen, dass dieselbe an Typh. exanthematicus leide,

so exquisit war Form, Aussehen und Verbreitung des Exan

thems. — Unterdessen sank die Temperatur langsam, die
Kräfte verfielen trotz aller Excitantia mehr und mehr, der
Puls blieb ebenso schnell und wurde allmälig immer kleiner
und fadenförmiger, bis endlich am 2. Oct. Morgens der Tod

die Scene schloss.

Sectionsbefund. Der linke untere Lungenlappen vollstän

dig hepatisirt, der obere frei. Die rechte Lunge im unteren

Lappen durch alte pleuritische Schwarten stark adhärent ;
die Lunge überall stark hyperämiscb, doch lufthaltig. Das
Herz klein, welk, namentlich der rechte Ventrikel, in des
sen Wandung stcllweise von Muskelsubstanz makroskopisch
nichts mehr zu erkennen ist ; überhaupt ist aber die Wan

dung sehr dünn, gelblich verfärbt. Die gelbliche Verfär

bung ist auch am linken Ventrikel deutlich zu erkennen,

jedoch nicht so hochgradig wie am rechten. — Im Rachen
ist die Schleimhaut in grosser Ausdehnung mit diphtheri
schen, nekrotischen Schorfen bedeckt, die sich nach vorne
bis weit auf den harten Gaumen verbreiten ; dieselben

fetzigen Schorfe erstrecken sich auch auf den Oesophagus
und bedecken denselben in seiner ganzen Länge bis hinab
zur Cardia. Diese Schorfe lassen sich sehr leicht abstreifen,
die unter ihnen gelegene Gewebsschicht ist geröthet, rauh,
sieht wie zerfressen aus. Im Magen findet man nur Schwel

lung und Auflockerung der Schleimhaut. In Larynx und
Trachea keine Spur von diphtherischen Plaques oder Schor
fen; die Schleimhaut überall stark injicirt und dunkel ge
röthet, mit blutig gefärbtem Schleim bedeckt, sonst aber
intact. — Die Leber sehr gross, weich, schlaff ; an ihrer
Oberfläche die Abdrücke von den Rippen deutlich markirt.
Das Gewebe hochgradig fettig degenerirt, blass-gelblich,
sehr blutarm. Die Gallenbla«e sehr gross, prall gefüllt, ent
hält eine fast farblose, seröse Flüssigkeit mit sehr zahl
reichen, ganz kleinen weissen Flocken ; die Schleimhaut
blass, eine Oeffnung die in den Ductus cysticus führte, ist
nicht aufzufinden; die anderen Gallengänge durchgängig,
deutlich gelb gefärbt. — Die Milz sehr gross, derb, blut
reich. — Die Nieren ziemlich gross, stark blutreich; die
Rindensubstanz verbreitert, Pyramiden stellweise nicht
mehr zu erkennen, namentlich in der linken Niere. — Im
Darm zahlreiche Typhusgeschwüre; im Colon ascendens
noch wenig und nur oberflächlicher Zerfall zu bemerken,
dagegen sehr zahlreiche, dicht stehende, bis linsengrosse,
markige, oberflächlich gelegene Infiltrationen, die an der
Spitze zu zerfallen beginnen, theilweise in dunkle Schorfe

umgewandelt sind. Im Ileum sehr zahlreiche, grössere und
kleinere Typhusgeschwüre, die um so dichter und grösser
werden, je näher zur Ileocoecalklappe hin, deren nächste

Umgebung fast nur eine zerfressene Geschwürsfläche und

fast gar keine unverletzte Schleimhaut mehr aufweist.

Wie schon oben bemerkt, war in den letzten Tagen das

Exanthem so deutlich ausgesprochen, dass an dem Vorhan

densein eines Typhus exanthematicus absolut nicht gezwei

felt werden konnte. Es fragte sich daher nur noch, ob un

sere anfängliche Diagnose eines Typhus abdominalis nicht

vielleicht auf einem Irrthum beruhte. Doch wurde die

Richtigkeit derselben durch die Autopsie nachgewiesen. Es

lag hier also ein Fall vor, wo ein Individuum thatsächlich

gleichzeitig an beiden Typhusformen krank gelegen hatte.

Da die Krankheit überhaupt nicht lange gedauert hatte,

musste auch die Infection mit beiden Typhusarten gleich

zeitig, oder doch ganz kurz hintereinander stattgefunden

haben. Fälle von doppeltem Typhus sind gewiss auch früher

schon öfters vorgekommen, aber noch öfter ist, wie ich

glaube, diese Diagnose ohne genügende Berechtigung ge

stellt worden.

Allerdings gehören die Typhen zu denjenigen Krank
heiten, die in Charakter und Verlauf einen sehr feststehen

den Typus zeigen, doch sind gerade bei ihnen auch sebr

auffallende Abweichungen vom normalen Typus zu beob

achten. Aus irgend welchen Unregelmässigkeiten in Form
und Verlauf des Exanthems, Abweichungen von dpn ge

wöhnlichen Schwankungen der Fiebercurve, gleich auf eine

Complication mit einer anderen Typhusform zu schliessen,

erscheint daher nicht gerechtfertigt, und es wäre vorschnell
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auf derartige Unregelmässigkeiten die, in jedem Falle etwas
auffallende, Diagnose einer solchen Complication gründen
zu wollen. Sowohl die Theorie als die tägliche Erfahrung
spricht entschieden gegen eine solche Verbindung zweier
Typhusformen mit einander, welche jedenfalls nur eine

höchst seltene Ausnahme bilden kann, und die allgemein
gültige Regel, dass ein Typhuskranker entweder an einer
oder an der anderen Typhusform erkrankt sei, durchaus
nicht aufhebt, sondern nur bestätigt. Es verhält sich da
mit ebenso, wie mit dem mehrmaligen Erkranken an Sy

philis, an Variola vera etc., was sicherlich auch vorkommt,

aber doch so selten, dass jede derartige Diagnose durch

sehr triftige Beweise gestützt sein muss, um überhaupt als

richtig anerkannt zu werden. Um so mehr wollte es mir
scheinen, dass ein wirklich sicher constatiiter Fall von

gleichzeitigem Typhus abdominalis und exanthematicus der

Veröffentlichung wohl werth sei.

Durch einen solchen Fall scheint mir noch eine andere

Frage der Entscheidung bedeutend näher gebracht worden

zu sein. Bei dem jetzigen Stande der Untersuchungen lässt

sich wohl sagen, es sei so gut wie erwiesen, dass der Abdo

minaltyphus ebenfalls zu den Pilzkrankheiten gehöre; um

die Sache als völlig erwiesen zu erachten, dazu fehlt nur

noch das Experimentum crucis, die Hervorrufung dieser

Krankheit durch Impfung der specifischen Keime, was bis

her noch nicht gelungen ist. Wir können aber erwarten,
dass auch das mit der Zeit gelingen wird. Sehen wir nun

die mykotische Natur des Infectionsstofies des Typhus ab

dominalis für erwiesen an, — wie sie für den Typhus re
currens ebenfalls mit nahezu völliger Sicherheit erwiesen

ist, — so folgt daraus, dass auch die dritte Gattung, der

Typhus exanthematicus — der ja doch offenbar und un
zweifelhaft mit den beiden anderen zu einer Gruppe gehört,

deren Glieder einander so nahe stehen, dass eine so wesent

liche Differenz wie die Entstehung aus ganz verschieden

gearteten Ursachen nicht zulässig erscheint — durch einen

specifischen Pilz oder Pilzkeime hervorgerufen wird. Denn

man kann sich wohl denken, dass ein Individuum gleichzeitig

von zwei verschiedenen nosogenen Pilzkeimen inficirt werde;

man könnte sich andererseits auch denken, dass derselbe

Pilz unter verschiedenen Bedingungen, — verschiedene
Constitution, Lebensverhältnisse, verschiedene Concentra

tion des Giftes etc., — auch verschiedene Erscheinungs
formen der Krankheit hervorrufen könnte. Aber das kann

man sich nicht denken, dass dieselbe krankmachende Ur
sache, also derselbe Pilzkeim, in demselben Individuum

gleichzeitig zwei verschiedene Krankheiten hei vorrufen

könne. Wir werden demnach genöthigt sein anzunehmen,

erstens, dass auch für den Typhus exanthematicus ein spe-

cifischer Pilz als Krankheitserreger existiré, obwohl wir

denselben bisher noch nicht kennen '); und zweitens, dass
ein Individuum gleichzeitig durch verschiedene Pilzkeime

iuficirt werden könne. Letzterer Satz wird dadurch noch

mehr gestützt, dass es sich in unserem Falle sogar um eine

dreifache Infection handelte, indem gleichzeitig mit den

beiden Typhen auch noch Diphtherie aufgetreten war.

') Nachdem Obiges schon vor längerer Zeit niedergeschrieben
worden, ist mir kürzlich eine Arbeit yon F, W. M<>tt undJ. Blore
zu Gesicht gekommen (Brit. med. jonrn. 1883, № 1196), in welcher
die Autoren ihre Entdeckung топ dem Typh, exanth. eigentümli
chen Mikrokokken veröffentlichen.

Was letztere betrifft, so ist ihr Verlauf etwas ungewöhn
lich gewesen. Offenbar ist sie in der Nähe der Choanen ent

standen, hat sich von da aus auf die Rachen- und Mund

höhle und dann weiter hinab in den Oesophagus bis an sein

unteres Ende verbreitet, wo sie an der Cardia scharf abge

setzt aufhörte. Larynx und Trachea dagegen, welche doch

sonst neben dem Schlünde entschieden Praedilectionsstellen

der Diphtherie sind, waren völlig frei geblieben und zeigten

nur Reizungserscheinungen. Dieses Bild spricht so entschie

den für ein Weiterwandern des Infectionsstoffes längs der

Continuität derselben Membran, dass ich mir diese Erschei

nung nicht anders erklären kann als durch mechanische

Weiterbeförderung der Infection durch Schlingbewegungen.

Warum der Process nicht weiter gegangen ist, ob etwa der

Magensaft die Fähigkeit besitze das Diphtherie-Gift zu neu-

tralisiren, das muss ich dahingestellt sein lassen.

Die grossen Veränderungen an Leber und Herz stehen

ohne Zweifel mit der Krankheit im engsten Zusammenhange

und sind als directe Folgen derselben anzusehen, worüber

mich eingehender auszusprechen ich hier ja wohl nicht nö-

thig habe.

Der auffallende Befund an der Gallenblase dagegen hat

offenbar mit der zum Tode führenden Krankheit nichts zu

thun, und eben so wenig hat diese Anomalie irgend etwas

zum unglücklichen Ausgange der Krankheit beigetragen.

Die Obliteration des Ductus cysticus hat unzweifelhaft schon

lange vor der letzten Erkrankung bestanden, wie der rein

seröse Inhalt der Gallenblase ohne jede Beimischung von

Gallenbestaudtheilen beweist, indem es sich hier offenbar

ausschliesslich um Secret der Gallenblasenschleimhaut han

delte, dessen Abfluss durch Verschluss des Ausführungs-

ganges unmöglich gemacht worden war.

Mittheilungen aus der Dorpater chirurgischen Klinik.

Ueber einen Fall von Teno - synovitis crepitans und die
chemische Constitution der sogen. Corpúsculo oryzoidea.

Von

Stud. Czerwinski.

Johann Waldmann, 34 a. n. Kleinhändler aus Wai-

mastfer, giebt an, dass sich das in Rede stehende Leiden bei

ihm vor ca. 2 Jahren in unmittelbarem Anschluss an eine

intensive Quetschung entwickelt habe. Die Function der

Hand und der Finger ist in keiner Weise behindert, nur

soll sich auffallend leicht Ermüdung derselben einstellen.

Patient ist im vorigen Jahre eine geraume Zeit hindurch

ei folglos mit Compression behandelt worden.

Status vom 1. Dec. 1883. Am Dorsum der linken Hand

des Pat. befindet sich eine grosse flache Geschwulst, welche

die Gegend des Handgelenks einnimmt und sich nach vorne

etwa bis zur Mitte des Metacarpus, nach oben auf den un

tersten Theil des Vorderarms fortsetzt

An der Oberfläche der Geschwulst sind zwei sich kreu

zende Furchen wahrnehmbar, welche dieselbe in vier grosse,

stärker prominirende Lappen oJer Buckel zerlegen. Die

eine dieser Einziehungen, breit, aber ziemlich seicht, wird

durch das Lig. carpi dors, bewirkt, die andere, eine Längs

furche, theilt die Geschwulst in einen radialen und einen

ulnaren Wulst. Der erstere zieht schräg von der Mittel

linie des Vorderarmes, entsprechend dem Verlaufe der

a
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Sehne des Extensor pollic. long, zum ersten Metacarpal-

knochen, der letztere geht der Bahn der Sehne des Extens.

digitor. commun, folgend, in gerader Richtung vom Unter

arm auf die Mittelhand über. Im vordersten Abschnitte,

der über dem Metacarpus gelegen ist, stehen die beiden

Tumoren etwas von einander ab, während sie weiter oben

zu verschmelzen scheinen — jedenfalls lassen sie sich da

nicht mehr scharf gegen einander abgrenzen.

Die Haut über der Geschwulst zeigt keine Veränderungen

es sei denn, dass sie vielleicht etwas verdünnt ist.

Bei der Palpation des Tumors hat man eine Empfindung,

wie wenn man einen feuchten Schneeball zusammendrückt

oder einen Beutel mit Schrot zwischen den Fingern rollt.

Es gelingt ohne weiteres , durch stärkeren Druck den

Inhalt der Geschwulst verdrängend, ihre knöchernen Unter

lagen durchzufühlen ; bei dieser Procedur wölbt sich der

andere Theil des Tumors stärker vor.

Eine weite Communication zwischen den beiden Hy-

gromen lässt sich mit Sicherheit ausschliessen.

Am 1. Dec. wurde die Doppelincision der beiden Hy-

grome von Herrn Prof. v. Wahl vorgenommen und zwar in
der Weise, dass ein jedes derselben, oberhalb und unterhalb

des Radiocarpalgelenkes an den am meisten prominirenden

Partien durch je einen 3—4 Ctm. langen Längsschnitt er

öffnet wird (an beiden Hygromen zusammen wurden also

4 Schnitte angelegt). Nach der Eröffnung entleerte sich

aus den Sehnenscheiden eine nur ganz geringe Menge gelb

licher dünnflüssiger Synovia und eine grosse Anzahl von

sog. freien oder Reiskörpern.

Die letzteren sind opak, weiss oder leicht gelblich ge

färbt, zeigen eine vollkommen glatte Oberfläche, abgerun

dete glatte Ränder und erinnern in ihrer Gestalt theils an

Reiskörner theils an Ameiseneier, indem sie mehr ovoïd

geformt sind ; dieses gilt namentlich von den grösseren.

In Bezug auf ihre Dimensionen zeigen die Corpuscula

oryzoidea nicht unbeträchtliche Differenzen. Während

einzelne kaum hirsekorn- oder linsengross sind, sind andere

erbsengross und darüber und zeigen einen Längsdurch

messer von 1 Ctm. und mehr, während ihr grösster Quer
durchmesser 0,5 Ctm. betragen dürfte. Die grösseren

unter den Reiskörpern entstammten fast durchweg der

Scheide des Extens. pollic. long., während die kleineren

sich aus derjenigen des Extens. digitor. commun, entleerten.

Stielbildungen oder Andeutungen von solchen sind an den

entleerten Körpern nicht wahrzunehmen. Ihre Consistenz

ist eine fest elastische, sie sind dabei so zäh, dase es nicht

möglich ist ohne weiteres dünne Schnitte von denselben an

zufertigen. Ein Theil der Reiskörper zeigt auf dem Quer
schnitt im Centrum eine Höhle, während an anderen, (na
mentlich den kleineren) von einer solchen nichts wahrzu

nehmen ist.

Von den weiten Incisionsöfinungen aus konnte die Innen

fläche der Säcke ohne Mühe übersehen werden. Sie waren

theils mit fein gestielten polypösen Bildungen, theils mit

mehr breit aufsitzenden Reiskörpern bedeckt; von einer

Gitterung oder Zerfaserung der Sackwandungen, wie sie

von Volkmann1) erwähnt wird, war dagegen nichts

■)Beiträge zur Chirurgie, p. 210.

zu entdecken. Die Sehnen selbst erschienen vollkommen

normal und zeigten keine Spur von Auflockerung.

Es wurde nun ein etwa fingerdickes, reichlich gefenster-

tes Drainrohr durch die Scheide des Extens. pollic. long,

hindurchgeführt, an welcher wie oben erwähnt zwei üeff-

nungen angebracht worden, und wurden dann mit dem
selben durch Zug, der abwechselnd bald an dem einen,
bald an dem anderen Ende angreift, sägende Bewegungen

ausgeführt, um die noch zurückgebliebenen, der Sack wand

anhaftenden Reiskörper zu entfernen. Das Drainrohr war
mit dem Schlauche eines, eine l°/oo Sublimatlösung enthal
tenden Irrigators in Verbindung gesetzt worden, wodurch
eine Combination des eben geschilderten von Volkmann 'j
als Ausbürstung bezeichneten Verfahrens mit einer Aus

spülung der Sehnenscheide ermöglicht wurde. Die gleiche
Manipulation wurde dann auch an dem anderen Hygrom
vorgenommen.

Darauf wurden etwa 3—4 Ctm. lange dünne Drainröbren
in die Sehnenscheiden von den 4 Incisionsöffnungen aus
eingeführt, die letzteren durch Nähte geschlossen, die Wund
linien mit Jodoform bestreut, darüber ein antiseptischer
Verband applicirt und die Hand auf einer (volaren) Schiene
ruhig gestellt.

Die Operation wurde ohne Spray ausgeführt, als Ver
bandmaterial diente die in der hiesigen Klinik jetzt aus
schliesslich benutzte Sublimatgaze. Der Wundverlauf war
vollkommen ungestört, nur am nächsten Tage nach der
Operation wurde eine ganz geringe Temperatursteigerung
(37,9° C.) beobachtet. Am fünften Tage nach der Opera
tion wurden drei der Drainröhren , da sie vollständig
trocken lagen, entfernt ; aus dem vierten, welches 24 Stun
den länger liegen blieb, entleerte sich bei Druck eine mi

nimale Quantität eines mehr serösen denn eitrigen Secretes.
Am 7. Tage wurde Pat. nach Entfernung sämmtlicher

Nähte mit einem Salicylwatteverbande entlassen. Von
jenen Stellen, wo die Drains gelegen, abgesehen, war eine

vollständige prima intentio eingetreten.

Bei der chemischen Untersuchung , welche ich unter

freundlicher Mithilfe des Herrn Dr. Bunge, Docenten der
Physiologie hieselbst anstellte, gaben die Corpuscula ory

zoidea folgende Reactionen :

Die Körper quellen in verdünnter Kalilauge und lösen

sich in derselben leicht und vollständig beim Erwärmen.

Diese Lösung giebt sehr schön die Biuretreaction. Auf
Zusatz von Essigsäure zu dieser Lösung entsteht eine Trü
bung, welche sich im Ueberschuss von Essigsäure schon in
der Kälte löst.

In der auf diese Weise dargestellten essigsauren Lösung
bewirkt Ferrocyankalium eine leichte Trübung.

Durch Zusatz von Glaubersalz zur essigsauren Lösung
entsteht in der Kälte eine massige Trübung, welche beim
Erwärmen wieder verschwindet.

Gerbsäure sowohl als auch Sublimat erzeugen eine deut

liche Fällung.

Die Körper lösen sich in Salpetersäure beim Erwärmen
mit gelber Farbe, — Xanthoproteic; beim Erkalten trübt
sich diese Lösung ohne zu gelatiniren.

•) Beiträge zur Chirurgie, p. 208.
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Zusatz von Kalilauge färbt diese Lösung intensiv orange.

Beim Digeriren auf dem Dampfbade lösen sich die Reis

körper nur zum Theil ; die Lösung gerinnt nicht beim Er
kalten.

Zusatz von Essigsäure 2u dieser Lösung bewirkt eine Trü

bung, die sich bei weiterem Zusatz dieser Säure wieder klärt.

Zusatz von Glaubersalz zu dieser essigsauren Lösung giebt

schon in der Kälte einen Niederschlag, der sich beim Er
wärmen nicht wieder auflöst.

Mit Ferrocyankalium giebt die essigsaure Lösung eine
starke Fällung.

Beim Erhitzen mit Wasser im zugeschmolzenen Glasrohr

auf 150° lösen sich die Corp. oryzoidea im Laufe mehrerer

Stunden fast vollständig — auch diese Lösung gelatinirt
nicht beim Erkalten — selbst nicht nach vorherigem Ein
dicken (bis zur Syrupconsistenz) auf dem Dampfbade. Die

so erhaltene, durch Filtriren vollkommen geklärte Lösung"

wird durch Essigsäure + Glaubersalz weder in der Kälte
noch bei Siedhitze getrübt. Auch Ferrocyankalium +

Essigsäure vermag die Lösung nicht zu trüben.

Eine deutliche Fällung bewirkt dagegen in dieser Lösung

Zusatz von Gerbsäure oder Sublimat.

Bei mehrtägigem Digeriren mit Kochsalzlösung in der

Kälte, lösen sich die Reiskörper zum Theil auf — diese Lö
sung coagulirt beim Kochen.

Auf Zusatz von Essigsaure entsteht schon in der Kälte

ein Niederschlag.

Aus diesen Reactionen geht hervor, dass die Corpuscula

oryzoidea in unserem Falle aus einem Gemenge von Ei-
weisskörpern bestehen, unter welchen sich auch Hemialbu-

mose befindet. Letztere ist allerdings nur in geringer

Menge vorhanden, was daraus zu entnehmen ist, dass Gerb

säure, nach dem Abfiltriren der durch Glaubersalz + Essig
säure in der Kälte bewirkten Trübung, in dem Filtrate noch

einen starken Niederschlag erzeugt.
Beim Erhitzen auf 150° werden die in den Reiskörper-

chen enthaltenen Eiweisskörper vollständig peptonisirt.

Leimgebende Substanz enthalten die Corp. oryzoidea nicht.

Dieser Befund stimmt nur bis zu einem gewissen Grade
mit den Angaben der Autoren überein, welche allerdings

die chemische Seite der Frage meist mit Stillschweigen

übergehen oder doch nur in sehr wenig befriedigender Weise

beantworten. So sagt z. B. H e i n e ke '): «Die Reiskör-
perchen haben die chemische Zusammensetzung der Ei
weisskörper. »

V о 1 к m a n n 2) macht nur bei zwei, der von ihm be
schriebenen Fälle Angaben über die chemische Natur der

Corpuscula oryzoidea. In dem ersten dieser beiden Fälle

beschränkt sich der citirte Autor auf die Mittheilung, dass

die Körper weder Leim noch ähnliche Substanzen enthalten,
in dem anderen erwähnt er folgende Reaction derselben :

«sie quellen in einer Salzsäurelösung von 1 : 1000 zu einer

klaren Gallerte auf. Alkohol macht sie intensiv weiss.

Bei Essigsäurezusatz trüben sie sich anfangs, um sich bald

wieder aufzuhellen. Ebenso werden sie durch s/iprocen-
tige Kochsalzlösung getrübt. Die Salztrübung schwindet

jedoch wieder bei Essigsäurezusatz.»

') Anat.ii. Pathol, d. Schleimbeutel und Sehnenscheiden. 1. (all
gemeiner') Theil. Erlangen 1867, p. 28.
J) Beiträge zur Chirurgie, p. 211 u. p. 214.

Was endlich die Morphologie der Reiskörper anbelangt,
so ist das Nöthige über deren Form, Grösse u. s. w. bereits
oben gesagt worden, auch wurde dort schon erwähnt, dass
ein Theil derselben eine centrale Höhle aufweist. Es er
übrigt also nur noch einiges über ihren mikroskopischen
Bau hinzuzufügen. Dieser spricht zu Gunsten der älteren
Vir cho w 'sehen1) Anschauung, welche in neuerer Zeit
wiederum von H e i n e к e 2), L u e с к e 3j , V о 1к m a n n 4)
u. a. vertreten wird.

Auf dem Durchschnitt zeigten die fraglichen Gebilde eine

concentrische Schichtung, welche recht deutlich in der pe
ripheren Zone der Körperchen hervortritt, weiter zum Cen
trum hin dagegen mehr verwischt erscheint. Die einzelnen
Schichten bestehen aus einer amorphen, leicht granulirten

structurlosen Masse, welche in ihrem Aussehen in hohem

Maasse an Eiweissgerinnsel erinnert. Von zeitigen Ele

menten ist nichts zu entdecken, ebensowenig lässt sich in

den Reiskörpern Bindegewebe nachweisen, wie es V i r -

с h о w 5) beobachtete, oder gar Faserknorpel, den J. С 1 o-
q u e t n) gefunden haben will.

Referate.

G. В о u m а : Eine Jodoform reaction. (Ceutralbl. für Chirurg.
1883. № 48).

Verf. ist der Meinung, die Erscheinung, dass in manchen Klini
ken gute Resultate mit dem Jodoform erzielt werden, in anderen
schlechte, zum Theil daher rühre, dass in letzteren unreines Jodo
form gehraucht worden sei. Auf der Klinik zu Leyden bei Prof.
van I terso n sind nur üble Zufälle nach Jodoform beobachtet
worden, wenn das letztere chemisch nicht geprüft worden. Bei
spielsweise wurde eine Partie Jodoform in der Klinik als nicht rein
aeeeptirt, weil es 6% Verunreinigungen enthielt. Diese Partie
wurde in einer anderen Stadt verkauft und angewandt. Die Folgen
waren ernstere Intoxicationen in fast der Hälfte der grösseren Ope
rationen, bei denen es augewandt wurde. Aehnliche Beispiele führt
Verf. noch einige an. Die vielfach angeführte Reaction zur Prü
fung des Jodoforms ist von dem Apotheker der Klinik A g em a für
ungenügend erkannt und modificirt worden, sie lautet: «Man
schüttelt Jodoformpulver mit destillirtem Wasser, filtrirt ab und
setzt zum Filtrate alkoholische Hölleusteinlösung zu. Das Filtrat
soll sich hierbei nur sehr leicht trüben ; wenn ein Niederschlag ent
steht, so ist das Jodoform gewiss unrein».
Die Age ma'sche Modification ist folgende : «Man lässt die Flüs
sigkeit nach Zusatz von Höllensteinlösung 24 Stunden stehen. Sind
im Wasser lösliche abnorme Bestandteile vorhanden, so tritt ein
schwarzer Niederschlag von reducirtem Silber auf. Reines Jodo
form giebt nur eine schwache, grauweisse Trübung auf dem Boden
des Reagensgliischens. Alle Präparate, welche Intoxicationen ver
ursacht hatten, ergaben die genannte Reaction». Verf. will hier
mit durchaus nicht behauptet haben, dass reines Jodoform nicht
toxisch wirken könne. Ferner meint Verf., dass reines Jodoform,
längere Zeit aufbewahrt, durch Luft und Licht giftige Eigen
schaften annimmt. Lange aufbewahrtes Jodoform gab einmal auf
der Klinik sehr leichte Intoxicationserscheinungen, dasselbe Prä
parat gab aber auch bei der Prüfung darnach schwarzen Nieder
schlag nach 24 Stunden. T.

W. N. N i к i t i n : Ueber adenoide Vegetationen im Nasen
rachenraum. (Separatabdruck aus dem Med. Wjestn.j

Ein geschickt zusammengestelltes Capitel der Nasenkrankheiten.
Iu knapper, klarer Form bietet der Autor die Lehre von den adenoi
den Vegetationen, deren grob- und feinanatomisches Bild, Sympto
matologie, Diagnose, Prognose und Therapie mit Einflechtung
einiger eigenen Beobachtungen ohne Krankengeschichte.
Es ist die kleine Brochure für das Bedürfnis« des Studirenden
und des praktischen Arztes, dem dieses Gebiet doch ferner liegt,
berechnet und können wir sie diesen zur Orientirung und Belehrung
in dieser Frage recht empfehlen. N.

') Prager Ver. Ztg. 1846, 2—3.
«) Ibidem.
') Deutsche Zeitschr. f. Chir. (v. H u e t e r u. L u e с к e). Bd. í,
p. 467.

'•)Pitha-Billroth's Handbuch der Chirurgie. Bd. 11.
Abthlg. II, p. 827. Anm. u. Beiträge für Chirurgie, p. 210 u. ff.
') Die krankhaften Geschwülste. 1863. Bd. 1, p. 208.
6) Beferirt von M i с h о n in : des tumeurs synoviale de la partie
inférieure de l'avant-bras etc. Paris 1851.
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Prof. S. P. Koloranin: Unterbindung der Carotis externa.
Beiderseitige Unterbindung des Gefässes bei Neubil
dungen. (Med. Bibl. № 8. 1883).

Verf. proponirt an Stelle der wegen der nachfolgenden Gehiru-
erscheinungen gefährlichen Unterbindung der Carotis communis die
Unterbindung der Carotis externa zu setzen; Nach einer kurzen
und wenig übersichtlichen historischen Skizze der Unterbindung der
Oarot. ext. erwähnt Verf. , dass in Russland die Unterbindung der
Carotis ext. in der Contiunität zuerst von ihm im Jahre 1880 aus
geführt worden sei. Behufs Ausführung der Continuitätsligatur
acceptirt Verf. als locus electionis den Gefässabschnitt zwischen
dem Abgange der Thyreoid, sup. mid Lingualis und plaidirt für
strengste Antisepsis, da bei ihr prima intentio weit häufiger als bei
anderen Wundbehandlnngsmethoden vorkomme. Zur Ligatur zieht
er Catgut vor und meint, es sei noch nicht entschieden, was bei
Unterbindung grösserer Gefässe als Ligaturmaterial vorzuziehen
sei, Catgut oder desinficirte Seide? Auf die Blutungen aus den
Aesten der Carotis ext. übergehend ist Verf. zunächst für die örtliche
Unterbindung der Aeste an der Stelle der Verletzung. Wenn diese
aber nicht gelinge, so müsse die Carotis ext. und nicht die Carotis
communis unterbunden werden und bei etwaiger unzureichender
Blutstillung zur Unterbindung desselbenGefässes auf der anderen
Seite geschritten werden. Verf. schliesst diese Erörterung mit der
Frage : «Sollte wirklich jemand den Beweis führen wollen, dass die
beiderseitige Unterbindung der Carotis ext. — eine selbst bei
Arteriensclerose ungefährliche Operation — weniger wirksam sei.
als die in solchen Fällen gefährliche Unterbindung der Carotis
communis?-' Bef. stimmt natürlich dem bei, dass die Arterie am
Orte der Verletzung zu unterbinden sei, kann sich aber nicht dazu
verstehen, dass bei blutnug ans der Maxillaris int., in dorn einzigen
Falle, in dem die Unterbindung eines Astes der Carotis ext. in loco
nicht leicht ausführbar wäre, die Ligatur der Carotis ext. der der
Carotis communis vorgezogen werde, da ja schon die zahlreichen
Anastomosen der M ixillaris interna mit der Carotis int. den Erfolg
der Operation vereiteln müssen. Nach dem Gesagten erscheint Ref.
auch der Beweis nicht schwierig, dass bei Blutung aus einer Ma
xillaris int. die beiderseitige Unterbindung der Carotis externa
weniger wirksam sei, als die einseitige Unterbindung der Carotis
communis.

Im zweiten Abschnitt der Arbeit proponirt Verf. die bilaterale
Unterbindung der Carotis ext. behufs Atrophirnr.gder Neubildungen
im Gesicht und meint, dass sie iudicirtsei bei Elephantiasis Arabum
und ausgebreitetem Angioin des Gesichtes. Was für ein Erfolg von
dieser Operation bei Lupus zu erwarten sei, das sei eine Frage, auf
die heut zu Tage nicht geantwortet werden könne. Bei bösartigen
inoperablen Neubildungen verspricht sich Verf. von der beiderseitigen
Unterbindung der Carotis ext. keine Radicalheilung ; doch halte die
Operation temporär das Wachsthum auf und vermindere die
Schmerzen. Verf. erklärt den Effect der Unterbindung dadurch, das
nach der beiderseitigen Unterbindung der Carotis ext. eine Ver-
langsanmng des Blutstroins im Verzweigungsgebiete eintrete und
dadurch in dem Bezirke jenseits der Ligatur dus Blut einen mehr
venösen Charakter annehme. Das venöse Blut beeinträchtige aber
die Ernährung und bringe das Neubildungsgewebe zum Schwund.
Als Beispiele führt er an, dass durch digitale Compression der Cru-
ralis Elephantiasis der unteren Extremitäten rasch im Laufe eines
Woche verringert werde, dass durch Druck vermittelst eines Ziegel
steines auf das rascheste ein weitverbreitetes Infiltrat bei einem
sogen. Bubo strumosus zum Schwund gebracht werde und dass
schliesslich die Atrophie des Lupusgewebes durch Scarificationen
zu Stande komme, weil letztere Gefässthrombosen bewirken. In
Betreff der anderen Gefässbezirke meint Verf., dass die Ligatur
beider Zungenarterieu wahrscheinlich ausser der Veränderung der
Qualität des Blutes, noch Ischaemie in ihrem Verzweigungsgebiete
bewirken und daher bei uuoperablen Zungencarciuomen anwendbar
sei. An den oberen Extremitäten stelle sich der Colleteralkreislauf
zu rasch her und daher sei hier die Unterbindung wegen Neubil
dungen zu unterlassen. An den unteren Extremitäten sei das nicht
der Fall, doch müsse hier an Stelle der Arterienligatur die Digital
compression treten und spricht Verf. das Bedauern aus, dass die
Methode des weil. Charkower Prof. Vanzetti, die Compression
der Hauptarterie bei diffuser Phlegmone der unteren Extremitäten,
in unverdiente Vergessenheit geratbeu sei.

Nach diesen vielfachen, nach demheutigen Standpunkte der Wissen
schaft befremdenden Auslassungen referirt Verf. noch über 5 Krank
heitsfälle, in denen die Unterbindung der Carotis ext. einerseits
oder auch beiderseits ausgeführt ist. Der Leser gewinnt aus diesen
Fällen allerdings die Ueberzeugung, dass die Unterbindung der
Carotis ext. geübt worden ist ; doch wird er über den Nutzen der
Unterbindung im Unklarengelassen, da in den beiden ersten Fällen,
wo wegen unoperablen Zungencarciuomen mit weitgehenden kreb
sigen Infiltrationen des Zungengrundes, der Mundhöhle und der
Drüsen des Halses die Unterbindung ausgeführt worden ist, die
Patienten sehr bald nach der Operation starben und in den drei
anderen Fällen, wo es sich um weitgehende Recidive nach Car-
ciuomen der Unterlippe mit Drüsenerkrankungen handelte, die
Patienten sehr bald nach der Operation und zwar ungeheilt entlassen
wurden. Beim Falle 4 z. B. wurde am 31. Januar die Carotis ext.

beiderseits unterbunden und Pat. am 12 Febr. mit noch nicht ge
heilter Wunde entlassen.
In Bezug auf die Wundheilung geben diese 5 Fälle auch kein
günstiges Resultat, da in allen Fällen von Eiterung und Fieber die
Rede ist und bei zweien Erysipel zu verzeichnen war. D.

W. Pokrowski (Tiflis): Bemerkungen zur operativen Be
handlung der Leisteububonen. (Wratsch të№ 25—27 und
29—31. 1883.)

0. Petersen: Der Druckverband bei Behandlung verei
terter Bubonen. (Wratsch №31. 1883 und Monatshefte f.
prakt. Dermatologie. II. Bd. Л610.)

A. Feoktistow: Ueber die operative Behandlung der Bu
bonen. (Wratsch Л536. 1883.)

Pokrowski berichtet über 55 Fälle, die er auf Vorschlag von
Dr. Bornhaupt mit Incision u. scharfem Löffel und zum Theil mit
Excision der Drüsenreste (20mal) mit nachfolgendem Drnckverbande
antiseptisch behandelt hat. Während früher in 31 Fällen bis zur
Heilung 78 Tage vergingen, trat sie jetzt nach durchschnittlich 38
Tagen ein.
Petersen, der bereits 1881 (cf. Wochenschrift JVs52 desselben
Jahres) seine Methode des Druckverbandes beschrieben, th eilt seine
weiteren Erfahrungen mit. 1881—83 hat P. 114 Fälle von vereiter
ten Bubonen behandelt (bei 104 Incision, bei 10 Punction mit nach
folgendem Druckverbande). Nach den einzelnen Jahren stellt sich
die Durchschnittszahl der bis zur Heilung verlaufenen Tage auf :
21,4 resp. 24,9 resp. 2 5,7, also im Durchschnitt auf 23,3 Tage ;
früher betrug sie 70—90 Tage.

"Unter 1 Verband heilten — 23 Fälle,
» 2 Verbänden < — 28 •
« 3 « « — 23 « etc.

Durch die beiden eben genannten Arbeiten angeregt, veröffent
licht Feoktistow seine Methode, die er seit 3 Jahren übt. Wäh
rend die obengenannten Autoren es mit Hospitalkrauken zu thun
hatten, beziehen sich F. 's Mittheilungen ausschliesslich auf Privat
praxis, wo er nur frische Bubonen zur Behandlung bekam. Sobald
sich nur Schmerz und Schwellung zeigt, muss der Pat. absoluter
Ruhe pflegen, und injicirt ihm F. in die Umgebung 5°-óige Carbol-
säurelösung (subcutan). Dabei achtet er auf Desinfection seiner
Spritze und darauf, dass zur Lösung nur das Seh e rin g 'sehe
«Pheuolum absolutum» gebraucht werde (kostet 1 RM. 75 Кор. pr.
1 Pfd.) Ausser den Carbolsäureinjectionen wird die Leistenregion
täglich mit Jod gepinselt (T. jodi fortior). Darauf kommt noch eine
in öliger Carbolsäurelösung getauchte Compresse. Diese Behand
lung dauert 5—6 Tage, dann ist keine Gefahr der Vereiterung
mehr, Pat. kann umhergehen, muss jedoch 7—10 Tage die Jodpin-
selung noch fortsetzen. — Ist die Haut über den Bubonen geröthet,
-so ineidirt F. sofort, wenn auch keine Fluctuation fühlbar, und
findet gewöhnlich schon Eiter. Der Schnitt wird nie grösser als 2
Ctm. gemacht. F. spült die Wundhöhle mit 10°úiger Chlorzink
lösung dann aus, darauf Drainage und Verband mit in 5%iger Car-
bollösung getauchter Lis ter' scher Marly, darauf entsprechend der
Wundböhle ein Packet feuchter Schwämme, dann Verband mit einer
elastischen Binde. F. ist sehr für den durch die Schwämme ausge
übten Druck. Abends wird der Verband gewechselt, wobei in die
Umgebung der Wundhöhle subcutane Carbolsäureinjectionen ge
macht werden. Steht Pat. nach Verheilung der Wunde auf, so wer
den die Jodpinselungen wieder fortgesetzt, bis alle Drüsenschwel
lung geschwunden. Die Wunde verheilte nie später als nach 7_. 8
Tagen, lmal nach 48 Stunden. F. verwirft den Gebrauch des schar
fen Löffels (bei frischen Bubonen) und die Punction. — (Es ist nur
zu bedauern, dass F. nicht augegeben, wieviel Fälle er nach seiner
Methode behandelt hat. Ref.) P.

H.Maas: Ueber Fäulniss-Alkaloide (Langenbeck's Arch,
für kliu. Chirurgie. B. 29, Heft 3. 1883.)

Nach kurzer historischer Einleitung betreffs der einschlägigen
Literatur, iu welcher Verfasser die Arbeiten v. В erg mann' s und
seiner Schüler als die wichtigsten hervorhebt, auf den Beginn der
chemischen Arbeiten auf dem Gebiete der Fäulniss-Alkaloide oder
Cadaver- Alkaloide (Ptomaine) mit Dup ré und Be nee Jones zu
rückgreifend, theilt Verfasser in Folgendem seine in hohem Maasse
beachtenswerthen Untersuchungen mit. Verfasser hatte die ersten
Stadien der Fäulniss, als die für die Infection besonders gefähr
lichen, im Auge. Als Fäulnissmaterial wurde Muskelfleisch von
menschlichen Leichen oder von frisch geschlachteten Ochsen genom
men, oder menschliche Gehirne. Einmal wurde in Fäulniss begriffe
nes Muskelfleisch einer mit Erfrierung des Fusses behafteten Pa
tientin, welche schnell an Tetanus starb, dem zum Faulen bestimm
ten Muskelfleisch hinzugesetzt. Das Material wurde 12—24 Stunden
im Wärmekasten der Einwirkung einer Temperatur von ca. 25°C.
überlassen. Zur Gewinnung der Fäulniss-Alkaloide wurden die ge-
faulten Massen mit Alkohol Übergossen , bis zur deutlich sauren
Reaction mit Weinsäure behandelt, die Auszüge filtrirt und auf dem
Wasserbade eingedampft, bis der Alkohol verdunstet war, — die
sich abscheidenden fettigen uud harzigen Substanzen von der wässe
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rigen weinsauren Lösung durch Filtration geschieden und der Rück
stand auf dem Filter wiederholt gewaschen. Die erhaltene wässeri»
wemsaure Lösung wird bis zur Syrup-Consistenz eingedampft und
Alkohol zugesetzt, bis keine Fällung mehr eintritt, die gefällten
Massen werden unter Auswaschen mit Alkohol durch Filtriren abge
schieden, der Alkohol entfernt und die weinsauren Salze der Fäul-
niss-Alkaloide in Wasser aufgenommen. Die wässerige Lösungzeigte die für Alkaloide charakteristischen Eeactionen. Ein Alkaloid aus der wässerig- weinsauren Lösung ging in Aether überMeist geschah eine Versetzung der Lösung mit Natronlauge, um die
Alkaloide frei zu machen, dann fand Ausschüttelung mit Aether
statt. Die Aetherauszüge wurden gesammelt und der Aether ab-
destillirt. Es gingen 2 verschiedene Alkaloide über, ein sehr flüch
tiges und ein weniger flüchtiges. Das erstere, in zu geringer Meno-e
dargestellt, konnte in seinen Wirkungen nicht geprüft werden Diezweite in den Aether übergehende Base war von öligem Aussehen
stark: alkalisch und mit Salzsäure ein krystallinisches Salz gebend!
Die -wässerige Lösung dieses Salzes war von eingreifendster Wirkung bei subcutaner Application. Eine dritte mit Salzsäure ein kry
stallinisches Salz darstellende Base gewann Verf. aus den Bück
ständen mittelst Amylalkohol. Letzteres Alkaloid ist von ungemeingiftiger Wirkung, die der des Curare ähnlich. Ausser krampfhaften
Zuständen und Coma wurde Dyspnoe und Tod durch Aufhören der
Respiration beobachtet. Das dem gestorbenen Thiere entnommeneBlut zeigt viel Zerfallskörperchen, ist aber subcutan injicirt andern
Thieren unschädlich. Gleichgültig war die Applicationsweise ob
subcutan, intravascular oder in den Magen gespritzt. Aus den nach
der Behandlung mit Amylalkohol gewonnenen Rückständen wurde
mittelst Chloroform ein Alkaloid dargestellt, welches als salzsaures
Salz bei Fröschen Tetanus hervorrief. Zum Schluss erwähnt nochVerf., dass eine wässerige weinsaure Lösung der Fäulniss- Alkaloide
bei grossen Kaninchen Tetanus hervorrufe. A— .

A. Batmanow (Gouv. Baku) : Eine Epidemie croupö-
ser Pneumonie im 84. Infanterie-Regiment »Schirwan»
(Wratsch № 46. 1883.)

.

S. К a r s t (St. Petersburg) : Zur Aetiologie der croupösen
Pneumonie. (Med. Beilagen s. Marine-Journal, November
1883. Russisch.)

JBatmanow beobachtete in Kussari (Gouv. Baku), wo das ge
nannte Regiment in äusserst verfallenen Kasernen engplacirt war
еше, wie er es nennt, nicht heftige Epidemie. Auffallend ist es
jedenfalls, dasemit dem Augenblicke, wo das Regiment die Kasernen
verhess, die Erkrankungen aufhörten.
Während 1882 von 1200 Mann des Regimentsbestandes nur 31 an
Pneum. croupos. krank gelegen, stieg die Zahl 1883 vom Januar
bis Mai auf 103 (und zwar Jan. — 2, Febr. — 25, März — 39
April — 26, Mai — 11). Die Rekruten erkrankten noch einmal so
häufig, wie die alten Soldaten.
In der Hälfte der Fälle trat zu Ende eine Krisis auf. An Coinpli-
cationen wurde am häufigsten Pleuritis beobachtet, bei 10,7 %. EinMal trat zur Pneumonie ein Gesichtserysipel hinzu. Pagegen trat
3mal Pneumonie bei schon vorhandenem Erysipel auf Rechterseits
war die Pn. in 52,4%, linkerseits in 42,7%. Bei 4r,8% fand dop
pelte Pn. statt.
Durchschnittlich verbrachten die Patienten 17,4 Tage im Laza-
reth, Bemerkenswerth ist, dass in derselben Zeit, wo die Zahl der
Pneumonien zunahm, sich auch die Zahl der Erysipele vermehrte
(v. Jan. bis Mai — 22).
Die Behandlung der Pn. war vorherrschend eine expectative.
Die Mortalität betrug 12,6%; vorherrschend starben die mit Pleu
ritis complicirten Fälle.
Karst hat seine Benbachtungen ebenfalls an Soldaten und zwar
im Kalmkin - Marinehospital angestellt. Sein Material erstreckt
sich auf 85 Fälle, davon kommen 50 auf 1832, 35 auf 1883 (Jan. bis
Mai). Die Mortalität betrug circa 18%. Rechtsseitig war diePn.
bei 49%, linksseitig— 40% und doppelseitig— 11%. Die häufigere
rechtsseitige Erkrankung erklärt Vf. sich dadurch, dass die mei
sten Menschen die Gewohnheit haben auf der rechten Seite zu lie
gen, die rechte Lunge daher weniger ventilirt wird.
Der Ausgang mit einer Krisis wurde 39mal notirt, in 22 Fällen
Lysis. An Complicationen wäre zu bemerken : 7mal Pleuritis, Gan-
graena pulmonis lmal, Erysipelas faciei 2mal, 5raal war gleichzeitig
Typhus vorhanden, lmal Intermittens.
Die Behandlung. Vom Standpuncte ausgehend, dass es sich um
eine Infectionskrankheit handele, hielt Vf. sich an Chinin. Chlor
wasser und Salicylsäure. p.

K. Bettelheim: Entstehung des 2. Tones in der Carotis.
(Zeitsch. f. kl. Medicin B. VI. H. VI.)

Ueher die Entstehung des ersten Carotistones ist man allgemein
einverstanden, dass derselbe durch Spannung entsteht, in welche
die Arterienwand geräth, sobald das Blut aus der Kammer in die
Arterienbahn geworfen wird. Was die Entstehung des 2. Tones an
betrifft, so gehen darüber die Meinungen auseinander. Einige,Skoda, Rosenstein, G uttm an n, glauben er entstehe nur
durch Fortleitung des 2. Aortentones und wollen das Zustande
kommen desselbenselbst bei Insuff. ost. Aortae durch Schwingungen

l-ll. nf ZUm,Thei erhalteneu Klappe erklaren. Weil dagegenzweifelt daran, dass der 2. Carotistou blos durch ForÜeitung dos 2AAîTf6 T¡ meinMassder2. Pulmonalton ich gle ich-
lurk ™2 S« 9 о f"tPflanïe° kann ; denn er beobachtete eine Ver-Stärkung des 2. Carotistones bei Verstärkung des 2. PulraonaltonesВ untersuchte eme ganze Reihe von Krauken genau auf das Ver-hältniss des 2. Carotistones zun, 2. Pulmonalton und fand Zs der2 Carotis ton sehr häufig dem 2. Pulmonalton, was Timbre undÄef('^ Sich da^en ™m Aortentone deutlich unterschied Mitunter war er sogar lauter als der 2 Aorten- und 2
™?ÄVedele ?"eln kommen, so dass er nur duro', gemeinsame Fortleitung beider Töne entstanden gedacht werden konnte

W enwnTTUnd f,hnllCheU Fi',en zieht Verf- deu Schluss d
a
^

dieïdrftA«,T der Betheiligimg des 2. Pulmonalesan aer Entstehung des 2
.

Carotistones richtig sei. Auf diese Weise
erklären

aUCh del' 2^aroti8tou bei I».nff. der Aortaungezwungen
L— n.

A. Korkunow: Ueber den Einfluss verschiedener üm-
Ach'ïiif Ai8l3?eÍdUng deS EiWe,'SSeS bd NePhritis-

Vf. stellte auf der Klinik des Prof. M a n a s s eï n an 8 Patientenmit Nephritis Beobachtungen an über die Ausscheidung von Ei
Rnh'p «ni в

' еГ ZU
ererüfnd.en

suc^e welchen Einfluss die Tageszeit,ÎASWŒÏ:d,e ^-beidung ausüben. Er kam dabei
Paí?fi^IenWwi'e\Wf .beÍ?eWegUng (vermehrtes Umhergehen derPatienten) die absolute Eiweissmenge im Harn vermehrt. Durchruhiges Liegen wurde die Eiweissquantität vermindert Fernefand er dass, unbeeinflußt von Bewegung und Ruhe, die absoluteEiweissmenge des Harnes am Tage grösser ist, als in der Nacht
!„n^ gr?er ",

«"den jedoch überhaupt, abgesehen von den ge

staeZ?imm8£"denwM,ifi8:e ?£h™kr Sen der Eiweissausscheiduugstatt und meint Vf. dieselbe werde durch verschiedene ändert

£cSee'tcWbeeeinShSZUStand'
Stärke deS SchlafeS' ™Mi<*>>

Immerhin gebeu die Beobachtungen des Vf. eine Erklärung für

HoÄ%LFaRCtr(\dr ^ NePh»'ikern sofort nach Eintrift n

№í4-ARahe») d'eElweissmengeim Harn stetig abnimmt,

eine indifferente"6"
'*' wenn die Behandlung auch

Neisser: Ueber das Xeroderma pigmentosum (Kaposi),
Lioderraia essentialis cum Melanom et Telangiectasia»

M 20П?883)П
Pünfick '" der Bresla«er ärztlichen" Zeitschrift

in dem sehr ausführlichen Referat giebt Ponfick zuerst dieKrankengeschichte des von N e i s s e r beobachteten Falles, aus derhervorgeht, dassderselbe alle Merkmale aufweist, die von Kaposi
der zuerst 1870 die obengenannte Krankheitsform ausführlich beschrieb, als Charactenstica für dieselbe angegeben werden Dieselben bestehen in einer eigenthümlicheti Atrophie der Haut auffallenden Pigmentverschiebungen an Hautpartien, die beständig denEinflüssen von Licht und Luft ausgesetzt sind, also besonders anGesicht, Händen und Unterarmen, und in ungewöhnlich frühzeitig
auftretenden Hautcarcinomen. Daran schliesst sich eine Zusammenstellung sammtheher, bisher beobachteter, analoger Fälle (in Allem27), die mit Sicherheit ein gewisses «Angeborensein» erkennenlassen, da fast ausnahmlos der Beginn der Krankheit ins frühesteKindesalter (erstes und zweites Lebensjahr) fällt. Ferner sprichtdafür auch die Beobachtung, dass gewöhnlich in einer Familie mehrere Kinder, aber immer nur die eines Geschlechts betroffen zu
werden pflegen, während die des anderen frei bleiben. — Nach einer
ausfuhrlichen Schilderung der pathologisch-anatomischen Verende-
rungen im Epithel und Bindegewebe kommt P. zum Schluss dasses sich bei der genannten Hanterkrankung um ein bereits aus dem
Embryonalleben stammendes, unrichtiges Verhältnis zwischen den
beiden hautbildenden Elementen, Epithel und Bindegewebe handeln
musse. Zum Schluss schlägt Ref. dann noch vor, den von Kaposi
gewählten Namen «Xeroderma pigmentosum», als dem Wesen der
Krankheit nicht genügend entsprechend, fallen zu lassen, und an
Stelle desselben «Liodermia cnm Melaliosi et Telangiectasia, zu
setzen, da es sich nicht um eine auffallende Trockenheit, wohl aber
um eine excessive Verdünnung der Haut handle. S.

BUcher-Anzeigen und Besprechungen.

A. E. Feoktistow: Bindegewebstuberculose als selbstän
dige primäre Erkrankungsform. 8" 68 s. mit einer Tafel
St. Petersburg 1883.

Im Verlaufe dreier Sommer, 1880, 1881 und 1882 hat Verf. im
Moskanschen Gouvernement, im Klinischen Kreise, chirurgische
Praxis ausgeübt. Von den 2500 chirurgischen Krauken litten, nach
Abzug von 300 traumatischen Verletzungen, 42% an Tuberculoseder Gelenke, Knochen und Drüsen, 7% an Rhachitis und 10% anScrophulosis. In der therapeutischen Ambulanz war in derselben Zeit
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allgemeine Scrophulose mit 4 %, Lungenschwindsucht mitS^ und
Syphilis mit 10% vertreten. Bei diesen Zahlen fällt das grosse Con
tingent auf, welches die Tuberculose äusserer Organe repräsentirt,
unwillkürlich erhält man die Vorstellung, dass die in Rede stehende
Gegend besonders geeignet ist zur Entwickeluug dieser Krankheits
formen. Im Laufe der beiden letzten Sommer hat nun Verf. eine
Reihe von 27 Erkranknngsfällen beobachtet, welche er als primäre
selbständige Bindegewebstuberculose anspricht. Die Fälle werden
genau mitgetheilt, bei den meisten schliesst eich an die Anamnese
und den Stat. pracs. noch die Operation und die mikroskopische
Untersuchung, durch welche festgestellt wird, dass es sich in der
That um nichts andereshandelt, als um eine tuberculose Erkrankung.
Bidder hat 1882 über einige Fälle «parasynovialer scropbulöser
Abscesse am Kniegelenke berichtet, doch sind es nur wenige Beob
achtungen, noch weniger Operationen und es sind keine patholo
gisch-anatomischen Untersuchungen angestellt worden. Verf. ge
bührt somit das Verdienst, als Erster die primäre Tuberculose des
Bindegewebes, unabhängig von Knochen und Gelenken, genau be
schrieben zu haben. Dem Werthe der Arbeit hätte es keinen Eintrag
gethan, wenn Verf. einige Fälle, die angezweifelt werden können,
fortgelassen hätte, andererseits hätte er den Werth der Arbeit noch
bedeutend gehoben, wenn er, wenigstens für seine beiden letzten
Beobachtungen, noch den Nachweis der Tuberkelbacillen geliefert
hätte. Bis Ende September 1882 war er mit diesen beiden letzten
Beobachtungen beschäftigt, und im .Sommer desselben Jahres war
bereits die Ko ch'sclie Entdeckung veröffentlicht und somit Gemein
gut der wissenschaftlichen Welt geworden. Verf. hat die Pflicht,
bei seiner nächsten diesem Gegenstande gewidmeten Veröffent
lichung auch in dieser Hinsicht die Diagnose absolut zu sichern.
In zwei Formen hat VeTf. die Tuberculose des Bindegewebes beob
achtet, in einer chronischen und einer acuten ; letztere hat oft sehr
acuten Charakter. Erstere ist die häufigere. Die Entstehung dieses
Leidens führt Verf. immer auf ein Trauma mit nachfolgendem,
wenn auch sehr geringem Erguss Tuberkelbacillen enthaltenden
Blutes zurück. Dieser Gehalt an Tuberkelbacillen, welche in frei
circulirendem Blut unschädlich sind, kann nach Ansicht des Verf.
temporär bei sonst gesunden Individuen vorkommen, und eigen
tümlicher Weise sind die meisten der von Bindegewebstuberculose
befallenen Kranken robuste, sonst gesunde, nicht belastete Leute.
Die Darstellung ist klar, die ganze Arbeit liest sich leicht trotz
einiger unnöthiger Längen und Weitschweifigkeiten. Eine deutsche
Uebersetznng ist in Vorbereitung. S-t.

E. К г а с p e 1i n (Leipzig) : Compendium der Psychiatrie.
Leipzig, Verlag von Ambr. Abel, 1883.

Dieses, wie so manches andere jüngst erschienene Werk legt
Zengniss dafür ab, dass in der Psychiatrie ein reges Leben und
Arbeiten erwacht ist. In klarem, bündigem, prägnantem Styl ent
rollt der Verf. in dem knappen Umfang von .477leiten ein Bild von
dem gegenwärtigen Stande der Psychiatrie. Wenn es auch nicht
möglich ist wiederum einen wesentlichen Fortschritt oder Reformen
in den Anschauungen darzubieten, kleine Modification«] finden sich
doch in dieser neuen Bearbeitung. Dahin rechne ich unter Anderem
die Sonderung der Melancholia simplex von der Melancholie mit
Wahnideen, die in verschiedenen Capiteln behandelt werden. Frei
lich soll letztere auch bei Kraepelin nur eine höhere pathologi
sche Entwickelungsstufe von ersterer sein ; soll sich dagegen von
der primären Verrücktheit radical unterscheiden. Die Katatonie,
die Verf. unter der Bezeichnung Stupor abhandelt, rechnet er weder
zur Melancholie mit Wahnideen, wie es meist geschieht, noch zur
Verrücktheit, wie es auch geschehen ; sondern stellt sie als etwas
Selbständiges hin , wie Kahlbanm gethan. Die Perioden der
Aufregung, welche sich an die Erstarrung auschliessen , werden
nicht erwähnt. Im Capitel über Manie folgt der Verf. am meisten
Mendel. Diese Andeutungen mögen genügen, um die Stellung
des Autors zu kennzeichnen. Th. Tiling.

An die Redaction eingesandte Bücher und Druck-

schritten.
— Ad. Strümpell: Handbuch der speciellen Patho
logie und Therapie der inneren Krankheiten Bd .
I. — Ins Russische übersetzt,unter der Redaction von W. S eher -
w inski. — B. Kostylew und N. Saweljew. — Moskau, 1884.
— Festschrift der 56. Versammlung deutscher
Naturforscher und Aerzte. — Mit 18 Holzschnitten und 4
Tafeln. .1

.

С. В. Mohr. — Freiburg und Tübingen, 1883.
— Real-Encyclopädie der gesammten Heilkunde
herausgegeben vou A. Eul en bu rg. — Bd. XIV und XV. Urban
und Schwarzeuberg, Wien und Leipzig, 1883.
— Die'krankhaften Veränderungen der Haut und
ihrer Anhangegebilde von H. v. Hebra. — Mit 35 Holz
schnitten Fr. Wreden, Braunschweig, 1884.
— Wegweiser zu klimatischen Kuren von L. M i n i a t.

— M. Fiaia, Bern 1883.
— Ueber den Einfluss des H ungern s auf die Ner-
vencentra von P. Rosenbach. — Inaug.-Diss. (russ.) Sr.
Petersburg, 1883.
— Zeitschrift für Therapie Л»24.

— Ueber die Hernia properi ton äal is von A. Wag
ner. — Inaug.-Diss. Dorpat, 1883.
— Ein Beitrag zur Laparotomie bei Darminvagi-

n a t i о n e n von S. Beklewski. — Inang.-Diss. — Dorpat, 1883.
— Revista medico-quirurgica №15.
— Anales del circulo medico Argentino Л?3._ La clinica de Malaga№45.
— La France médicale №68 —75.
— La gaceta de sanidad m i litar № 215.
— El ensayo medico №8.
— WienerKl inik № 12: Ueber Ha in blasensteine von

J. К о wacs. Urban und Schwarzenberg, Wien 1883.
— P. Tillaux: Handbuch de г topograph ischen An a-
tomie, ins Russische übersetzt unter der Redaction und mit An
merkungen versehen von A. Tauber. — VI. Lief. — C. Ricker,
St. Petersburg. 1883.
— Handbuch der speciellen Pathologie und Thera
pie von H. E i с h h о r s t. — Ins Russische übersetzt von N.
Krusenstern. — 7. Lief. — C. Ricker. St. Petersburg, 1C83.
The medical bulletin №12.

— W. Zopf: Die Spaltpilze. (Russ.) Aus dem Deutschen
übers, und wesentlich vervollständigt von Chr. Gobi nnd P.
Kostytschew. — C. Ricker nnd A. Devrient. — St. Petersburg
1884.

Protokolle des allgemeinen Vereins St. Petersburger

Aerzte.
■Sitzungvom l. November 1883.

Dr. Petersen hat das Krankenmaterial des Alexander-Hospi
tals der letzten 5 Jahre auf Tetanus hin durchgesehen, und darunter

8 Fälle von Tetanus (5 Fälle vou Tetanus traumaticus und 3 Fälle
von Tetanus rheumaticus) gefunden, und zwar kamen :

1879 2 Fälle
1880 3 Fälle,
1881 kein Fall,
1882 2 Fälle, und
1883 ........ 1 Fall zur Beobachtung. —

Nach den Jahreszeiten vertheileu sich diese Fälle so, dass im Juni

4 Fälle, im Juli 1 Fall, im September 1 Fall und im October 2 Fälle
zur Aufnahme kamen.
Der Tod trat ein in 7 Fällen, und zwar zwischen dem 1

.

und 13.

Tage nach der Erkrankung. Der eine Fall von Tetanus rheumaticus

wurde geheilt. Es handelte sich dabei um einen 24jährigen Arbeiter,

der angeblich erkrankte, nachdem er längere Zeit auf feuchtem

Grase geschlafen hatte. Die Genesung erfolgte in 2 Wochen unter
Darreichung von Chloral с. ,3j pro die und warmen Bädern. — Die

Section der 7 letal verlaufenen Fälle ergab negativen Befund.
Weiterhin referirt Dr. Petersen über die während des ameri
kanischen Bürgerkrieges 1861-65 vorgekommenen, in dem jüngst
erschienenen Werke, der medicinischen Geschichte dieses Krieges

zusammengestellten Fälle von Tetanus.

Unter 246,712 Verwundungen kam es in 505 Fällen zu Tetanus.

(2 °», und zwar bei Verletzungen des Kopfes und Halses 21 Mal,
bei Verletzungen des Stammes 55 Mal

« < der oberen Extremität. . . 137 «

« « der unteren < ■ . 292 «

131 Mal folgte Tetanus operativen Eingriffen.
116 Mal trat er auf nach Amputationen.
15Mal nach Resectionen.
Von den 505 Fällen starbeu 89,3 % nur 54 Patienten genasen.
Je später nach stattgefundener Verwundung der Tetanus sich
einstellte, um so mehr war Aussicht auf einen günstigen Ausgang-
vorhanden, desgleichen wenn der Verlauf des Tetanus ein sehr

protrahirter war.
In den Fällen wo Tetanus nach Operationen auftrat, kam er meist

in den ersten 14, Tagen zur Entwicklung, nicht ganz selten jedoch
auch erst am 30. Tage. Tritt der Tetanns nicht gleich am ersten
Tage nach der Verletzung auf. so kommt er häutiger erst nach dem

5. tage, am häufigsten bis zum 12. Tage zum Ausbruch.

Die Dauer des Tetanns (die diesbezüglichen Notizen betreffen

358 Fälle) betrug meist 1—6 Tage; Heilung trat meist nach dem

20.—29. Krankheitstage ein.
Die Therapie betreffend, so wurde eine sehr grosse Reihe von

Mitteln in Anwendung gebracht, am günstigsten wirkten «Chloral,.

Morphium und Alcohol. Während des russisch-türkischen Krieges
von 1877/78 ist bei der Donauarmee, so weit bis jetzt

bekannt, nur
wenig Tetanus beobachtet worden.

Dr. Ebermann erwähnt einer Arbeit von Monastyrski
in welcher der Verfasser von mikroskopischen Blutextravasaten
spricht, die er in den zum verletzten Körpertheil hinziehenden
grossen Nervenstämmen an Tetanns Verstorbener gefunden hat.
Dr. Ebermann hat die mikroskopischen Präparate gesehen, des
gleichen Dr. Frankenhäuser.
Dr. S e 1 e n s к i glaubt hervorheben zu müssen, dass die besagten

mikroskopischen Hlutextravasate, welche beim Strychnintetanns
fehlen eher als eine Folge denn als Ursache desTetanus aufzufassen?

seien.
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Dr. Ebermann erklärt eich direct gegen eine derartige Auf
fassung, weil ja die beobachteten Extravasate immer nur in den
zur verletzten Stelle hinziehenden Nervenstämmen gefunden wor
den sind.
Dr. de 1а С r o i x trägt der Gesellschaft einen Fall von Poren
cephalic vor, welchen er in Dorpat als Assistent des pathologischen
Instituts bei der Section eines an Basilarmeningitis verstorbenen
Mädchens von 17 Jahren unerwarteter Weise angetroffen. Durch
die Liebenswürdigkeit des Herrn Prof. В ö 11 с h e r ist er in den
Stand gesetzt, das in die Sammlung des Dorpater pathologischen
Institutes eingereihte Hirnpräparat selbst nebst zugehörigem asym
metrischem, stark verdünntem Schädeldache der Gesellschaft vor
zulegen.
Der Defect betrifft den grössten Theil der medialen Fläche der
rechten Grosshirnhemisphäre und einen Tbeil des oberen rechten
Seitenläppchens, wo er an der Convexität der Hemisphäre zu Tage
tritt. Nach unten eröffnet er sich nach Verdünnung des Balkens in
den stark erweiterten rechten Seitenventrikel, speciell in das Vor-
derhorn desselben. Er war mit klarer, seröser Flüssigkeit erfüllt,
nach aussen nur von der leicht verdickten Ârachnoidea bedeckt,
während die Pia an dem Bande des Defectes mit einem scharfen
Saume endete und die blossgelegten Markmassen des Defectes von
einer gefässreichen Bindegewebsmembran ausgekleidet waren,
welche direct in das verdickte und gefässreiche Epeudym des Seiten
ventrikels überging. Der Defect ist an der medialen Fläche der
Hemisphäre 14,5 Cm. lang und greift fast durchgängig 1,7 Cm.
Iateralwärts in die Tiefe. Er betrifft den grössten Theil des Bogen-
wulstes, die gesummten Vorzwickel und einen grossen Theil der
medialen Fläche der ersten Stirnwindung, so dass von letzterer
nach vorne und oben zn nur ein 1,2 Cm. breiter Wulst erhalten ist.
Dagegen überragt die vollständig erhalten gebliebene Uebergangs-
windung beider Centralwindungen diesen Wulst an der medialen
Fläche um ein Bedeutendes, während der Defect gleich hinter der
ersteren im Bereiche des oberen Seitenläppchens, wie schon gesagt,
an der Hemisphärenconvexität zu Tage tritt.
Der Fall ist in mehr als einer Beziehung interessant. Erstens weil
der Defect in seinen vordersten Abschnitten die Merkmale einer an
geborenen Porencephalic trägt (Tadiär zum Ventrikel gerichtete
Fnrchen der in den Boden desDefectes hinabsteigenden Windungen),
am hinteren Ende jedoch diejenigen einer im späteren Lebensalter
erworbenen (scharf zugespitzter Saum der an der Oberfläche des
Defectes abgebrochen endigenden Gyri). Zweitens hatte der Defect
ausser einer geringen Verkürzung der gegenüberliegenden Extre
mitäten keine Symptome während des Lebens hervorgerufen, wäh
rend bei den bisher beobachteten und noch vor Kurzem von Kun
drat zusammengestellten Proencephalien angeborenerBlödsinn, Läh
mungen und Contracturen zu der Begel gehörten. Ferner ist der
Sitz des ausgebreiteten Defectes an der medialen Fläche der Hemi
sphäre im Bereiche der Arteria cerebri anterior ein ausnahmsweiser,
da in 29 von den bisher veröffentlichten 43 Fällen der Defect im Be
reiche der Art. cerebri media und nur in 3 Fällen, und zwar sehr
wenig hochgradigen, im Bereiche der erstgenannten Arterie sich
befand.
Nachdem Dr. delà Croix noch daran erinnert, wie wenig die
von F e r r i e r angestellten Beizungen des lebenden Affen- und
Kaninchenhirnes zu einer Localisation des motorischen Bindenge
bietes an der medialen Fläche der Hemisphären beigetragen, und
wie nach Ansicht der maassgebendstenAutoren die pathologische
Anatomie viel mehr im Stande ist, Licht in diese Frage zu bringen,
zieht er eine Beihe einschlägiger pathologischer Befunde aus der
Literatur heran. Unter Zugrundelegung des von ihm mitgetheilten
Falles kommt er dann zu dem Schlüsse, dass nur die im vorliegenden
Falle vollständig erhalten gebliebene Uebergangswindung der vor
deren zu der hinteren Centralwindung an der medialen Fläche des
Grosshirnes motorische Centren besitzt, und schreibt den zerstörten
Rindenpartien an der medialen Fläche höchstens trophische Eigen
schaften zu, da die andersseitigen Extremitäten sowohl im Wachs-
thume als in der Entwickelnng zurückgeblieben waren.

Secretair Dr. Lange.

Auszug aus den Protokollen des deutschen ärztlichen

Vereins.

Sitzung vom 25. April 1883.
1). Dr. Wu 1f f berichtet zu dem im vorigen Protokoll mitgetheil
ten Fall von Volvulus, dass die Pneumonie in langsamer Resolution
sei ; Durchfall dauert fort ; nach heftigem Hnstenanfall trat eines
Abends bedeutender Vorfall des Leistenbruches ein, unter Chloro
form gelang die Reposition mit Leichtigkeit. (Nachtrag : Patient
ist schliesslich vollkommen genesen.)
2) Dr. Ling en berichtet aus dem Maria-Magdalenahospital,
dass die Anzahl der Pneumonien eine auffallend grosse sei ; augen-
blicklich sind 18 Pneumonien auf 230 Kranke vorbanden. 2 Fälle
ausgesprochener Cholera nostras kamen zur Aufnahme, beide in
cboler iformem Zustande : Beide waren Säufer, einer starb nach kaum
24 Standen Dauer der Krankheit. Am 16. April wurden zwei
Frauenzimmer mit den Symptomen einer Arsenikvergiftung aufge
nommen. Sie hatten gemeinsam am Morgen von einem Kiesel ge
gessen, die Eine hatte 4, die Andere gegen 6 Löffel voll verschluckt.

Unmittelbar danach Schmerz, heftiges Erbrechen. Der hinzugeru
fene Arzt fand in der Tischschublade ein Päckchen mit weissliehem
Salz, welches als Rattengift bezeichnet wurde, Erhitzen desselben
verbreitete Knoblauchgeruch ; es wurde Eisenhydrat ordinirt. Am
Abend Aufnahme in's Hospital in sehr collabirtem Zustande. Der
Bauch war eingesunken und auffälliger Weise gar nicht druck
empfindlich. Diarrhoe trat erst am nächsten Tage ein, Erbrechen
dauerte 2 Tage. Allmälige Besserung, so dass die Patientinnen am
8. resp. 9. Tage das Hospital genesen verlassen konnten.

Ferner theilt Dr. Lingen einen Fall von Morphiumvergiftuug
mit. Ein Arbeiter in der Poehl'schen Apotheke wurde vor 4 Tagen
morgens früh bewusstlos schnarchend im Closet gefunden. Ein
Knabe hatte ihn kurz vorher ein grosses Pulver in Wasser lösen und
austrinken gesehn. Bei dringendem Verdacht auf Morphiumintoxi-
cation wurde subcutan V« Gran Atropin applicirt, kalte Uebergies-
sungen gemacht. Nach ca. 5 Stunden Aufnahme in's Hospital. Pa
tient respirirte oberflächlich, aussetzend, totale Bewußtlosigkeit,
Pupillen ad maximum dilatirt. Nach einer Stunde künstlicher Re-
piration tiefere spontane Inspirationen. Puls 120. Der Versuchs,
die Schinudsonde einzuführen, misslang. Kalte Uebergiessnngen,
Moschus subcutan, starker К äffe per rectum, stundenlange Fort
setzung künstlicher Respiration. Um 5 Uhr Nachmittags konnte
dem Patienten Kaffe per os eingeflösst werden, er sprach unzusam
menhängendeWorte. Dabei wurde aber der Puls kleiner, 134. Um
Mitternacht erfolgte der Tod._ Das Resultat der gerichtlichen Sec
tion steht noch aus.

3) Dr. Herrmann theilt folgende Krankengeschichte mit : Am
Morgen des 16. April wurde in's Obuchow-Hospital ein 23jähriger
Juwelier aufgenommen wegen chemischer Verbrennung der Mund-
und Rachenhöhle wie auch des Oesophagus. Patient hatte Tags zu
vor am späten Abend in trunkenem Zustande einen grossen Schluck
Königswasser genommen und, wie er behauptet, gleich ausgespieen.
Darnach erfolgte reichliches blutiges Erbrechen. Bei der Aufnahme
ist der Status praesens : Starke Aetzung der Lippen, Wangen, des
Gaumens und besonders der Uvula und hinteren Bachenwand. Die
Schleimhaut theils blutig, theils mit gelben Fetzen von Epithel be
deckt, das Spreeben schwer, Stimme heiser. Schlucken unmöglich,
grosser Durst. Im Hospital 2 Mal blutiges Schleimbrechen, bestän
diges Würgen, Schmerz und Brennen im Verlaufe- der Speiseröhre
bis zum Magen herab. Kein Stuhl, Haut kühl, Puls 78. Kopf
etwas benommen, allgemeine Schwäche. Am 2. Krankheitstage
keine Veränderung, Urin frei, kein Stuhl, Puls 114. Am 3. Tage
nach Clysma Stuhl ohne Blutbeimischung. Langsam fortschreitende
Besserung, die todten Fetzen der Schleimhaut und das Epithel wer
den abgestossen, doch das Schlucken bleibt schwer und kann nur in
kleinen Mengen und in Absätzen ausgeführt werden, wobei ein Theil
immer regurgitirt und zum Theil durch die Nase entleert wird.
Schmerzen und Brennen im Oesophagus dauern fort, besonders im
untern Abschnitt desselben. Gestern Morgen, am 9. Krankheits
tage, hatte Patient wieder einen Anfall starken Würgens, es kam
zum Erbrechen, wobei das hier vorgelegte Präparat per os entleert
wurde. Seit diesem Moment auffallende Besserung des Schluckens,
es werden grössere Quantitäten ununterbrochen hinuntergebracht.
Das demonstrirte Präparat stellt einen häutigen Cylinder von 32
Centimeter Länge dar, der sich an dem Ende in 2 Fetzen von je 7
Ctm. Länge theilt; es ist die ganze Länge des Oesophagus repräseu-
tirt und besteht aus dessenMucosa in toto. Die genaue anatomische
Untersuchung des Präparates steht bevor.

4) Dr. F г о b en hat vor 14 Tagen einen Fall von Cholera nostras
an einer Dame beobachtet. Sie war durch 12 Stunden vollkommen
livid, heiser, hatte Reiswasserstühle, Erbrechen, Krämpfe der Ex
tremitäten. Anurie. Der Ausgang war Genesung.

5) Dr. M a g a w 1y zeigt das Präparat einer Cataracta nigra ; er
hat die Linse vor 12 Tagen einer alten Dame extrahirt. Da die
Färbung der Linse durch Haematin erfolgt, müsste diese Form des
Staars eigentlich Cataracta haemorrhagica beissen. Ihr Vorkommen
ist sehr selten, während der 24jährigen Tbätigkeit am hiesigen
Augenhospital bei wenigstens 2000 Fällen von Cataracta, bat Dr.
M a g aw 1y nur 2 Fälle der Cataracta nigra gesehn. In diesem Fall
ist die Cataract von grauer Corticalschicht umgeben, so dass die ge
wöhnliche Erscheinung des grauen Staars geboten wurde ; erst bei
Auslösen der Linse erwies sich dieselbe schwarz.

z.Z. Director Dr. Herrmann.
Secretair Dr.Amburger.

Die IX. Versammlung der Aerzte Finnlands.

InЖ 37—41, 1883, des «Wratsch» finden wir eine interessante
Korrespondenz von M. Buch, deren Hauptinhalt wir hiermit wieder
geben, da trotz der nahen Nachbarschaft, die meisten unserer
i 'oliegen wohl leider wenig mit den medicinischen Verhältnissen
Finnlands bekannt sind.
Sämmtliche Aerzte Finnlands bilden eine Gesellschaft, deren Ab
theilung in Helsingfors alle 2 Wochen eine Sitzung abhält, während
die «allgemeinen Versamminngen« 2 Mal jährlich stattfinden. Im
Ganzen sollen in Finnland nur 162 Aerzte sein, von denen zu der
IX. Versammlung (vom 1,— 3. September) 63 (darunter 1 weib
licher) erschienen waren, Bechtzeitig waren mehrere Fragen zur
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Besprechung vorbereitet und gedruckte Referate über dieselben den
Mitgliedern zugesandt.
Es präsidirte Docent Dr. Schulten, der auch das Referat
über die 1. Frage : «Ist die Studienzeit für die Mediciner eu ver
kürzen und soll eine praktischere Richtung eingeschlagen werden?»
lieferte. Aus dem Ref. Sch's geht hervor, dass um in Helsingfors
Medicin zu stndiren zuerst das Diplom ah Candidat der Naturwis
senschaften vorgewiesen werden muss. Daher dauert das Studium
der Mediciner durchschnittlich o. Hl Jahr (!), davon kommen 4 .!
Jahre allein aufs Studium der Naturwissenschaften. — Die Ver
sammlung beschloss die Regierung um Aufhebung der Bestimmung
bezüglich des Candidaten-Diploms und um Verkürzung der Studien
zeit zu bitten.
2. Frage, «unter welchen Umständen ist ein Arzt als zu Finn
land gehörig anzusehen und ihm, falls er kein Diplom der Helsing-
forser Facnltät besitzt, die Praxis zu gestatten?» Referent
Prof. Runeoerg. Bisher existirte das Gesetz, dass jeder aus
wärt! ge Arzt, sobald er das tCoUoqium familiare>, welches
sich ausschliesslich auf die praktischen Fächer bezieht, bestanden,
das Recht der Praxis erhält. Hervorragende Aerzte können auf
Vorstellung der Medicinalverwaltung durch den Grossfürsten
vom Examen befreit werden. Gesetze über Bestrafung von Charla
tans existiren nicht.
Die Versammlung fasste folgende Beschlüsse :

a) Das unbeschränkte Recht der Praxis und des Eintrittes in
officielle Aemter sollen nur die ein Diplom der Landesuniversität
besitzenden Aerzte haben, oder solche auswärtige (also auch russi
sche) Aerzte, denen durch den Grossfürsten (Se. Eaiserl. Majestät)
für besondere Verdienste das Recht gegeben wird.
b) Das Recht der freien Praxis kann auswärtigen Aerzten durch
die Medicinalverwaltung verliehen werden, mit oder ohneColloquium.
In Landesdienst zu treten sind diese Aerzte dadurch jedoch noch
nicht berechtigt.
c) Das Recht der Praxis auf einzelnen, begrenzten Gebieten der
Medicin kann auch solchen Leuten durch die Medicinalverwaltung
verliehen werden, die kein Arztdiplom besitzen, aber ihre Befähigung
nachgewiesen haben. Dieses bezieht sich auf medicinische Gym
nastik, Massage und dergl.
d) Personen die sich widerrechtlich für Geld mit Praxis beschäf
tigen, unterliegen Strafen.
3. Frage: «In welcher Weise lassen sich am praktischsten Dorf
hospitäler anlegen und organisiren?» Dabei hatte man die in
Schweden existirenden Dorfhospitäler zu 6—8 Betten im Auge. Die
Versammlung kam zu folgender Ansicht:

a) Die Dorfgemeinden haben sie nach einem bestimmten Plan zu
bauen und für ihren Unterhalt zu sorgen.
b) Die Regierung giebt pro Bett zur Einrichtung einmalig und
für den Unterhalt jährlich eine bestimmte Summe.
Den 2. September fanden wissenschaftliche Mittheilungen statt.
So demonstrirte Dr. Qu ist seine Präparate eultivirter Vaccine,
Ношен sprach über die praktische Bedeutung der Koch 'sehen
Tubercelbacillen, Schulten zeigte die neuesten Verbandmittel
vor, S p о r f besprach die neuerenSystemeder Städtereinigung etc.
Dr. Nordmann demonstrirte «einen Fall von Morgagni'schem
Cataract».
Nachmittags schritt man zur Besprechung der 4. Frage : «Ist
obligatorische Fleischschau in den Städten zweckentsprechend?»
Referent Dr. H о 1e m b e r g. Nach längerer Debatte kam die Ver
sammlung zum Schluss, dass eine obligatorische Fleischschau in
Finnland praktisch nicht durchführbar sei, sie sei wo irgend mög
lich anzuwenden, nebst gleichzeitiger Controle der Schlachthöfe,
wo solche existiren. Man müsse um ein Gesetz petitioniren, welches
den Verkauf schädlichen Fleisches strafe.
Am 3. September wurde die 5. Frage: «Kann man im Falle
eines Krieges darauf rechnen, dass die finnländieche Armee ge
nügend Aerzte haben werde und welche Mittel sind zu ergreifen,
damit dieselben die für den modernen Militairarzt nöthigen Kennt
nisse besitzen?» Referent Dr. Krohn wies darauf hin, dass die
durch Einführung der Wehrpflicht nothwendig gewordene Reorga
nisation der Armee vollendet, ausgenommenden Sanitätsdienst, und
plaidirt für eine einheitliche Organisation mit Aerzten an der
Spitze und referirt über die traurigen Folgen des Dualismus im Sani
tatsdienst. Wenn man, wie in Frankreich 1 Arzt pro 300 Mann
rechnet, so hat die Armee (18,000 Mann) 60 Aerzte nöthig. Gegen
wärtig existiren nur 9 Bataillonsärzte. Von den 162 Aerzten Finn
lands sind 119 durch Dienstpflichten an ihren Aufenthaltsort ge
bunden.
Die Versammlung spricht die Ansicht aus, dass

a) 9—10 5 jährige Stipendien für Aerzte und Studenten des
letzten Cursus gestiftet werden, die sich dafür bis zu ihrem 40. Jahre
verpflichten, im Falle eines Krieges Militairärzte zu werden.
b) Diese Aerzte müssten besondere Vorlesungen der Militair-
hygiene hören und sich wiederholt praktisch mit dem niederen
Sanitätspersonal bekannt machen.

c) Die Studenten der Medicin müssten nur 3—6 Monate Fronte-
dienst leisten und die übrige Zeit ihrer Dienstpflicht dem Sanitäts
personal zueommandirt werden.
Dr. W a h 1b e r g , Arzt des Finnländischen Garde Schützen-
Bataillons schlägt vor, um Gründung eines Lehrstuhles der Hygiene
mit Berücksichtigung des Militair-Sanitätswesens zu petitioniren.

в. Frage : «Ist die bestehende Form der Morbilitätsstatistik ge
nügend und falls nicht, welche Veränderungen wären vorzunehmen?»
Der Beschluss wurde bis zur nächsten Versammlung aufgeschoben,
um die neu projeetirten Tabellen gründlicher kennen zu lernen.

7. Frage: «Ist nicht ein Gesetz wünschenswerth, welches den
Richter bei Fragen bezüglich der Zurechnungsfähigkeit verpflichtet,
dem darüber urtheilenden Arzte alle Unteisuchnngsacten vorzu
legen?» Referent Dr. Palm her g bemerkte, dass dieses meist
von den Richtern in Finnland unterlassen wird und dadurch weit
läufige Schreibereien entstehen. Die Versammlung spricht sich für
eine derartige Petition aus.

Ausser diesen programmgemässen Fragen, wurden noch folgende
aufgeworfen.
a) «Kann man nicht ohne zu grosse Ausgaben wirksamere Maass
regeln zur Bekämpfung der epidemischen Krankheiten in Finnland
ergreifen?» (Dr. Relander). Es wird beschlossendiese Frage
der Commission zu übergeben, die eine Vorlage für die nächste Ver
sammlung ausarbeiten solle.
b) «Welches System soll der geplanten Reform der Apothekeu-
frage in Finnland zu Grunde gelegt werden ; das System der Privi
legien oder der freien Concurrenz ?» Referent Dr. Piispanen.
In einem längeren Referat führt P. an, dass der Apotheker nicht nur
Kaufmann, sondern auch ein Vertreter der Wissenschaft sei und
letztere müsse entschieden leiden, wenn durch freie Concurrenz die
materielle Frage zu sehr in den Vordergrund trete. Ferner würden
sich die Apotheker beim System der freien Concurrenz alle in die
Städte ziehen und das flache Land, womaterieller Gewinn unsichrer,
würde zu wenig Apotheken bebalten. Als Opponent und Gegner
der Privilegien trat Dr. Björksten auf, der darauf hinwies,
dass in Finnland 2 Arten Privilegien existiren, persönliche und
erbliche. B. meint, ein Apotheker sei nur ein »Kaufmann, der mit
medicinischen Artikeln handele». Jedenfalls würden die Medicinen
bei freier Concurrenz »billiger» werden. Der Uebergang vom System
der Privilegien zu dem der freien Concurrenz müsse ein allmäliger
sein, im Laufe von 25—60 Jahren, und nur für diese Zeit, sei noch
die Maximaltaxe beizubehalten, dann aber müsse sie aufgehoben
werden.
Die Versammlung sprach sich für das System der freien Concur
renz aus.
Der Zahnarzt Weber proponirte die Einführung eines Ge
setzes, welches von den Zahnärzten die Ablegung eines Examen
verlange. Die Versammlung beschliesst darum zu petitioniren.

Zum Schluss wurde auf Vorschlag von Dr. 0 e h m a n n be
schlossen einem Instrumentenmacher ein Stipendium auszusetzen,
damit er im Auslande sein Gewerbe erlerne und sich darauf ver
pflichte sich in Helsingfors niederzulassen, wo bisher ein tüchtiger
Instrumentenmacher fehle.

Aus dieser Uebersicht ersieht man in welch praktischer Weise die
finnländischen Collegen ihre Versammlungen verwerthen, zugleich
erhält man einen interessanten Einblick in die medicinischen Ver
hältnisse Finnlands. In Zukunft hoffen wir öfters medicinische
Berichte aus Finnland bringen zu können. P.

Eingesandt.

In № 49 der St. Petersburger Medicinischen Wochenschrift vom
Jahre 1883 unter Mittheilungen über neue Arzneimittel von Apo
theker Dr. A. Poehl, mit der Ueberschrift «Pflaster, angeblich
nach Dr. U n n a>macht Herr Poehl darauf aufmerksam, dass die
in Rede stehenden Pflaster den allgemeinen Charakter der längst
bekannten amerikanischen Kautschukpflaster besitzen, und ich an
geblich unter Dr. U n n a's Namen, irratiouelle Pflaster in den Ge
brauch bringe, und auf die Schädlichkeit derselben hinweist, ferner
dass Dr. Unna statt der Pflaster eine Gelatinmasee in Vorschlag
bringt.
Bevor Herr Apotheker Dr. P о e h 1an die Veröffentlichung seines
Artikels geschritten, hätte er sich überzeugen müssen, dass die
U h na 'sehen Pflaster mit den amerikanischen Pflastern nichts ge
mein haben, wovon sich Jeder überzeugen kann. Die U n n a 'sehen
Pflaster werden auf einen eigens dazu präparirten Stoff gestrichen,
der die kranke Stelle hermetisch schliesst, und ist die Masse auch
vollständig verschieden. Auf Wunsch einiger hiesigen Dermato
logen habe ich im vorigen Jahre von Apotheker Dr. Beyersdorff ,
der allein mit Anfertigung der Unna 'sehen Pflaster betraut wor
den, zum Versuch dieselben kommen lassen. Da Pflaster aus dem
Auslande zur Einfuhr verboten sind, so wurde mir eine einmalige
Erlaubnies zur Einfuhr genannter Pflaster zu Versuchszwecken ge
stattet. Nachdem die Herren Dermatologen günstige Resultate mit
denselben erzielt hatten, wurde ich aufgefordert sie darzustellen,
was mir endlich nach eingehenden Versuchen auch gelang und habe
ich mich genau an die von Dr. Unna angegebene Vorschrift ge
halten, wovon sich Jeder überzeugen kann, da das Verzeichniss zur
Einsichtnahme zur Disposition steht1)' Die Dermatologen weuden

1)Wir haben Einsicht genommen in die von Herrn Beyersdorff
übersandten Receptformeln und uns davon überzeugt, dass sich die
selben mit den von Herrn В e г g h о1z veröffentlichten in völliger
Uebereinstimmung befinden. Red.
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die Pflaster nach wie vor an, und wahrscheinlich erzielen dieselbendamit günstige Resultate. Bis jetzt war es nicht Sache der Apo
theker, Aber die Schädlichkeit oder Nützlichkeit eines Mittels einUrtheil abzugeben, sondern Sache des Arztes, unsere Aufgabe istes, jedes vom Arzt verlangte Mittel zur Zufriedenheit anzufertigen
Wenn Herr Apotheker A. P о ehl nichtsdestoweniger die Auf
merksamkeit der Herren Aerzte auf die Schädlichkeit und die irra-tionelle Zusammensetzung der von Dr. ü n n a in Vorschlag ge
brachten Pflaster zu lenken glaubt, so dürften dieselben doch vielleicht seine Autorität hierin in Frage stellen. Ausserdem irrt sich
?.е™ Apotheker P о e hl , wenn er behauptet, als hätte Dr. ü n n аdie Gelatinmasse statt der Pflaster in Vorschlag gebracht, dies thatnicht Dr. On n a sondern Dr. P i с к , und habe ich vor einiger Zeitbereits die hiesigen Herren Aerzte auf die von Professor Dr Pick
emp fohlene Qelatinglycerinmasse aufmerksam gemacht. Was nundie «Conservirung der Gelatinmasse betrifft, so wurde ich statt der
von Apotheker P о e h 1 in Vorschlag gebrachten Salicylsäure und
? N»phtol Alkohol anwenden, da Alkohol mit der betreffenden Massem jedem Verhältnis* sich mischen lässt, ohne einen Niederschlag zubll4en A.Berg holz.

Vermischtes.
— Die Einrichtung der 'ärztlichen Nachtdejouren* in Kiew ist
wieder aufgehoben, da die Stadtverwaltung verlangte, die betreffen
den Aerzte sollten sich ihren Anordnungen unterwerfen. Die Durch
schnittseinnahme pro Nacht betrug übrigens nur 80 Кор.
г,- n и .. 'm , „ . (Wr. Ji 49. 1883.)— Die «Gesellschaft der Privatdocenten der Militär-Med Akademie, beabsichtigt, wie der «Wratsch. erfahren, eine 'ambulatorische Heilanstalt> zu gründen.
— Prof. M ü n с h hat sich an die «Gesellschaft der Aerzte desШъ . mit der Bitte gewandt, allen Aerzten dieses Gebietes einen
Fragebogen (mit 12 Fragen) bezüglich des Vorkommens von Lepra
zuzustellen. (Wr. №49. 1883 )— In einer Mädchenschule Moskau's brach am 28. Nov. eine quasi
Epidemie von Chorea aus. 1 Mädchen bekam einen Anfall und nach
i- Stunde zappelten schon 18, so dass die Uebrigen nach Hause ge
schickt werden mussten. ч

(Wr. № 49. 1883.)
v Г7 PÍe^Íener Uuiver8it&t, welche trotz der stark gewachsenenZabi der Medicmstndi renden sich mit einem Lehrstuhl für Anatomie
oehelfen musste, erhält jetzt eine zweite Professur für dieses wich
tige Fach. Das Comité, welches von dem Professoren-Collegium
unter dem Vorsitz des Anatomen Prof. Langer niedergesetzt war,
um für diesen zweiten anatomischen Lehrstuhl geeignete Vorschläge
zu machen, hat primo loco den Prof. T о 1d t in Prag, secundo locorrof. Zuckerkandl in'Graz empfohlen.— Die von Dr. Вес к in Bern herausgegebene «Illnstrirte Mo
natsschrift der ärztlichen Polytechnik» erscheint in diesem Jahre
mit einer Beilage, welche unter dem Titel «Centralblatt für ortho
pädische Chirurgie, von Dr. F. В e e 1у in Berlin redigirt wird.—• In vielen französischen Hospitälern sind Einriebtungen zum
Schnellphotographiren der Kranken (zu jeder Zeit) getroffen; es
wird dazu elektrisches Licht benutzt.~ Wie die «St. Peterburgskija Wedomostb erfahren, hat der
Minister des Innern das von mehreren medicinischen Gesellschaften
eingereichte Gesuch um Eröffnung einer Subscription behufs Errich
tung eines Denkmals für Pirogow auf einem der öffentlichen
Plätze in Kijew oder Odessa als verfrüht abschlägig beschieden. Da
gegen hat derselbe gestattet, eine Subscription ausschliesslich unter
Aerzten zu eröffnen behufs Anschaffung einer Büste oder des Por
trait« von Pirogow, welche entweder in einem der Sitzungssäle
der medicinischen Gesellschaften von Kijew und Odessa oder im Me-
dicinalrath aufzustellen wären.
—
\ Vor Kurzem vollendete sich das erste Jahrzehnt des Bestehens

des in Moskau erscheinenden trefflichen medicinischen Referaten
journale «Medizinskoje Obosrenje«. Bei dieser Gelegenheit wurden
dem verdienstvollen Herausgeber und Rédacteur desselben Dr.
S p г i m о n vielfache Beweise der Anerkennung seiner erspriess-
liehen redaktionellen Thätigkeit zu Theil. Ein von den Collegen
veranstaltetes Festessen beschlossdie Feier des Tages.
— Am 28. November a. pr. verstarb bei Solikamsk (Gouv. Perm)
der dortige Fabrikarzt Dr. Albert Schramm im Alter von 34
Jahren. Für die Beliebtheit, welcher der Dahingeschiedene sich er
freute, sprach die grosse Betheiligung der dortigen Bevölkerung bei
seiner Beerdigung, sowie der Beschlnss, welchen die auf der Fabrik
Angestellten am Tage seiner Bestattung fassten, ein Denkmal auf
dem Grabe des Verstorbenen zu errichten. (Rneskaja Medizina.)— Die hiesige Gesellschaft zur Wahrung der Volksgesundheit
geht mit dem Gedanken um, in Petersburg oder Moskau eine Hy
giene-Ausstellung zu veranstalten. (Sdorewje.)
— In der letzten Jahresversammlung der Kasan'scben Gesellschaft
der Aerzte wurden Prof. Pe t r o w zum Präsidenten und die DDr.
Ljnbimow.Orlow und Dochmann zu Secretairen der Ge
sellschaft gewählt.
— Das MedicinalpBrsonal Frankreichs bestand im Jahre 1881
aus 11643 Aerzten, 3203 Heilgehülfen, 13403 Hebammen und 6413
Pharmaceuten.
— Dr. S trän s gab in der Société de Biologie einen Bericht über
die Thätigkeit der, von der französischen Regierung nach Egypten

entsandten, Choleracommission, der er angehörte. Die Resultatezu denen sie gelangt waren, sind im Ganzen negativer Natur
Die Reiskörperchen in den Stühlen bestehen aus Epithelzelien dieaie Umgulationsneerose eingegangen.
Bactérien werden im Gewebe desDarmes in verschiedenen Formengetroffen ohne dass es sich entscheiden Hesse, welche von ihnen diespecifischen Krankheitserreger sind, die von Koch als solche angesehenen Stäbchen sollen esjedenfalls nicht sein.
Auch im Blut kommen Mikroorganismen vor. Färbungen jedoch
sowohl wie Culturversuche damit misslangen.
Das Blut hat eine leicht saure Reaction.
Ti.»?ttter^ngr?runchu,.a? Thieren mit den Dejectionen sowie mit1heilen der Leichen blieben resultatlos. _

(Gaz. des Hôpitaux 1883M 130.)

Vacanzen.
Zwei Landschaftsarztstellen im Kreise Kargopol (Gouv Olonezlsind zu besetzen Gehalt 1200 Rbl. bei freien Amtskhrtln Reflftj''"rifthch an die «Каргопояьокая У*здная Земская
Управа» zu wenden und gleichzeitig ihre Documente vorzustellen.

Krankenbestand der Civil- u. Kinderhospitäler St. Petersburgs
am 8. Januar 1884.

M.
Civilhospitäler 3073
Kinderhospitäler \\ 154
Unter der Gesammtzahl befanden sich- M.
TyphöseKrankheiten(abd.,exanth.,reo.) 375
Scharlach 33
Pocken !..!'.!! 3
Venerische Krankheiten 517
Die Ambulanzen der Kinderhospitäler wurden in der Woche
JZ Г5

7- J,annar 1884 besucht von 2069 Kranken, darunterzum ersten Mal von 1078.

W. Summa.
1758 4831
147 301

W Summa
113 488
30 62
5 8
371 888

Mortalitäts- Bulletin St. Petersburgs
für die Woche vom 1. bis 7. Januar 1884

Im Ganzen;

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:
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M. W. Sa.
*
2

360 299 659 194 63
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т
99 16 7 12 58 51 45 35

2) nach den Todesursachen :
— Typh. exanth. 3, Typh. abd. 8, Febris recurrens 1, Typhus
ohne Bestimmung der Form 2, Pocken 0, Masern 18, Scharlach 8,
Diphtherie 23, Croup 5, Keuchhusten 1, Puerperalkrankheiten 1,
Dysenterie 1, Thiergift 0. andere Infectionskrankheiten 5._ Gehirnapoplexie 10, Entzündung des Gehirns und seiner Häute
33, andere Gehirnkrankheiten 30, Krankheiten des Herzens und der
Uefässe 20, acute Entzündung der Athmungsorgane 124, Lungen
schwindsucht 101, andere Krankheiten der Brusthöhle 8, Gastro-
intestinal-Krankheiten 128, andere Krankheiten der Bauchhöhle 14,
angeborene Schwäche und Atrophia infant. 55, Marasmus seailis 29,
Cachexia 13.
— Tod durch Zufall 4, Selbstmord 2, Mord 1.
— Andere Ursachen 11.

Mortalität einiger Hauptstädte Europas.

Name

Stockholm .
Kopenhagen.
Berlin • .
Wien . . .
Brüssel . .
Paris . . .
London . . •
St. Petersburg

Neuer Styl.

16—22 Dec.
19—25 Dec.
23—29 Dec.
16-22 Dec.
16—22 Dec.
21—27 Dec.
23—29 Dec.
0 Dec — 5 Jan

181 732
258000
1 192 203
749 762
166351
2 239928
3 955 814
923 016

■* 1
fl .1

ён s" a
S J f
80
104
538
347
73;
IO57;
1503
627

11 22,8
12 20,»
119 23,5
33 24,i
2 22,e
132 24.S
234 19,8
62 35 1

Й¿ S

13,7
и,.
22,1
8,9

12,1
16,»
9,.

40,о
41,о
4',.
35,т
26,э
27,з
24,,
?4 .«

Nächste Sitzung des deutschen ärztlichen Vereins
Montag den 23. Januar 1884.
Nächste Sitzung des allgemeinen Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 17. Januar 1884-
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Издатя К. РИККБРЪ въ Ст.-Петербург-Ь.
Невскш проспектъ JÊ 14.

РУКОВОДСТВО
КЪ ЧАСТНОЙ ПАТОЛОГИ! II ТЕРШИ

для практическихъ врачей и учащихся. Соч. проф. д-ра
Герм. Эйхгорста. Переводъ (съ согласхя автора) д-ра Н. Э.

Крузенштерна.
Вышли выпуски. 1—7. ВсЬхъ будетъ приблизительно

16—18 по 1 р., съ перес.

1 р. 20 к. Подп. цтша всему изданш 12 р.
50 к., съ перес 15 р.

Изъ статьи, помещенной въ газетгь „Врачъ", Л 11, 1882-ю года. Первый
вопросъ при появленш каждаго учебника по какой-либо наук*,

естественно, сл-вдукишй:

им'Ьетъ-линовый учебникъ право на существовагпе при масс* другихъ учеониковъ
по

тому-же предмету? Для положительнаго отвтта на этотъ вопросъ,
осооенно въ такой

области, какъ частная патолопя, и безъ того очень богатой руководствами, недоста

точно, чтобы новый учебникъ былъ только хорошей
компплящей, удачно и связно пере

дающей факты современной науки: необходимо, чтобы вм-бстФ.
въ тьмъ это было и сочн-

неше, написанное человъкомъ, умъющпмъ провести во всЬхъ отдт,лахъ критически!

взглядъ, основанный на собствепномъ, обшпрномъ клиническомъ
опыт!; и, сверхъ того,

на точномъ знакомств!; не только съ фактами, но и со способами изелтдованш совре

менной физюлогш, патолопп, патологической анатомш и фармаколопи. Судя
попер-

вымъ выпускамъ, книга профес. Eichhorst'a въ высокой степени удовлетворяетъ
этимъ

требовашямъ.

РУКОВОДСТВО

КЪ ОБЩЕЙ ТЕРАП1И,
издаваемое подъ редавщей проф. Ziemsse n'a и выходящее
въ руссвомъ перевода подъ редавщей проф. В. A. M а н а с
с е и н а и части, преп. В. И. Дроздова, будетъ состоять

изъ сд*дующихъ четырехъ томовъ :

ТОМЪ I. Часть 1-я. Введете проф. Ziemssen'a — Д1этетика больныхъ, искус
ственное питате, д1этетичесше способы л-Ьчешя и т. д. J. Bauer'a. Части 2-я и 3-я.
Противулихорадочные способы л-Ьчешя (отняие тепла). Проф. Liebermeister'a.

— Про-

тивувоспалительпые способы лт>чешя. Обшдя кровопускашя. Переливате Проф.
Th.

Jürgensen'a Накожный, вкожный и подкожный способы введешя л*карствъ. Проф. А..

Eulenburg'a. Часть 4-я. Пнёймотератя. Проф. J. Oertel'a.
ТОМЪ II. Часть 1-я. Климатотерашя (включая и лт>четегорнымъ климатомъ)

Д-ра Н. Weber'a. Часть 2-я. Общая больнеотерашя. Проф.
0. Leichtenstern'a. (Эта

часть выйдетъ подъ редакщей д-ра Милютина). Часть 3-я. Гидротерашя. Проф. Win-

ternitz'a.

ТОМЪ III. Электротерашя. Проф. W. Erb'a.
ТОМЪ IV. Лечебная гимнастика, ортопед1я,массажъ. Проф. F. Busch'a. (Этотъ

отд'Ьлъвыйдетъ въ перевод* подъ редакцией и съ добавлен1ями д-ра Дьяковскаго).
Общая тератя мт>стныхъразстройствъ кровообращешя (противуводяпочный, пото

гонный и друпе способы лъчешя;. Проф. Ziemssen'a.

Каждая часть составляетъ самостоятельное цт;лое.

Вышли изъ печати: Тома 1-го части 2-я и 3-я. 1881. 3 р. 60 к., съ пер. 4 р.
Тома П-го часть 1-я. 1883. 1 р. 60 к., съ пер. 1. 80 к.
Тома П-го часть 3-я. 1882. 2 р. 40 к., съ пер. 2 р. 70 к.
Тома Ш-го половина 1-я. 1882. 2 р. 40 к., съ пер. 2 р. 70 к.
Тома Ш-го половина 2-я. 1883. 3 р. —, съ пер. 3 р. 30 к.

Подписная игна всему изданш 21 р., съ пер. 24.
3 (1)

5?

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 0ФТАЛМ0Л0ГИЧЕСК1Й ЖУРНАЛЪ

ВЪСТНИКЪ ОФТАЛМОЛОПИ
6Í

который будетъ выходить въ 1884 г., въ Шевъ\

подъ редакщею проф. А. ХОДИНА.
Программа журнала: 1) Оргинальпыя статьи но вевмъ отд'Ьламъ офталмолопи,

преимущественно практической. 2) Переводы или извлечения наиболее выдающихся
статей иностранной офталмологической литературы. 3) Журнальное обозр^н^е (обзоръ

офталмологическихъ и другихъ журналовъ). 4) Библюграфгя (обзоръ кпигъ, брошюръ,

отчетовъ и пр.). 5) Отчеты засЬдашй обществъ. 6) Новости и смт>сь.

Журналъ будетъ выходить каждые 2 мпсяца книжками въ 5—6 и
бодт;е печат-

пыхъ листовъ.

Подписная цъна шестьруб., съ пересылкой и доставкой (для студентовъ пять руб.)

Подписка принимается въ помъчценш редакщп : Шевъ, Ыестеровская ул., Л 5.
Иримпчате. Первая книжка Журнала выйдетъ во второй половин!; февраля
1884 года. 4 (1)

ДоаводеиоценауроюС.-Петербурга, 12 Январе 1884 г. Verlag
von OarlRicker. Bnchdruckerei von A. Casp ary , Liteiny J* Ъг-
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Casuistische Beiträge
von

Dr. L. Holst.

//. Eine verschluckte Nadel. — Ein Uterus- Fibrom vom
als Hernie.

Der Fall, den ich hier schildern will, bot während des

Lebens so zahlreiche, eigenthümliche, schwer definirbare

nnd mit einander vereinbare Erscheinungen dar, dass es

nicht möglich war zu einer klaren Diagnose zu gelangen,

er im Gegentheil zu einer ganzen Serie von falschen Dia

gnosen Veranlassung gab und es uns nicht erspart blieb so

gar in den letzten Lebensmomenten noch eine falsche Dia

gnosezu stellen.

L. Schw., 38 J. alt, verheirathet, wurde am 11. Octbr.
1883 ins Evangelische Hospital aufgenommen. Pat. ist von

mittlerer Grösse, mager, sieht blass und elend aus, leidet
an heftigen Schmerzen im Leibe und starkem Erbrechen,
woran sie vor drei Wochen plötzlich erkrankt zu sein an-

giebt. Pat. ist früher schon oft krank, auch ernstlich er
krankt gewesen, aber nie in ähnlicher Weise. Sie ist seit

18 Jahren verheirathet, hat nie geboren, ist nie schwanger

gewesen ; die Menses sind stets sehr unregelmässig gewesen,

sowohl was den Termin ihres Eintrittes, als was die Quan
tität des entleerten Blutes betrifft. Zu Anfang der jetzigen

Erkrankung hat hartnäckige Verstopfung bestanden, später

is
t

in Folge des Gebrauches vou Karlsbad Durchfall einge
treten; bei der Aufnahme ist Pat. wieder verstopft, und

zwar seit einigen Tagen. Die Nahrungsaufnahme ist fast

auf Null reducirt wegen des heftigen Erbrechens, bei dem

bisweiten auch etwas Blut entleert worden ist. Der Unter
leib ist weich, nicht aufgetrieben, sehr wenig empfindlich,

in der Herzgrube dagegen bedeutende Druckempfindlich

keit. Quälender Durst. T. V. 37,5. — Um Stuhl zu be
wirken, wurden 3 Gaben von je 5 Gran Calomel verordnet,
doch ohne Erfolg, Die 2

.

Dosis wurde übrigens ausge
brochen, das Würgen und Erbrechen hielt die ganze Nacht
an und raubte gänzlich den Schlaf, wozu auch noch das
hinzukam, dass Pat. durch die alle 2 Stunden wiederholten
Wassereingiessungen wach erhalten wurde. Erst am Mor
gen des nächsten Tages (22sten) bewirkten diese Manipu
lationen eine ganz dünne, grüne Ausleerung. Danach trat
Erleichterung ein, das Würgen und Erbrechen Hess nach
und die Empfindlichkeit der Heizgrube war entschieden
geringer geworden. Der Urin sehr trübe, setzte starken
Bodensatz ab, reagirte sauer, riltrirt und gekocht trübte er
sich, ohne einen flockigen Niederschlag zu bilden; unter
dem Mikroskope fand man viel Epithelien, einzelne Eiter-

körperchen, Detritus; unzweifelhafte Cylinder konnten
nicht aufgefunden werden. — Ord. : Tinct. Belladonn. gtt. V

4mal täglich. Die nächsten Tage nun blieb der Zustand

ziemlich unverändert, Erbrechen und Schmerzen dauerten
fort, wenn auch in gemässigterem Grade : auch der Urin
blieb unverändert derselbe, war aber ziemlich sparsam,
etwa 750 Cera, in 24 Stunden, reagirte schwach sauer, bis

weilen auch schwach alkalisch, enthielt amorphe Körnchen
in ziemlich reichlicher Quantität, offenbar aus kohlen

saurem Kalk bestehend, da auf Zusatz vou Essigsäure Auf
brausen entstand. Beim Kochen tritt leichtes Opalisiren

ein. Die Empfindlichkeit der Magengegend gegen Druck

wurde allmälig merklich geringer, durch die Palpation war

nichts zu eruiren, an der Leber keine Veränderung auf

zufinden, die Milzdämpfung kaum nachzuweisen. Dabei ist

Pat. stets fieberfrei, die Temperaturen normal oder sub

normal. Es wurde noch Arg. nitric, zu gr. Vu drei Mal
täglich verordnet und die Diagnose offen gelassen. Ein
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Blasencatarrh lag aun wohl unzweifelhaft vor, es war aber

unmöglich aus ihm auch alle übrigen Krankheitserschei

nungen zu erklären, auch die geringe Urinquantität Hess

sich mit dem Blasencatarrh in keinen ursächlichen Zusam

menhang bringen. Diese geringe Urinmenge, die bis auf

650, ja sogar 300 Ccm. in 24 St. sank und das hartnäckige

Erbrechen, verbunden mit den Schmerzen, Hess wohl an

eine Nierenaffection denken, vielleicht Nierenstein, doch

war die Nierengegend weder spontan schmerzhaft noch

druckempfindlich, der etwa vorhandene Eiweissgehalt jeden

falls ganz minim. Wahrscheinlicher schien es doch immer
ein Magenleiden, ein Ulcus rotundum, als eigentliche Ur

sache der Krankheit anzusehen, wofür das hartnäckige Er
brechen, bisweilen mit Blut gemischt, und die Empfindlich

keit der Magengegend zu sprechen schien, doch sei hier

gleich bemerkt, dass während des ganzen Hospitalaufent

haltes kein Blut im Erbrochenen bemerkt worden ist, sowie

dass die Schmerzen im Leibe nicht genau localisirt werden

konnten und sich über den ganzen Leib verbreiteten, wenn

auch als Hauptsitz derselben stets die obere Partie angege
ben wurde, jedoch an wechselnder Stelle, bald mehr in der

Mitte, bald mehr in der linken, bald mehr in der rechten
Seite. Die Wahrscheinlichkeitsdiagnose wurde auf Ulcus
rotundum ventriculi gestellt, und in dieser Annahme wur
den wir noch dadurch bestärkt, dass Pat am 30. Oct. die

Angabe machte, sie habe 3 Tage vor ihrer Erkrankung aus

Versehen eine Stecknadel verschluckt. Auf mein Befragen ,
warum sie denn so spät erst eine so wichtige Angabe

mache, antwortete sie, die Aerzte, die sie früher behande lt
,

hätten ihr auf ihre Erwähnung dieser Thatsache geantwor

tet, das habe gar nichts zu bedeuten. (1
)

Hiernit schien nun das bisherige Dunkel gelüftet zu sein ;

offenbar war die Stecknadel die Wurzel alles Uebels. Pat.

hatte freilich auch den Verdacht gegen mich ausgespro

chen, ob sie nicht vielleicht schwanger sei, denn die Menses

seien seit einigen Monaten ausgeblieben; aber ich redete

ihr denselben aus. Es war wohl im höchsten Grade un

wahrscheinlich, hier Schwangerschaft anzunehmen, wo in

18jähriger Ehe nie Schwangerschaft eingetreten, die Men

ses dagegen stets sehr unregelmässig gewesen waren. Frei

lich erwies sich der Uterus bei der Untersuchung vergrös-

sert, doch war einerseits eine sehr genaue Untersuchung

wegen der vorhandenen Empfindlichkeit sowohl bei der in

ternen als bei der externen Untersuchung nicht gut mög

lich, und andererseits sprachen die erwähnten anamnesti

schen Momente mit viel grösserer Wahrscheinlichkeit für

das Vorhandensein eines Uterusleidens, etwa eines Tumors,

als für das einer Gravidität. Diese Ansicht wurde vollstän

dig gerechtfertigt dadurch, dass am 31. Oct. die Menses

eintraten und 4 Tage lang andauerten, wobei allerdings nur

eine geringe Quantität Blut entleert wurde, was ja aber bei

der Pat. durchaus keine auffallende oder ungewöhnliche Er

scheinung war.

Gegen den Blasencatarrh wurden Sublimatausspülungen

angewandt, ohne dass sie eine sichtliche Veränderung in

der Beschaffenheit des Urins bewirkt hätten. Was die übri

gen Krankheitserscheinungen betrifft, so half uns die Kennt-

niss von der verschluckten Nadel sehr wenig, denn auffin

den Hess sie sich nicht, wir konnten nicht einmal bestimmen,

ob sie überhaupt noch im Körper vorhanden sei oder nicht,

und unsere Therapie musste sich auf ein rein symptomati
sches Handeln beschränken, um die Beschwerden nach

Möglichkeit m massigen. Das gelang denn auch einiger-

maassen, das Erbrechen wurde allmälig seltener und schwand
schliesslich ganz; auch die Schmelzen wurden im Ganzen

gemässigt, exacerbirten zeitweilig aber doch noch recht be
deutend. So zog sich die Sache hin bis zum 13. November,
wo wieder stärkeres Erbrechen eingetreten war und Patientin

auf eine Geschwulst in der linken Unterbauchgegend auf

merksam machte. Man fand daselbst, in der linken Darm

beingrube, nahe über der Inguinalgegend einen härtlichen,
etwa wallnussgrossen, ovalen, beweglichen, dicht unter der

Haut liegenden, aber offenbar nicht mit ihr verbackenen,

wenig empfindlichen Tumor. Später gelang es denn auch

diesen Tumor durch Taxis in die Bauchhöhle zurückzu

bringen, wonach man ihn deutlich durch das linke Scheiden

gewölbe durchfühlen konnte; er Hess sich bequem aus der

Bauchhöhle herausdrängen, so dass er unter der Bauchhaut

deutlich fühlbar und sichtbar war, durch die Scheide aber
nicht mehr zu erreichen, — und eben so leicht reponiren,
so dass die Palpation ihn nicht mehr entdeckte, der in die

Vagina eingeführte Finger ihn aber leicht auffand. Der

Tumor liess sich übrigens schwer in der Bauchhöhle zurück

halten, sich selbst überlassen trat er nach kurzer Zeit im

mer wieder hervor, und auch ein Bruchband nützte in dieser

Beziehung nichts, sondern machte nur Beschwerden, die

sich bis zu recht bedeutender Höhe steigern konnten. Die

Beweglichkeit war offenbar eine recht grosse, man fand den

Tumor oft bedeutend höher stehend als wie er zu Anfang

entdeckt wurde, näher zum Nabel zu. Offenbar handelte

sich's also um eine Hernie, und zwar aller Wahrscheinlich

keit nach eine Bauchhernie. Als Inhalt dieser Hernie Uess

sich schwerlich etwas anderes annehmen als das linke Ova

rium, wofür sowobl die Grösse und Gestalt, als der Ort des

Auftreten?, sowie die Consistenz und nur geringe Empfind

lichkeit des Tumors sprach. Es lag also — wie wir glaub

ten, unzweifelhaft — eine Ovarial-Bauchhernie vor, und das

legte die Vermuthung nahe, ob nicht sie die Ursache des

hartnäckigen Erbrechens sowie der Schmerzen gewesen,

welche als Einklemmungserscheinungen zu deuten seien, die

in ungewöhnlicher Heftigkeit solange angedauert hatten,

bis das Ovarium sich bis unter die Haut durchgearbeitet

hatte, wornach sie aufhörten resp. sich ermässigten. Allein
— die Schmerzen hatten nicht aufgehört, waren nur mas

siger geworden und schwanden auch in der nächsten Zeit

nicht vollständig und der Tumor nahm offenbar an Umfang

allmälig zu, so dass seine Reposition später nicht mehr so

leicht gelang. Mit den ersten Tagen des December fingen

nun die Beschwerden wieder an zu steigen, die Schmerzen

wurden ärger, es trat hin und wieder Erbrechen ein, Pat.

klagte sehr über Sodbrennen. Am 5. Dec wird constatirt,

dass der Fundus uteri drei Fingerbreit unterhalb des Na
bels stehe, am 7ten meint Pat. Kindsbewegung zu fühlen.

Schwangerschaft war unzweifelhaft, welche übrigens — ne

benbei gesagt — schon früher als wahrscheinlich angenom

men worden war, da der Uterus sich offenbar allmälig ver-

grösserte. Die Beschwerden stiegen bedeutend, das Er
brechen wurde excessiv, der Tumor und namentlich seine

Reposition empfindlich, ein Zurückhalten desselben war

ganz unmöglich, wenn auch nur für kurze Zeit, — und so
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wurde die Entfernung desselben beschlossen, in der Hoff

nung, damit das Erbrechen zu sistiren und so die der

Schwangerschaft drohende Gefahr zu beseitigen.

Nach erlangter Einwilligung der Patientin wurde die

Operation in der Chloroformnarcose am 9. December von

Dr. Schmitz ausgeführt. Die Narcose war schwierig, es
traten bald Collapserscheinungen auf, welche durch eine

subcutane Moschusinjection zur Noth beseitigt wurden, so

dass die Chloroforminhalation nur mit grosser Vorsicht

fortgesetzt werden konnte. Mit einem etwa 7 Ctm. langen,

hart oberhalb des Poupart' sehen Bandes und ihm pa
rallel verlaufenden Schnitte wurde direct auf den Tumor

eingegangen. Nach Spaltuug der Haut, des Unterhantzell-

gewebes und der Bruchhüllen erwies sich, dass der Bruch

nicht durch den äusseren Leistenrin g, sondern durch einen

Schlitz der Aponeurose des M. obliq. ext. seinen Weg nach

aussen genommen hatte (Hernia parainguinalis), und auch

das nur mit seinem kleineren T heile, — die grössere Hälfte
befand sich noch innerhalb der Bauchhöhle und Hess sich

nicht aus der Bruchöffnung hervorwälzen. (Es erklärt sich

hieraus auch die früher bereits erwähnte, zeitweilig eintre

tende ungewöhnliche Dislocation des Bruches mehr nach

oben hin, indem derselbe durch den zu kleinen Schlitz der

Sehne des M. obliq. ext. nicht vollständig an die Oberfläche

treten konnte und sich deshalb unter dieser Aponeurose

nach oben hin ausgesackt batte — Hernia intraperitonäalis

Birkett). Es musste daher der Schnitt lateralwärts
verlängert, und die Aponeurose des Obliq. ext. sowie

der Rand des Obliq. int. und des Transversus abdominis

durchschnitten werden. Jetzt erst gelang es durch starken

Druck von innen mittelst der in die Vagina eingeführten

Finger eines Assistenten, den Tumor so weit aus der Wunde

hervorzudrängen, dass der Stiel sichtbar wurde und mit

einer langen Elemmpincette gefasst werden konnte. Der

selbe war flach, membranös, ziemlich dick, reichlich drei

Finger breit und inserirte sich nach innen in der linken

Seite der Vorderfläche des Uterus, wodurch die Diagnose
eines Ovarialtumors schon etwas zweifelhaft wurde. Der
Stiel wurde nun durch eine elastische Ligatur fest um

schnürt, der Peritonäalüberzug des Tumors gespalten und

letzterer enucleirt. Derselbe war etwa gänseeigross, von

höckriger, knolliger Oberfläche, zeigte auf dem Durch
schnitt einen faserigen Bau und imponirte entschieden als
Fibrom; durch die mikroskopische Untersuchung wurde

ein Fibromyom constatirt. Der Stumpf wurde nun durch
eine tiefliegende Etagennaht (fortlaufend) vernäht, über
welche eine zweite Reihe zu liegen kam, welche die Perito-
näalwunde selbst schloss. Nach Lösung der elastischen Li
gatur blutete es an mehreren Stellen aus dem Stumpfe, wes
halb um denselben eine starke Seidenligatur geschlungen
und durch festes Zuschnüren derselben der Stiel nochmals
en masse unterbunden wurde, wonach die Blutung vollstän

dig stand. Danach Schluss der Bauchwunde durch die fort

laufende, Musculatur und Peritonäum mitfassende Naht,
mit Einlegung eines l'/s Zoll langen Drains in den unteren
Wundwinkel. Darüber antiseptischer Verband.
Nachdem Pat. aus der Narcose erwacht, wurde sie durch

heftiges und durch kein Mittel zu stillendes Erbrechen sehr

gequält; dazu kamen noch am Abend sich einstellende we

henartige Schmerzen im Leibe. — 10. Dec. Der Verband

etwas durchtränkt, wird abgenommen und gewechselt. Da
bei zeigt sich der Sticbkanal der obersten Naht etwas ge-
l öthet, und aus dem Drain lässt sich ein blutiger, asepti
scher Pfropf ausdrücken, weshalb der Drain entfernt wird.

P. 120, klein. T. M. 38,2, Erbrechen dauert fort, gegen
Abend subcutane Injection von Coffein gr. ß. T.' V. 37,4.
— 11. Dec. T. M. 37,5, P. 120. Verbandwechsel wegen
ziemlich reichlich durchgetretenen Wundsecrets; aus der

für den Drain gelassenen Oeffnung lassen sich etwa <3jj
schmutzig-brauner, blutig-seröser, ganz geruchloser Flüssig
keit ausdrücken. Wundränder etwas infiltrirt. Erbrechen

hat aufgehört, wehenartige Schmerzen dauern fort, sind

aber schwächer geworden. Leidliches Befinden bis zum

Abend, T. V. 37,9. — 12. Dec. Seit Mitternacht heftige
Schmerzen, unzweifelhaft Wehen, früh Morgens starke Ute

rinblutung. Am Vormittag die Vaginalportion für den Fin

ger durchgängig, welcher oberhalb die prall gespannte
Blase fühlt. Um 11V» Uhr Blasensprung, unmittelbar da

nach findet man die Frucht in der Scheide; dieselbe wird

exprimirt. Die Placenta sehr morsch, leicht zerreisslicb,

kann nur in einzelnen Partien manuell bei gleichzeitig an

gewandter kräftiger Expression entfernt werden ; zurückge

bliebene Reste werden ausgeschabt. Blutung massig, Frucht

lebend, macht einige schnappende AthemzUge, ist etwa aus

dem 6. Monate. Ausspülung der Uterinhöhle mit '/2 0/c<>Sub

limatlösung. — Danach Verbandwechsel; aus der Drain
öffnung lässt sich wieder etwas Secret herausdrücken; Eite

rung der Wundränder und an den Stichcanälen. T.M. 37,7.
— 13. Dec. Pat. hat nach Chloral (¿Щ per Clysma) etwa
4 Stunden geschlafen; kleinere, an den vorhergehenden

Tagen gegen die Schlaflosigkeit angewandte Dosen waren

wirkungslos geblieben. Gegen 4 Uhr Morgens erwacht Pat.

in grosser Unruhe und collabirt ganz plötzlich. Sensorium

getrübt, T. 38,0, P. um 6 Uhr kaum fühlbar, Athmung
schnappend, aussetzend, Extremitäten und Nase kühl, Zunge

trocken, kühl. Um 8 Uhr P. unfühlbar, beginnendes Lun
genödem, Bewusstlosigkeit, vollständige Agonie. Der plötz

lich eingetretene Collaps und das Gesammtbild der Erschei

nungen sprach mit solcher Entschiedenheit für eine innere

Blutung, dass als letztes Mittel — wiewohl ohne Hoffnung
auf nachhaltigen Erfolg — die Transfusion einer Kochsalz
lösung versucht wurde. Man musste doch annehmen, dass

die en masse um den Stiel geschlungene Ligatur abgeglitten

sei und danach die noch nicht, oder wenigstens nicht fest

thrombosirten Gefässlumina sich wieder geöffnet und dem

Blute freien Austritt gestattet hätten. Gelang es nun auch

das Gefässsystem wieder zu füllen und dadurch die Herz-

action wieder anzuregen, so musste man weiter annehmen,

dass mit der stärkeren Füllung der Gefässe und dem Wie

dererwachen der Herzthätigkeit auch die im agonischen Zu

stande der Patientin zum Stehen gekommene Blutung sich

gleichfalls wieder erneuern, ein eigentlicher Heileffect also

nicht zu Stande kommen würde. Jedoch wäre dann viel

leicht die Möglichkeit geboten gewesen, die Bauchhöhle

wieder zu eröffnen, den Stiel nochmals zu ligiren und so die

allerdringendste Gefahr zu beseitigen. — In die Vena me

diana wurden allmälig 16 Unzen einer auf Körpertempera

tur gebrachten alkalischen Kochsalzlösung injicirt, jedoch

ohne jeglichen Effect. Noch während der Operation sistirte

die Respiration vollständig, künstliche Respiration hatte

3*
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ebenfalls keinen Erfolg, der Tod war etwa um 10 Uhr Mor

gens eingetreten.

Section: Im Herzbeutel etwas blutig gefärbtes Serum.
In der reehten Lungenspitze, sowie in der unteren Partie
des linken oberen Lungenlappens ein älterer, theilweise ver
käster pneumonischer Herd. In beiden Lungenarterien prä
mortale Thromben, welche das Rohr nicht vollständig aus
füllen, sich aber weit bis in die feinsten Arterien hinein
fortsetzen und als dendritisch fein verzweigte Gerinnsel

herausgezogen werden können. — Im Magen nichts zu fin
den ausser massigem Catarrh. Starke Verwachsungen äl
teren Datums der Leber mit dem Zwerchfell, mit dem Colon,
der Gallenblase mit dem Duodenum, so dass Duodenum und
Flexura hepática stark angezogen und fixirt sind. — Das
Peritonäum und Netz überall stark injicirt, getrübt ; zahl
reiche frische, leicht trennbare Verklebuugen der Darm
schlingen unter einander ; die Stiel-Ligatur abgeglitten,
der Stiel selbst in eine schmutzig- gelbe, nekrotisch ausse
hende Masse verwandelt, nicht am Ovarium, sondern an der
linken Seite der Vorderfläche des Uterus aufsitzend, in des
sen Substanz hinein der Zerfall ziemlich weit vorgeschritten
eine Höhle bildet, die aber nicht bis in die Uterinhöhle hin
ein vordringt. — Die Bauchwunde nirgends verklebt, mit
schmutzig-gelb-grünlichen Eändeiu; in der Nähe ein Paar
kleine, etwa bohnen- bis nussgrosse subperitonäale Abs-
cesse. Beide Ovarien an der normalen Stelle und von nor
maler Beschaffenheit; im rechten ein etwa erbsengrosses
Corpus luteum. — In den Nieren die Rindensubstanz etwas
getrübt, aber nicht hochgradig, sonst nichts Bemerkens-
werthes. Die Blasenschleimhaut etwas geschwellt und ge

lockert; der catarrhalische Zustand ebenfalls nicht stark
ausgeprägt. — Am Uterus ebenfalls nichts Bemerkenswer-
thes, ausser dass auch an seinem rechten Rande ein Fibrom
von der Grösse einer kleinen Wallnuss an einem dünnen,
fibrösen Stiele aufsitzt. — Von einer secundaren Blutung
ist absolut nichts zu finden ; auch die Nadel kann trotz allem
Suchen nicht aufgefunden werden.
Unsere zahlreichen diagnostischen Irrthümer, so weit sie
nicht schon im Leben erkannt worden, waren nun durch
die Section aufgedeckt worden. Es war kein Ulcus ventri-
culi vorhanden, eben so wenig als ein ernsteres Nierenleiden.
Das hartnäckige Erbrechen war nicht einer von diesen bei
den Ursachen zuzuschreiben, sondern der Zerrung des Duo
denum durch die peritonitischtn Adhäsionen. Die gleich
zeitig vorhandene Schwangerschaft mag wohl in gewissem
Grade beim Auftreten des Erbrechens mitgewirkt haben,
doch war sie sicherlich nicht die eigentliche oder hauptsäch
liche Ursache desselben. Einmal ist solch' eine Zerrung des
Duodenum an sich völlig genügend, um unstillbares Er
brechen hervorzurufen. Ich erinnere mich dabei eines an
deren Falles, der vor einigen Jahren hierselbst zur Section
kam, wo die Patientin während des Lebens kaum ein ande
res Krankheitssymptom darbot als unstillbares Erbrechen,
woran sie auch zu Grunde ging, und die Section nichts
weiter nachwies als Zerrung des Duodenum durch peritoni-
tische Adhäsionen. Ferner ist zu bedenken , dass das
Schwangerschafts-Erbrechen doch nicht von heftigen Schmer
zen begleitet zu sein pflegt, im vorliegenden Falle aber das

Erbrechen gleichzeitig mit heftigen Schmerzen auftrat, so

dass man das Bild einer acuten Erkrankung vor sich hatte,

die Schmerzen während der ganzen Krankheit in bald stär

kerem, bald schwächerem Grade, jedoch jedenfalls ununter

brochen fortdauerten, ja sogar constanter waren als das Er
brechen, welches zeitweilig ja ganz sistirte, beide Erschei

nungen also doch wohl in causalem Zusammenhange stan

den, aus derselben Ursache entsprangen. — Der auf die
Gravidität bezügliche Irrthum war schon während des Le

bens erkannt worden; obwohl in 18jähriger Ehe nie Schwan

gerschaft eingetreten, dagegen während der Krankheit die

Menses auftraten . und 4 Tage dauerten — freilich in ge
ringer Quantität, was aber nicht besonders auffallen konnte,

da sie seit jeher uuregelmässig gewesen — wodurch eine
Schwangerschaft im höchsten Grade unwahrscheinlich

wurde, war sie dennoch vorhanden. — Ebenso hatte man
allerdings schon während des Lebens, aber doch erst wäh

rend und nach der Operation erkannt, dass es sich nicht um

ein Ovarium, sondern um einen Tumor uteri als Bruchinhalt

handele. Solch' ein Verhalten und solche Wanderungen —

wenn der Ausdruck erlaubt ist — eines fibrösen Uterintumors
sind nun allerdings so seltene und auffallende Vorkommnisse,

dass dieser Irrthum, bei der gleichzeitig vorhandenen gros

sen Aehnlichkeit des Tumors mit einem Ovarium in Grösse

und Gestalt — wohl verzeihlich erscheinen dürfte. Der

Tumor war ohne "Zweifel ursprünglich ein subseröser, hatte

sich bald aus der Uterussubstanz hervorgearbeitet und ge

stielt, ebenso wie das bei der Section gefundene zweite klei

nere Fibrom an der rechten Uterushälfte. Höchst auffal

lend bleibt aber immer das Verhalten des Stieles, welcher

ziemlich lang und membranös, nicht fibrös wie bei dem zweiten

Tumor war. Jedenfalls musste das Fibromyom in seiner

ganzen Masse spontan sich aus der Uterussubstanz eliminvrt

haben; die Länge des Stieles ermöglichte dann diebedeu

tende Beweglichkeit, und das heftige andauernde Erbrechen

ist wohl die Ursache gewesen, dass der Tumor durch einen

locus minoris resistentiae der Bauchwandung ailmälig her

vorgedrängt worden ist.

Am überraschendsten war uns jedenfalls der absolut ne

gative Befund in Bezug auf die Stielblutung. Das ganze

Bild des plötzlich eintretenden Collapses war in allen seinen

einzelnen Erscheinungen so völlig identisch mit demjenigen,

wie wir es bei innerer Verblutung zu sehen gewohnt sind,

dass Niemand von den Collegen, welche die Patientin in

diesem Zustande gesehen haben, auch nur einen Augenblick

an dem Vorhandensein einer secundaren Stielblutung zwei

felte. Und doch, nicht ein Tropfen Blut in der Bauchhöhle 1

Nicht die mit scheinbarer Sicherheit diagnosticirte Blutung,

auch nicht die vorhandene septische Peritonitis war die

nächste Todesursache gewesen, sondern eine weitgehende

Thrombosirung der Lungenarterien. Da konnte eine Trans

fusion freilich nichts nützen. Die Ursache dieses Vorkomm

nisses ist wohl in der Herzschwäche zu suchen, die sich

schon in der Narcose durch Collapserscheinungen documen-

tirte, durch die Chloroformwirkung selbst vermuthlich noch

gesteigert wurde und auch nach der Operation fortdauerte»

wie der stetig kleine und schnelle Puls bewies. — Doch
muss man zugestehen, dass die Pat. vermuthlich in jedem

Falle verloren war; wenn auch keine Thrombose der Lun
genarterien eingetreten wäre, welche dem Leben so rasch
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ein Ende machte, so wäre sie wohl etwas später aa der sep
tischen Peritonitis ') zu Grunde gegangen.
Ueber den eigentlichen Krankheitsprocess und die Ent
stehung der Krankheit hat die Section uns aber keinen, we
nigstens keinen genügenden Aufschluss gegeben. Ich mei-
nestheils möchte glauben, dass denn doch die verschluckte

Nadel die Wurzel alles Uebels gewesen sei und stelle mil
den Hergang etwa folgendcrmaassen vor. Die Nadel mag bei
leerem Magen verschluckt worden sein, sich in eine Schleim
hautfalte mit der Spitze verfangen, dadurch etwas gereizt
und Contractionsbewegungen veranlasst haben, welche sie

vielleicht so weit vortrieben, dass die Spitze die Magenwand
eben perforirte und ein punctförmiges Loch in ihr machte-
Bei »achfolgender Füllung des Magens ist die Nadel aus
ihrer Lage gebracht und bei den peristaltischcn Bewegun
gen durch den Mageninhalt wieder aus ihrer Fixation be
freit, so zu sagen herausgeschwemmt worden, in die Magen
höhle zurückgeglitten und dann mit dem Kopfende voran
mit dem Speisebrei in den Darm gelangt und mit den Fäces
abgegangen. Durch die punctförmige Oeifuung ist etwas
Mageninhalt in die Bauchhöhle gelangt, wohl nur ein Tröpf
chen, aber genügend um Peritonitis zu veranlassen, die sich
durch plötzliches Auftreten von heftigem Schmerz und Er
brechen manifestirte. Die Localisation der (älteren) perito
nitischen Erscheinungen, die sich ausschliesslich auf die
rechte obere Gegend der Bauchhöhle (Leber, Flexura hepá
tica, Duodenum) beschränkte, spricht wenigstens nicht gegen
diese Auffassung. Die punctförmige Verletzung des Magens
ist geheilt, ohne die Spur einer auffindbaren Narbe zu hin
terlassen. Die Krankheitserscheinungen waren anfänglich
der Ansdruck der Peritonitis, nach Ablauf des localen ent
zündlichen Processes wurden sie hervorgerufen und unter
halten durch die Folgen desselben, die Adhäsionen und die
durch diese bewirkte Zerrung des Duodenum. Das fort
dauernde Erbrechen wieder war die Veranlassung, dass das
Fibromyom als Hernie nach aussen trat und derartige Be
schwerden verursachte, dass man sich zur Exstirpation ent-
schloss, was eben dieser Beschwerden wegen und um im

glücklichen Falle durch Beseitigung derselben die sonst zu

') Mir ist gegen die Diagn. auatom. : Peritonitis séptica einge
wandt worden, dass das Fehlen aller stürmischen Erscheinungen,
höheren Fiebers nnd jeden üblen Geruches entschieden gegen Sepsis
sprächen. Dass eine Eiterung der Stichcanäle auch ohne Sepsis auf
treten kann, will ich gerne zugeben, kann aber andereiseits nicht
zugeben, dass die nur massige Temperatursteigerung das Nichtvor
handensein vou Sepsis entscheidend beweise, eben so wenig wie das
Ausbleiben heftiger Schmerzen nnd anderer stürmischer Erschei
nungen. Auch eine gewöhnliche, idiopathische (rheumatische) Pe
ritonitis von der Ausdehnung und Intensität, wie wir sie hier vor
gefunden, würde unter gewöhnlichen Umständen ohne Zweifel eben
falls hohes Fieber, starke Schmerzen, heftiges Erbrechen etc. her
vorgerufen haben. Dieselbe Ursache, welche einen so reactionslosen
Verlauf bei einer nicht geringfügigen Peritonitis nicht septischen
Ursprungs bewirken kann, dürfte doch auch bei einer septischen
Peritonitis dieselbe Wirkung haben können. Ich suche diese Ursache
in der daniederliegenden Herzenergie, der mangelhaften Blutcircu-
lation. Wo derartige Zustände in so hohem Grade vorhanden sind,
dass intra vitam weit verbreitete intraarterielle spontane Gerin
nungen des Ulmes eintreten, da wird man wohl kaum hohe Fieber
temperaturen erwarten können. Wie ich das Fehlen des üblen Ge
ruches erklären soll, weiss ich freilich nicht; aber eben so wenig
weiss ich mir das Vorhandensein der beiden isolirten Abscesse in
der Bauchwand in der Nähe der Wunde anders zu erklären, als
durch Annahme einer Infection. Mir will es daher scheinen, dass
die oben angeführten Gegengründe wohl gegen das Vorhandensein
von acuter Sepsis sprechen, aber nicht gegen Sepsis an sich. Muss
denn jede septische Infection acut verlaufen und foudroyante Er
scheinungen setzen?

erwartende frühzeitige Unterbrechung der Schwangerschaft

zu verhüten, wohl auch dann geschehen wäre, wenn man

gleich erkannt hätte, dass es sich bei der Hernie nicht um

ein Ovarium, sondern um einen Uteriutumor handelte. Die

Pat. aber war nicht im Stande die Operation zu überstehen ,

auch ganz abgesehen von der septischen Peritonitis. In ihrem ,
durch die lange erschöpfende Krankheit geschwächten Zu -

stände hatte auch die Energie des Herzens bedeutend ab

genommen, die Herzschwäche war vielleicht direct durch die

Chloroformnarcose noch mehr gesteigert worden, die Insuf-

ficienz der Herzkraft bewirkte Unregelmässigkeiten, Yer-

langsamung und Stockung im Blutkreislauf, es traten

Thromben auf, welche sich bei fortbestehender Ursache na -

türlich sehr rasch vergrössern und ausbreiten konnten und

so dem Leben ein jähes Ende bereiteten.

Referate.
IL Fridolin (St. Petersburg): Ueber den Einfluss der
Gefängnisshaft auf die Gesundheit der Arrestanten.
(Wratsch №№ 49—51. 1883.)
Vf. hat bereits mehrfach Berichte über seine Thätigkeit als Ober
arzt des St. Pbg. Gefängnisses veröffentlicht. In der vorliegenden
Arbeit giebt er die Resultate seiner Beobachtungen über 1454 Ar
restanten, die bei der Aufnahme und beim Verlassen des Gefängni s-
ses gewogen und gemessenworden.
Es erweist sich, dass bereits beim Eintritt in's Gefängniss das
Durchschnittsgewicht um 5 Pfd. niedriger als die Norm ist, wie sie
von Landzert angegeben worden (66,3 Klgrmm.).
Durch den Gefängnissaufenthalt leiden am Meisten Diejenigen,
die in einem verhältnissmässia; guten Ernährungszustande, im besten
Alter eintreten. Je länger der Aufenthalt im Gefängniss dauert,
um so mehr kommt die Ernährung herunter. P.

J. G о d n e w : Ueber Febris recurrens in Kasan I. (Tage
blatt d. Gesellschaft Kasaner Aerzte № 18 und 19. 1883).

Diese Krankheit ist zuerst 1865 in Kasan beobachtet worden,

wahrscheinlich ist sie von auswärts eingeschleppt. Seither hat sie

die Stadt nicht mehr vei lassen, da sie in dem Proletariat ein reiches
Material an Opfern findet. Vf. gebietet über eine Auzahl von 255«

Fällen (der Jahre 1866—1882), die sich in folgender Weise auf die

einzelnen Monate vertheilen : Januar 279, Februar 247, März 225,

April 275, Mai 213, Juni 120, Juli 142, August 382, September 163,
October 162, November 1/2, December 192.
Hieraus ersieht man, dass Recurrens am häufigsten in den Win-
termonaten und dass ausserdem im April und August Steigerungen
stattfanden. Das Minimum fällt auf Juni und Juli. Ferner hat
sich Vf. die Mühe genommen zu prüfen, ob die meteorologischen
Verhältnisse in irgend einer Beziehung zur Recurrens stehen, das

Resultat war ein negatives. Den Hauptgrund der Endemie findet

Vf. in der Armuth der niederen Bevölkerung und deren Zusammen

leben in schmutzigen, antihygienischen, engen Wohnräumen. Die

Patienten gehörten fast ausschliesslich znr niederen Bevölkerung.

[Zu Beginn seiner Arbeit giebt Vf. einen Ueberblick über die Ver

breitung des Recurrens in Russland, doch finden wir darin den Feh

ler, dass angeblich erst 1857 die ersten sicher constatirteu Fälle in

Russland vorgekommen. Wir möchten Vf. daran erinnern, dass
bereits 1833 in Odessa und 1840—1841 in Moskau Recurreusepi-

demieu eunstatirt worden sind. Ref.]. P>

Bucheranzeigen und Besprechungen.

Prof. Erich Ha mack: Lehrbuch der Arzeneimittellehre
und Arzeneiverordoungslehre. Auf Grund der III. Auf
lage des Lehrbuchs der Arzeneimittellehre von Rud.

Buch hei m und derPharmakopoea germanica, ed. II,
bearbeitet. Lieferung III. (Bogen 31 bis Schluss). Hamburg
und Leipzig. Verlag v. Leopold Voss. 1883.

Ueber die ersten 2 Lieferungen dieses werthvollen Handbuches
haben wir bereits in № 31 a. p. unserer •Wochenschrift >unsere An

sicht geäussert. Wir haben nur noch hinzuzufügen, dass es dem Vf.
auch im letzten Theil des Buches gelungen, die Bearbeitung gut

durchzuführen. Die zahlreichen Literaturangaben, sowie die Be

rücksichtigung der praktischen Bedürfnisse des Arztes wird bei den

Collegen das Buch bald ebenso einbürgern, wie es mit dem talten»
В u ch h e i m'sehenLehrbuche der Fall gewesen.
Für die warmen Worte des Vf., die er in seinem Vorworte den.
verstorbenen Prof. Buchheim widmet, sagen wir dem Vf. im Na
men der vielen B. 'sehen Schüler in Russland unseren Dank. P.
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Achscharumow: Ergotismus. Poltawa 1883.
Bericht über eine im Jahre 1881 im Poltawa'schen Gouvernement
beobachtete Endemie der Eriebelkrankheit.

Nur aus einem Kreise, von den 7, in denen sie geherrscht hatte,
lagen genauere Daten vor. Von den 33 daselbst erkrankten Perso
nen waren 6 gestorben. Einige der interessanteren Fälle sind etwas
eingehender dargestellt, so u. a. einer, bei dem es sich um die gan
gränöse Form handelte, die Gangrän jedoch nicht blos einen Arm
betraf, sondern in einigen Stunden auf grosse Abschnitte des Thorax
Überging und den Tod herbeiführte. Bei einem andern Fall, ge
mischte Form mit prädominirenden spasmodischen Erscheinungen,
erfolgte der Tod durch Lähmung der Áthemmuskeln. --s.

An die Redaction eingesandte Bücher und Druck

schriften.
— Geburtshülf liehe Operationslehre von K. Stahl.
II. Aufl. F. Enke, Stuttgart, 1883.
— Die Lehre vom erworbenen Plattfusse von Dr. A.
Lorenz. — Mit 8 Tafeln, F. Enke, Stuttgart 1883.
— Der Torfmoos-Verband von H. Leisrink, W. Mi e Ick
undS. Kor ach. Mit 3 Abbild. L. Voss, Hamburg u. Leipzig, 1884.
— Lehrbuch der Geburtshülfe für Aerzte und Stu-
d i rende von E. Kormann. — Mit 106 Holzschnitt. — H. Lanpp,
Tübingen, 1884.
— Lehrbuch d er Auscultation und Percussion von
Dr. C. GerhaTdt. — IV. Aufl. — Mit 40 Holzschn. — H. Lanpp,
Tübingen 1884.
— Zur Kenntnies der Augenlinse und deren Unter
suchungsmethoden von Dr. S. Bobinski. — E. Grosser,
Berlin, 1883.
— Diätetische Behandlung der Krankheiten des
Menschen von J. Wiel. — Bd. II. Tisch für Lungen
kranke von A. Biermann. Bd. III. Tisch für Fieber
kranke von J. üffelmann. Bd. IV. Tisch für Nerven
kranke von 0. Eyselein. H. Feller, Karlsbad. 1882 und 1883.
— Therapeut. Recept-Taschenbuch für venerische
Krankheiten von J. Purgesz. — F. Enke, Stuttgart, 1883.
— Zeitschrift für Therapie: № 1. 2. — 1884.
— Revista medico-quirurgica№16.
— Archives de médecine et de pharmacie militaires.
Л51. 1884.
— La France médicale: 1884, № 1—6.
— Revista medico-quirurgica de Mexico Ja 10, 11.
— La gaceta de sanidad m il i tar № 216.
— Giornale internazionale delle scienze mediche
Mil.
— Canada medical and surgical journal №5.
— Bulletin general de thérapeutique Je 12.

Protokolle des allgemeinen Vereins St. Petersburger

Aerzte.

Sitzung vom 29. November 1883.

Die auf die Tagesordnung gestellte, von Dr. Schmitz beantragte
Discussion über die an den St. Petersburger Hospitälern zur Zeit
geübte Wundbehandlung wurde vom Antragsteller mit einigen Be
merkungen über den Nutzen der Besprechung solcher allgemeinen
Fragen eröffnet. Nachdem Dr. Schmitz die antiseptische Methode
als diejenige hingestellt, welche heutzutage fast überall die Allein
herrschaft an sich gerissen und nachdem er das Wesentliche dieser
Methode kurz geschildert und auch sie bedeutendsten ihrer zahl
reichen Modificationen namhaft gemacht hatte, ging er zur Schil
derung der Wundbehandlung über wie sie zur Zeit in der unter
seiner Leitung stehenden chirurgischen Abtheilung des Kinder-
hospital's des Prinzen von Oldenburg geübt wird. — Zunächst wurde
die aseptische Operation und die Behandlung der durch sie gesetzten
Wunde besprochen.
Die Vorbereitung des Kranken zur Operation ist die allgemein
gebräuchliche : ein oder mehrere Reinigungsbäder, knappe Diät,
ein Abführmittel Tags vorher ; eine Darmausspülung mit nach
folgender Opiumgabe am Morgen des Operationstages. Die Dés
infection der Hände und Vorderarme des Operatturs und der Assi
stenten geschieht mit Sublimat-Lösung 1 pro mille. Die Instrumente
liegen, nach vorhergegangener Reinigung mit einer Bürste und
sapoviridis in 3°.ptiger Carbollösung. Die Präparation derSchwämme
findet nach der Fris ch'schen Methode statt. Nachdem dieselben
gründlich ausgeklopft, werden sie die erste Woche in täglich 3 Mal
zu wechselndes warmes Wasser, die 2. Woche in 5% Carbollösung
gelegt, darauf die 3. Woche wie die erste, und während der 4. Woche
wie während der 2. behandelt ; erst nach Ablauf dieser Zeit sind sie
gebrauchsfähig. Nach jeder Operation werden sie sorgfältig aus
gewaschen und darauf derselben Procedur wie die frischen unter
worfen, jedoch auf kürzere Zeit. Nach Einleitung der Narcose, zu
welcher stets reines Chloroform gebraucht wird (Redner beklagt
sich sehr über die üblen Nachwirkungen desselben), und nach sorg

fältigster Reinigung des Operationsfeldes mit Aether, sapo viridis,
Rasirmesser, Bürste und 3°/0tiger Carbollösung wird zur Operation
geschritten. Dr. Schmitz hebt hierbei den grossen Unterschied
des früheren und des jetzigen Operirens hervor, der hauptsächlich
in den jetzt gebräuchlichen grossen Schnitten und der gründlichen
Ausräumung alles Krankhaften, besonders bei Gelenkresectionen
besteht, und vindicirt dieser Art des Operirens einen grossen Theil
der glänzenden Eifolge der Neuzeit. — Operirt wird im Oldenbnrger
Kinderhospital schon seit Jahren ohne Spray, und sind seitdemkeine
schwereren Carbolintoxicationen vorgekommen ; ersetzt wird der
Spray durch von Zeit zu Zeit während der Operation vorgenommene
Berieselungen der Wunde mit Sublimatlösung 1 pro Mille. Sublimat-
intoxicationen sind niemals vorgekommen. Zur Unterbindung
blutender Gefässe wird selbstpräparirtes Catgut gebraucht: Ge
wöhnliche Darmsaiten liegen 12 Stunden in einer Lösung von
Sublimat 1,0 in Spiritus 100,0 und Glycerin 40,0 und werden danach
aufbewahrt in einer Lösung von Sublimat 1,0, Spiritus 400,0 und
Glycerin 40,0. Das so zubereitete Catgut hat sich durchaus bewährt.
Zur Naht wird Sublimat-Seide gebraucht und zwar meist geflochtene
weil sie stärker ist. Sie wird zunächst 3/<Stunden in einer wässrigen
1 % Sublimatlösung gekocht und darauf in einer 1 °/ooSublimatlösung
autbewahrt. Diese Seide ist ausgezeichnet, bewirkt fast niemals
Eiterung der Stichkanäle; bei einer vor kurzem ausgeführten
Osteotomie lagen die Ligaturen 4 Wochen und bei Abnahme des
Verbandes zeigte sich keine Spur von Eiterung. Statt der Knopf
nähte ist seit l'/i Jahren die fortlaufende Naht sehr in Gebrauch,
die, abgesehen von der Ersparniss an Material und wohl auchan
Zeit, einen ganz vorzüglichen Schluss der Wunde und sehr schöne
Narben giebt. Seit Beginn dieses Jahres ist in einer Reihe von Fällen
die К ос her'sche Secundärnaht angewandt worden, und zwar mit
gutem Resultat bei mehreren Osteotomien von welchen 4 (an beiden
Femora und beiden Tibiae) an ein und derselben Patientin aus
geführt wurden. Die Nähte wurden nach 1, 2 und 3 Mal 24Stunden
geknüpft, stets kam absolute prima intentio zu Stande. — Weniger
gut war der Erfolg bei einer Kniegelenksresection mit Volkman*
echer Queidurchmeieselung der Patella. 30 Stunden nach der
Operation wurde die bis dahin mit Jodoformgaze austamponirte
Wunde durch die Naht geschlossen, musste jedoch nach weiteren
4 Tagen wegen Secretansammlung nachträglich drainirt werden;
jetzt trat ungestörte, fistellose Heilung ein. — Bei euer am 19.
October dieses Jahres ausgeführten Hüftgelenksresection wegen
schwerer tuberculöser Coxitis wurde der Jodoformtampon nach 24
Stunden entfernt, die Nähte geknüpft, jedoch ein Drain eingeführt:
es trat bei fieberlosem Verlaufe volle prima intentio ein, Patientin
geht bereits auf Krücken und bat eine ganz vortreffliche Beweglich
keit im Hüftgelenk ohne jegliches Schlottern. — Der К ocher'sche
Wismuthtampon ist bisher noch nicht erprobt worden. — Die
Drainage der Wunden findet stets mit Gnmmidrains statt; von den
Ne üb er' sehen resorbirbaren Drains hat Referent keine guten
Erfolge gesehen. — Die Lage des Drains wird gesichert durch
Annähen an die Wundränder, späterhin durch eine Insectennadel.
Nachdem die Wundhöhle nochmals mit der l°/oo Sublimatlösung bis
zum klaren Abflüsse letzterer ausgespritzt worden, wird sie mit
grossen Schwämmen stark comprimirt, die Umgebung gereinigt und
dann der Verband angelegt. Direct auf die Nahtlinie kommt statt
des Protectivs ein Streifen Jodoformgaze, darüber Bäusche von
3 %iger Carbol- oder 1 °/ooThymolgaze, darauf eine comprimirende
Binde aus demselben Stoffe und endlich der Lister'sche Mantel,
welcher nach Bedeckung seiner Ränder mit Salicylwalte durch
Gazebinden fixirt wird. Zum Schutze des ganzen Verbandes gegen
Durchnässung von aussen, umwickelt Dr. Schmitz denselben mit
Binden aus gewöhnlicher nicht hygroskopischer Watte. — Weiterhin
hebt Ref. die Wichtigkeit der Lagerung des Kranken zur Beförde
rung des Secret-Abflusees hervor und weist auf die günstigen Re
sultate der von Trendelenburg empfohlenen Bauchlage bei der
Sectio alta hin. — Beim Verbandwechsel ist allgemeines Princip den
ersten Verband wenn möglich bis zur Entfernung der Nähte liegen
zu lassen, im llebrigen wird der Individualität des Falles Rechnung
getragen. Als späterer Wund verband werden in 3%iger Borsäurs
lösung getauchte Gaze-Compressen angewandt.
In Betreff der bereits inficirten Wunden fasst Referent sich kun
und empfiehlt auch hier ausgiebige Schnitte, gründlichste Aus
räumung des Blutes, Desinfection mit Snblimatlösung 1 pro Mille
und einen anfangs häufiger vorzunehmenden Wechsel des antisep-
tischen Verbandes. Zum Schlüsse schlägt Dr. Schmitz den Collegen
vor, über folgende Fragen sich aussprechen zu wollen :

1) Welche Mittel werden zur NaTcosebenutzt? Sind heftige Nach
wirkungen beobachtet worden und was wird gegen solche mit Erfolg
angewendet ?

2) Welche Erfahrungen liegen vor über die resorbirbaren Drains,
des&gleichen
3) über den N eu be r'schen Dauerverband ? sowie
4) über die Kocher'sche Secundärnaht und den Wismuth-
Verbaud ?
5) Hat das Sublimat als Desinficiens hei septischen Wunden An
wendung gefunden, und mit welchem Erfolge?
6) Sind bei Choc-Erscheinungen nach Operationen Infusionen einer
Kochsalzlösung versucht worden?

(Fortsetzung folgt).



35

Vermischtes.
— Dr. N. Toropow, der bekannte Rédacteur des in Russland
weitverbreiteten, von ihm in Gemeinschaft mit Herrn C. Rick er
herausgegebenen ärztlichen Tascheiikaleuders, ist am 18. d. M.
plötzlich verstorben.
— In Kronstadt isf der Marinearzt Dr. Edmund Trost im
Alter von ca. HOJahren au einer Herzkrankheit gestorben. T., aus
Kurland gebürtig, studirte von 1846— 1852 in Dorpat Medicin und
trat nach Beendigung seiner Studien ais Arzt in den Marinedienst
in Kronstadt, wo er als Ordinator am dortigen Marinehospital und
Arzt einer Flottenequipage bis zu seinem Tode fung!rte.
— Am 11. Januar verstarb in der Stadt Bjslew (Gouv. Tula) der
dortige Landschaftsarzt Niolai Lukin am Typhus, welchen er
sich bei der Behandlung einer Typhuskranken zugezogen hatte. Der
Verstorbene hatte 14 Jahre an diesemOrte gewirkt und erfreute sich
des Rufes eines tüchtigen Arztes und allgemeiner Beliebtheit.
— Am 5. Jannar verschied in Alexandershöhe bei Riga der Di
rector und Oberarzt der dortigen Anstalten Dr. Eduard Rut-
к о w s к у in Folge eines Schlaganfalles. Der Verstorbene stammte
aus Kurland und studirte von 1852—1857 in Dorpat Medicin. Nach
Erlangung des Doctorgrades im Jahre 1863 war R. als praktischer
Arzt thätig, dazwischen aber auch mit wissenschaftlichen Studien
und Erfindungen beschäftigt, bis er in der zweiten Hälfte der 70ger
Jahre zn dem Amte berufen wurde, das er bis zu seinem Lebens
ende bekleidet bat. Die «Ztg. für Stadt u. Land» widmet ihm fol
genden ehrenvollen Nachruf : «Ein jäher Tod hat in ihm einen Mann
dahingerafft, der reich begabt, ja in gewisser Beziehung genial,
durch den Druck der Verhältnisse an einen Wirkungskreis gebannt
war, der weniger von ihm verlangte, als er unter anderen Verhält
nissen hätte leisten können. Wir haben dabei die Studien und Er
findungen des Verstorbenen auf dem Gebiete der Mechanik im Sinn,
mit denen er sich in den Dienst der Medicin, seiner Fachwissen
schaft stellte und die ihm Anerkennung, aber keine Erfolge gebracht
haben. Ein liebenswürdiger Arzt, ein geistvoller, unterhaltender
Gesellschafter, ein Mensch von Humor, lauterer Gesinnung und bie
deren Umgangsformen, — so wird das Gedächtnies Rutkowsky's
von Denen, die ihn kannten, bewahrt werden.»
— Am 16. Januar c. beging der Oberarzt des hiesigen Alexander-
Hospitale Geheimrath Dr. Lopuschinski das Fest seiner 25jäh
rigen Wirksamkeit als Oberarzt dieses Hospitals. Zu Ehren dieses
Tages wurde von den Collegen und der Administration des Hospi
tals ein Festessen bei Borel veranstaltet.
— Die Müncbener Universität hat den Prinzen Ludwig Fer
dinand von liaiern zum Doctor medicinae honoris causa creirt.
Von demselben ist vor Kurzem eine Abhandlnng, welche den Titel
trägt «Zur Anatomie uVr Zunge, eine vergleichend anatomische
Studie • im Druck erschienen.
— Die diesjährige Versammlung des deutschen Congresses für
innere Medicin, dessen erster Präsident Prof. Frerichs ist, wird
aus Anlass des 25jährigen Jubiläums des Letzteren in Berlin statt
finden. *

— Nach Galippe ist Zahncaries bei Knaben und Mädchen,
welche sich für die Prüfung vorbereiten, sehrhänfig, und er schreibt
dies dem übermässigen Blutandrang gegen den Kopf zu, während
Andere meinen, dass das Gehirn die Phosphate aufbraucht, welche
zum Aufbau und Wachsthnm der Zähne dienen sollen.

(W. med. Presse.)
— Dem im «Regierungs-Anzeiger» veröffentlichten 4. Bericht des
nach Egypten abdelegirten Dr. Eck entnehmen wir:
1) Die Cholera-Epidemie ist seit dem 3./15. October pr. in ganz
Egypten, mit Ausnahme von Alexandrien und des Dorfes Korete-
Ыаш im Kreise Deiruth der Provinz Siut in Ober-Egypten, er
loschen. Während der Epidemie ist in letzterem Dorfe kein Sterbe
fall vorgekommen, erst am 10. und 11. December pr. n. St. sind da
selbst 14 Personen an der Cholera gestorben.
2) Zur Erleichterung des Truppentransports von Suez nach Sua-
Kim hat der Quarantaine-Conseil zu Alexandrien mittelst Beschlusses
vom,4. December pr. die Quarantaine in Tor für Schiffe, welche aus
Suez in die Häfen des Rothen Meeres fahren, aufgehoben und als
Ort der Besichtigung derselben Snakim bestimmt.
3) Es wird beabsichtigt, den die medicinischen Angelegenheiten
von ganz Egypten leitenden ärztlichen Conseil in Kairo in ein be
sonders zu diesem Zwecke beim Ministerium des Innern zu errich
tendes Departement umzuwandeln, welchem ein ans Aerzten beste
hendes berathendes Comité beigegeben werden soll. Die Frage in
Betreff des Quarantaine-Conseils in Alexandrien ist noch nicht ent
schieden. Da jedoch beide Conseils — der Quarantaine- und ärzt
liche — gleichzeitig eingerichtet wurden und in einer bestimmten
Beziehung zn einander stehen, durch die Aufhebung des einen aber
eine Aenderung in der Stellung des andern erfolgen könnte, so wird
das dortige diplomatische Corps dafür Sorge zu tragen haben, dass
solche Neuerungen, welche die gegenwärtige Bedeutung des Qua
rantaine-Conseils herabsetzen würden, verhindert werden.
— Dr. J. Bar ton empfiehlt bei der Trichinose grosse Dosen
Glycerin, da lebende Trichinen erfahrungsgemäss durch Glycerin
»ebrümpfen und absterben.

(Coli, and Clin. Rec. — Med.-chir. C.-Bl.)

Vacanzen.
/. I 'acamen für Aérete im Militair-licss-nt : 1) Corps-Aerüe
im 2. und 14. Armee-Corps. 2) Hrigade- Aerzte in der 2. und 5.
Sappeur-Brigade (Wilna und Odessa). 3) Aelterer Ordinator am
Eriwan'schen Hospital. 4) Aeltere Aerzte: im 1. Sappeur Bataillon
(Petersburg); im 27. Reserve-Bataillon (Brest-Litow'sk) ; im 2.
Schützen-Bataillon (Skernewice) ; im 33. Isum'schen Dragoner-Re
giment (Luzk); im 13. nud 14. Sappeur- Bataillon (Odessa); in Geok-
Tepe im örtlichen Lazareth ; im 151. Pjatigorsk'schen Regiment
(Ardaghan); im Stawropol'schen Cadre-Bataillon; im 1. Sibirischen
Militair- Bataillon. 5) Kreisarzt in Chodshent.
Die älteren Aerzte beziehen an Gehalt 414 Rbl., an Tafelgeldern
553 Rbl. 20 Кор., Quartiergelder nach der örtlichen Bestimmung,
sowie eine Zulage nach fünfjährigem Dienst.
Die Vacanzen der jüngeren Aerzte werden mit Stipendiaten be
setzt, welche ihren Cursus absolvirt haben.
//. Vacanzen im Civil-Ressort : Stadtarzte in Welish, Wolko-
wysK, Tscberikow und Tschaussy.
Im Orenbnrg'schen Gouvernement sind Vacanzen für 14 Hebam
men (Gage 50 Rbl. und Fahrgelder 30 Rbl. jährlich) und 17 Feld-
scheerer (120 Rbl. Gage und 50 Rbl. Fahrgelder p. a.). Progon-
gelder werden nicht gezahlt. (Russkaja Medicina.)

Krankenbestand der Civil- u. Kinderhospitäler St. Petersburgs
am 16. Januar 1884.

M. W. Summa.
Civilhospitäler 3067 1831 4898
Kinderhospitäler 161 152 313
Unter der Gesammtzahl befanden sich; M. W. Summa
TyphöseKrankheiten(abd.,exanth.,rec.) 355 140 495
Scharlach 29 26 55
Pocken 4 9 13
Venerische Krankheiten 513 421 934
Die Ambulanzen der Kinderhospitäler wurden in der Woche
vom 8. bis 14. Januar 1884 besucht von 2822 Kranken, darunter
zum ersten Mal von 1395.

Mortalitäts - Bulletin St. Petersburgs

für die Woche vom 8. bis 14. Januar 1884.
Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen.

M. W. Sa.
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2) nach den Todesursachen :
— Typh. exanlh. 2, Typh. abd. 36, Febris recurrens 2, Typhus
ohne Bestimmung der Form 4, Pocken 3, Masern 11, Scharlach 14,
Diphtherie 16, Croup 1, Keuchhusten 7, Puerperalkrankheiten 4,
Dysenterie 2, Thiergift 0. andere Infectionskrankheiten 8.
— Gehirnapoplexie 15, Entzündung des Gehirns und seiner Häute
27, andere Gehirnkrankheiten 29, Krankheiten des Herzens und der
Gefässe 23, acute Entzündung der Athmungsorgane 115, Lungen
schwindsucht 105, andere Krankheiten der Brusthöhle 12, Gastro-
intestinal-Krankheiten 129, andere Krankheiten der Bauchhöhle 28,
augeboreneSchwäche und Atrophia infant. 40, Marasmus senilis 32,
Cachexia 24.
— Tod durch Zufall 5, Selbstmord 2, Mord 2.
— Andere Ursachen 15.

Mortalität einiger Hauptstädte Europas.
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Stockholm . . 23—29 Dec. 181 732 8
5
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38,>
Kopenhagen. . 25 Dec— 1 Jan. 258000 113; 6 22,8 5,. 53,.
Berlin .... 30Dec— 5 Jan. 1 192 203 5341 92 23,з 17, t 45,о
Wien .... 23—29 Dec. 749 762 351 j 36 24, i 10,3 33,8
Brüssel . . . 23—29 Dec. 166351 70; 8 21,9 7

,
i 31,в

Paris .... 28Dec— 3 Jan. 2 239 928 1017 121 23,. Il,» 28,1
London . . • 30 Dec— 5 Jan. 3 955 814 1663 229 21,. 13,7 38,4
St. Petersburg 6-12 Januar, j 928 016 698 57 39, i 8,» 37,,

Nächste Sitzung des deutschen ärztlichen Vereine
Montag den 23. Januar 1884.

Nächste Sitzung des allgemeinen Vereins St.
burger Aerzte Dienstag den 81. Januar 1884.

Peters-
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Въ Книжномъ Магазин Jj К. Л. РИККЕРА
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въстникъ
КЛИНИЧЕСКОЙ И СУДЕБНОЙ IIÜSUUTIII

И НЕВРОПАТОЛОИИ.
Повременное издание подъ редакщей проф. И. П. Мержеевскаго

годъ 1
, вып. 2.

Съ 1 фотографической и 1 хромолпт. таблицами.
ЦЬяа 3 р. 30 к., съ иерее- 3 р

, 60 к.

Цъна 1-го года пъ двухъ выиуекахъ 6 руб. еъ доставкою и пересылкою.

Содержанш: I. ПСПХТАТР1Я. О двустороннпхъ пилюдннацЦхъ, посящпхъ
неодинаковый характеръ на той и другой CTopont д-ра Маньяна.

— Къ вопросу объ
алкоголизм"!;,проф. И. П. Мержеевскаго.

— Задачи гипены воспитания въ возрасти пер-
наго детства, доцента И. А. Сикорскаго.
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Eine abscedirende hämorrhagische Cyste dar Bauch

höhle von zweifelhafter Herku nft .

Dr.

Von

E. M o r i t z.

Im Octoberheft der in Мозкаи erscheinenden «Medici-

nischen Rundschau» (Medizinskoje Obosrenje) findet sich

eine Mittheilung von A. S. Parzewski: MUzabscess, ge
heilt durch Aspiration. Der unter diesem Titel berichtete

Fall erinnerte mich lebhaft an einen in vielen Stücken sehr

ähnlichen, welcher in den Jahren 1878—79 auf der chirur
gischen Abtheilung d. weibl. Obuchow-Hospitals beobachtet

wurde und schliesslich zur Section kam. Es war gleich da

mals beabsichtigt die betreffende Krankheitsgeschichte zu

veröffentlichen, weil der Fall manche Besonderheiten dar

bot, — indessen verzögerte sich die Sache; der in erster
Stelle dazu berufene College Dr. Wiesel, auf dessen Ab
theilung die Kranke gelegen, erkrankte am Flecktyphus

und starb, bevor er die Arbeit ganz abgeschlossen hatte.

Unter seinen hinterlassenen Papieren fand ich dieselbe im

Concept uahezu fertig vor und nehme nun von dem Par
zews к ¡'sehen Falle Veranlassung, auch den unsrigen zu
veröffentlichen, um so mehr als er geeignet scheint manche

Verhältnisse in anderem Lichte erscheinen zu lassen, als es

der Autor thut. Namentlich, — was ich gleich hier bemer
ken will, — dürfte es nach Vergleichung beider Fälle sehr

gewagt sein, den Parzewski'schen Patienten als geheilt
zu bezeichnen, nur weil er etwa 3 Monate nichts von sich
hat hören lassen.
Die Krankengeschichte gebe ich soviel als möglich wört

lich nach den Aufzeichnungen des verstorbenen Collegen

Wiesel, mit dem ich oft die Kranke gemeinsam untersucht
habe; zeitweilig hat Dr. Poto zki (während Dr. Wies el's

Abcommandirung an die Donau) das Krankenjournal ge

führt ')
.

Maria Iljina, 43 J. alt, Köchin, wurde im Obuchow-Hos-
pital aufgenommen 6

.

Sept. 1878.

Die Anamnese ergiebt bezüglich ihres gegenwärtigen Lei

dens das Folgende: Anfangs April erkrankte sie, bis dahin
völlig gesund, an einer fieberhaften Krankheit, wobei sie

Kreuzschmerzen, Hitze, Husten, Erbrechen und trägen

Stuhlgang hatte. Im Beginn der 2. Woche ihrer Krankheit

bemerkte sie eine Geschwulst in der Magengegeud, nach

dem sie in dieser Gegend einige Tage lang Stiche gehabt

hatte. Am 22. April trat sie in diesem Zustand in's Ale

xander-Hospital, woselbst bei der Aufnahme die Milz als ge

schwellt und stark prominent bezeichnet, nach einigen Ta

gen jedoch der Tumor für eine (wahrscheinlich Echinokok

kus) Cyste des linken Leberlappens erklärt wurde. — Im
Laufe von 14 Tagen verloren sich dort allmälig die Вз-

schwerden, doch blieb der fühlbare starke Tumor und eine

ausgedehnte Dämpfung in der Milzgegend zurück, und so

verliess.sie am 6. Juli das Alexanderhospital. Nachdem sie

2 Monate lang ihrem Erwerb nachgegangen, fand sie sich

doch durch Lendenschmerzen, Druck in der Magengegeni,

Schmerzen im Tumor so belästigt, dass sie eben wieder in's

Hospital, diesmal also in das Obuchow'sche, eintrat.

Zu erwähnen ist noch, dass Patientin im Jahre 1869 in

unserm Spital tracheotomirt und nach Entfernung der Ca

nule gesund entlassen wurde, — die Narbe ist linear.

Pat. ist von kleinem Wuchs, aber kräftig gebaut, múscu

los, gut genährt und im Besitz eines ganz ansehnlichen Fett-

') Eine Arbeit von D. Zuber in der Revu^ de Méléciuî 1880
über perisplenische Abscesee enthält keine dem unsern ähnliche

Fälle.
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polsters, Haut und Sclera beiderseits gelblich, jedoch nicht

deutlich icterisch. Die Menses sind stets regelmässig

gewesen.

In der Magengegend befindet sich eine Geschwulst, welche

sich unter dem linken Hypochondrium halbkugelig hervor

drängt. Die Hautdecken normal, die Bauchwaud über der

Geschwulst verschiebbar, bei ergiebigen Athembewegungen

bewegt sich die Geschwulst unabhängig von derselben auf

und nieder. In der Rückenlage bei angezogenen Schenkeln
fühlt sich die Geschwulst ziemlich fest und glatt an, mit

undeutlicher tiefer Fluctuation ; ihr Rand steht 2 Quer
finger über dem Nabel und überragt die Medianlinie ein

wenig nach rechts; hier zieht er sich nach oben und geht

über in eine andere tiefliegende, massige Härte, welche

augenscheinlich der linke Leberlappen ist. Nach links ver

schwindet die Geschwulst unter dem Rippenrand an der 11.

Rippe ; der untere Theil der linken Thoraxhälfte ist weiter,

stärker_ausgedehnt als rechts. Die ausgedehnte Dämpfung

dieser Region geht nach oben über in die des Herzens, wel

ches etwas nach oben dislocirt ist, weiter nach rückwärts

zieht die obere Dämpfungsgrenze auf der 5. Rippe (Axillar

linie) zum Scapularwinkel und ist nirgends von der Milz

abzugrenzen. Die Leber ist rechts nicht vergrössert, aber

der 1. Lappen überragt zwischen Mamillar- und Median

linie den Rippenbogen um 3 Querfinger. Auf den Lungen
überall sonore Percussion und Vesiculär-Athmen, welches

links h. und axill. bis zur Dämpfungsgrenze reicht; hier an

der Grenze hört man leichten Affrictus, — uuterhalb der

5. Rippe gar kein Respirationsgeräusch. Herztöne rein.

Alle Functionen in Ordnung.

Bei genuuer Untersuchung in verschiedenen Stellungen
— sitzend, liegend, abwechselnd rechts und links, à la
vache, stehend — überzeugt man sich, dass in der linken
Pleurahöhle ein flüssiges Exsudat nicht besteht, dass in

der Bauchhöhle freie Flüssigkeit nicht vorhanden, dass die

Geschwulst sowohl durch ihre Schwere als auch bei tiefer

Inspiration sich ein wenig senkt, dass zwischen Geschwulst

und Bauchwand keine Därme liegen und dass der Magen

nach unten unter die Geschwulst dislocirt ist. Ferner, dass

die Oberfläche der Geschwulst sowie des anstossenden ver-

grösserten linken Leberlappens keinerlei Unebenheiten oder

Härten darbietet und bei Druck nicht empfindlich ist.

Von subjeetiven Beschwerden ist nur zu erwähnen :

Schmerz in der Lendeugegend, Uebelkeit und Magendruck

nach dem Essen. Die Temp, ist normal, Puls desgleichen.

Unsere Diagnose schwankte hauptsächlich zwischen Echino-

kokkus-Cyste und Milzabscess nach Recurrens; Sicherheit

konnte nur die Punction bringen.

Am 23. Sept. Punction der Geschwulst mit einer mittel

starken Nadel des D ie ulaf о y'schen Apparats ander
prominentesten Stelle nahe dem Rippenbogen. Die Rich

tung des Stiches war schräg nach hinten, links und etwas

aufwärts. Nachdem die Nadel eine Strecke durch resisten

tes Gewebe hindurchgedrungen, gelangte sie in einen weiten

Hohlraum, in dem sich ihre Spitze frei bewegte; — nun
wurden durch langsames Auspumpen 2 Pfd. einer braunen,

gelblich schäumenden Flüssigkeit entfernt, welche nach

Aussehen und Consistenz vollkommen richtigem englischem

Porter glich. Da die Kranke während des Auspumpens an

fing über Schwäche und Schwindel zu klagen, begnügten

wir uns mit der angegebenen Flüssigkeitsmenge, obgleich

die Nadelspitze noch völlig freien Spielraum in der Höhle
hatte.

Die Nadel war auf 3U ihrer ganzen Länge eingeführt ge
wesen, und bei ihrer Entfernung fand sich kein Blut, weder
in ihrem Oehr noch aus dem Stichcanal. Die Geschwulst
war bedeutend zusammengefallen, so dass sie kaum unter
dem Rippenbogen hervorstand und sich fester anfühlte.

Die ausgepumpte Flüssigkeit, von den Collegen Al
brecht und A s s m u t h untersucht, zeigte spec. Ge
wicht 1016, schwach alkalische Reaction, dunkle grünlich
braune Farbe und süsslichen Geruch. Beim Filtriren bleibt
auf dem Filter ein nur geringer Rückstand; im Filtrat wird
Eiweiss nachgewiesen und Gallenfarbstoffe. Unter dem Mi
kroskop finden sich rothe Blutkörperchen sowohl von norma
ler Form, als geschrumpfte und unregelmässig gestaltete, —
runde weisse Blutkörperchen (nicht sehr gross) und viel
flache Epithelialzellen — keine Echinokokkus- Haken. Nach
diesem Befund waren nur Blutbestandtheile sicher erwiesen,
während die Möglichkeit eines Zusammenhanges der Cyste
mit den Gallenwegen allerdings offen blieb. Echinokokkus
war es sicher nicht.

Vom 23. Sept. bis 3. Oct. gutes Allgemeinb efinden, Nor
maltemperatur, keinerlei locale Fntzündungserscheinungen.
Schwere und Druck im Hypochondrium haben sich vermin
dert; der Lendenschmerz dauert fort und allmälig beginnt
die Geschwulst wieder zu wachsen.

Am 3..0ct. zweite Punction an derselben Stelle und in
derselben Richtung wie die erste; Entleerung von 3 Pfd.
Flüssigkeit derselben Beschaffenheit wie die erste. Während
der Auspumpung retrahirte sich die Geschwulst zusehends
mehr und mehr und die eingeführte Nadel drehte sich im

Einstichspunct allmälig mit der Spitze nach oben. Durch

diese Entleerung verkleinerte sich die Geschwulst derart,

dass sie nur mit einiger Mühe unter dem Rippenbogen fühl

bar war und die obere Dämpfungsgrenze um 1— lVi Ctm.
sank. Nun war auch zwischen dem vergrösserten 'linken
Leberlappen und der Geschwulst- (resp. Milz-) Dämpfung
deutlich helltympanitischer Magenton zu erkennen. Am
Tage der Punction fühlte Patientin im Stichcanal sowie

überhaupt in der Magengegend stechende Schmerzen ; die
Temperatur blieb normal. Durch Eis wurden die Schmer

zen bald gelindert.

Nach der 2. Punction verbrachte Patientin den October,

November und December im Hospital. Patientin fühlte we

niger Druck im Hypochondrium, alle Functionen gingen re
gelmässig von Statten, die gelbliche Hautfärbung schwand;
— nur zeitweise klagte sie über Schmerz in den Lenden
und in der linken Seite. Im December vergrösserte sich die
Geschwulst wieder bis zu ihrer früheren Grösse.

1879 am 4. Jan. fühlte Pat. plötzlich Schmerz im Epi
gastrium und Auftreibung des Leibes ; es folgte Uebelkeit
und 4maliges Erbrechen. Bei Untersuchung zeigte sich der
Leib gespannt, sehr druckempfindlich, die Geschwulst am
Rippenbogen war verschwunden, an ihrer Stelle gab es tym-
panitischen Percussionsschall. Puls 88; Temp. 37,0.

5. Jan. Puls 64 ; Temp. 36,8. Uebelkeit und Erbrechen
haben sich nicht wiederholt; normaler Stuhl.

In den folgenden Tagen minderten sicli allmälig die
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Schmerzen und die Aufgetriebenheit; nur tiefer Druck im

linken Hypochondrium bleibt noch empfindlich.

14. Jan. Die Geschwulst ist wieder 1 Querfinger unter
dem Rippenbogen prominent, palpabel.

26. Jan. Die Geschwulst prominirt 2 Querfinger, ist nicht

mehr empfindlich, und Pat., die sich im Allgemeinen ziem

lich wohl fühlt, verlässt das Hospital.

Wie später eruirt wurde, hat Patientin nach ihrer Ent

lassung wieder Dienste genommen und bis zum 15. April

gearbeitet ; von dann ab zeigten sich wieder Schmerzen in

der Geschwulst, die sie nöthigten am 20. April wieder in's

Hospital einzutreten.

Bei der Aufnahme findet sich immer noch ein ziemlich

guter allgemeiner Ernährungszustand bei jedoch verminder

ter Muskelkraft. Patientin klagt über Appetitmangel, Ue-

belkeit, Zusammenlaufen von Speichel im Munde. Die unter

dem Rippenbogen vordrängende Geschwulst ist hart, zeigt

keine Unebenheiten, ist nur bei Athembewegungen etwas

verschiebbar, zeigt keine deutliche Fluctuation. Percus-

sionsdämpfung in der Axillargegend von der 6. Rippe bis

zum Rippenbogen, hinten vom Angulus scapulae bis zur

12. Rippe, in der Mamillarlinie von der 5. Rippe bis 2

Querfinger unter den freien Rippenbogen ; bei tiefer Palpa

tion fühlt man den Rand der Geschwulst sich nach der 11.

Rippe hinziehen. Rechter Leberlappen nicht vergrössert,

der linke und die Milz fliessen mit der Geschwulst-Däm

pfung zusammen ; der Magen nach unten verdrängt.

Patientin blieb bis 3. Aug. im Hospital. Der obige Be

fund hielt sich die ganze Zeit ziemlich gleich, sie klagte nur

über vorübergehende Uebelkeit, Schmerz in den Lenden

und in der linken Seite. Alle Functionen waren normal.

Nachdem sie 11 Tage ausserhalb des Hospitals zugebracht,

trat sie am 14. Aug. zum 3 Mal ein. Sie ist unterdessen

abgemagert, klagt etwas über Kurzathmigkeit ohne Husten .

Gelblich-graue Gesichtsfarbe; nirgend Oademe oder hydro-

pische Ergüsse in den Körpertheilen. Gefühl von Schwere

im linken Hypochondrium, dumpfer Schmerz bei Druck auf

die Geschwulst. Durch Percussion finden sich die вгепгеп

der Geschwulst gegen früher kaum verändert.

Herstoss im 4. 1. с R. undeutlich palpabel, Töne überall
rein, aber schwach.

Geschwulstoberfiäche glatt, gespannt, ziemlich deutlich

fluctuirend.

18 Aug. Dritte Punction mit dem Dieulafoy dicht am
freien Rippenrande etwas nach innen von der Mamillarlinie ;

6 Pfd. einer dicklichen, chocoladenfarbenen Flüssigkeit. In

derselben keine Gewebstrüramer zu erkennen, weit mehr

lymphoide Zellen (Eiterkörpirchen) als früher, im übrig en

von gleicher Zusammensetzung. D*er Thoraxurafang über

der grössten Höhe der Geschwulst betrug vor der Punction

84V2 Ctm., nach derselben 797г С. Die obere Dampfungs

grenze sank um 1 Ctm., die kugelige Prominenz zog sich

bis unter den Rippenrand zurück, wo sie auch im Liegen

noch palpabel blieb. Nach der Punction Erleichterung der

Dyspnoe und des Druckgefühls, kein Fieber.

Vom 27. Aug. bei massigen Schmerzen in der Lumbai

gegend, dem Epigastrium und der linken Seite begann Pat.

zu fiebern. Morgentemperaturen 36,5— 37,5, Abends 37,3

bis 38,7, nur am 7. Sept. bis 39,8; Puls regelmässig, 88.

Dabei verschlimmerte sich das Allgemeinbefinden, kein Ap

petit, Schwäche, Patientin liegt meist zu Bett
Am 15. Sept. war die Temp, wieder normal und blieb es

auch weiterhin, bei ziemlich gutem subjectivem Befinden ;

trotzdem nahm die Geschwulst stetig zu.

Am 23. Sept. steigerten sich die Schmerzen in der Ge

schwulst und es stellte sich Durchfall ein. Letzlerer stieg

bis auf 5 Stühle täglich, wobei am 28. Sept. eine deutliche

Abnahme der Geschwulst constatirt wurde, welche sieb

nur in der Tiefe hinter dem Rippenbogen mit einiger Mühe

durchfühlen Hess ; — sie blieb in dieser Gestalt bis zum

Tode. Der Unterleib etwas aufgetrieben, wenig druck

empfindlich. Patientin wurde nun rasch schwächer, anä

misch, magerte ab, klagte über Schwindel, Appetitlosigkeit,

Uebelkeit, Singultus. Die Schmerzen in der Geschwulst

sehr wechselnd, jedoch niemals sehr stark.

Die Temper. blieb hiebei zunächst normal, sank aber

bald weit unter die Norm: am 19. Oct. M. T. 35,2, A. T.

35,5; am 22. Oct. M. T. 34,5, A. T. 35,5; 23. Oct. M. T.

34,6, A. T. 35,0. Am 24. Oct. starb Patientin.

25. Oct. Section.

Schädel nicht eröffnet.

Brusthöhle. Die linke Lunge aufwärts verschoben, an

ihrer Basis mit dem Zwerchfell verwachsen. Im Uebrigen

beide Lungen und das Herz völlig gesund.

BaucMiöhle. Nach Spaltung der Bauchdecken finden

sich die vorliegenden Eingeweide : Dünndarm, Colon und

Magen von dickem eitrigem Exsudat bedeckt. Beide Blätter

des Peritonäum getrübt, injicirt, — an vielen Stellen leichte

Verklebungen. Die nun von vorn blossgelegte Geschwulst

ist allerseits fest verwachsen : oben — mit dem Diaphragma,

links mit der innern Oberfläche der Milz, rechts mit dem

linken Leberlappen, dem Magen, dem Schwanz des Pan

kreas und mit dem Netz, unten mit dem Colon transversum.

Diese Verwachsungen sind sehr fest, lassen sich mit dem

Finger nicht lösen und stellen vollkommen organisirtes Bin

degewebe dar. Die Geschwulst ist oval, massig gespannt,

von der Grösse eines Kindskopfs und präsentirt sich nach

ihrer Eröffnung >ls ein weiter, mit dickem grauem
Eiter

gefüllter Sack. Die Wände sind von ungleicher Dicke (bis

3 Mm.); zur Dicke der Wände tragen bei die bindegewebi

gen Verwachsungen mit den Nachbar Organen. Die Innen

fläche des Sackes ist uneben, von fibrinösen Niederschlägen

bedeckt und stellweise durch alten Blutfarbstoff pigmentirt.

Der Sack hat an einigen Stellen Vorwölbungen, von denen

die eine (grössere) divertikelartig um den untern Rand der

Milz sich umgebogen hat ; an dieser Stelle hat letzterer eine

seichte Einkerbung. In einer dieser Vorwölbungen findet

sich eine für eine mittlere runde Sonde durchgängige Oeff-

nung, welche in's Colon transversum führt, an der Stelle

wo dasselbe fest mit dem Sack verwachsen ist. Eine zweite

Perforation fiudet sich im Sack rechts unten; durch dieselbe

dringt eine dicke Sonde in schräger Richtung frei in die

Bauchhöhle zwischen Magen und Pankreas. Aus diesen

Oeffnungen ergiesst sich bei Druck der Inhalt des Sackes.

Der rechte Leberlappen ist sehr klein, abgerundet, nach

hinten oben verschoben. Der linke ist doppelt so gross wie

der rechte, hat abgerundete Ränder, ist nach rechts und

unten umgebogen, su dass sein Rand etwa unter die Gallen

blase zu liegen kommt. Lebergewebe normal, die Capsel

4
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stellweise etwas verdickt, in der Gallenblase normale dunkle

Galle.

Milz etwas vergrössert, Gewebe normal, die Capsel über

haupt etwas dick, ist an der Innenfläche mit der festen und

dicken Cystenwand vollständig verschmolzen. Der Magen

klein, contrahirt, enthält nur etwas Schleim und einige

Kransbeeren (Moosbeeren); seine Mucosa normal. Die hin

tere Fläche an der kleinen Curvatur fest verwachsen mit

dem Sack. Das Colon transversum ist im obern Theil seiner

hintern Wand auf 2" mit dem Sack verwachsen und zeigt

an dieser Stelle die oben beschriebene Perforation.

Der Darmcanal im Uebrigen normal, die Nieren des

gleichen.

Wenn wir nun den vorliegenden Fall epikritisch betrach

ten, so ist er von dem Augenblick an, als er in ärztliche

Behandlung kam, vollkommen klar und nicht complicirt ;

gleichzeitige anderweite pathologische Zustände, die nicht

von dem Grundleiden abhängig gewesen wären, gab es nicht.

Patientin trat bereits im April 1878 in's Alexanderhospital
mit einer Geschwulst der Bauchhöhle ; im Herbst desselben

Jahres erwies sich, dass diese Geschwulst eine dickwandige

Cyste der Milzgegend war mit dickflüssigem Inhalt, der

vorwiegend aus verändertem Blut bestand mit geringer Bei

mischung von Eiter. Im weitern Verlaufe nahm der Cysten-

inlialt mehr eitrige Beschaffenheit an, zuletzt kam es zur

Perforation des Abscesses in das Colon und die Peritoneal

höhle, dadurch zu Durchfall, schliesslich ausgebreiteter Pe

ritonitis und Tod. Es kann nach dem Resultat der Section,

welche im Uebrigen vollkommen gesunde Organe consta-

tirte, nicht zweifelhaft sein, dass radicale Heilung möglich,

vielleicht wahrscheinlich gewesen wäre, wenn man sich zu

einer Radicaloperation durch Schnitt unter antiseptischen

Cautelen entschlossen hätte. Wiederholt wurde diese Frage

Gegenstand der Discussion zwischen den Collegen. Was je

doch uns bestimmte davon abzustehn, war das vortreffliche

Allgemeinbefinden, der Erfolg der Punctionen und die

scheinbare «Heilung>, welche es der Patientin möglich

machte 3mal das Hospital zu verlassen: Juli — Sept. 1878,
Januar— April 1879 und 3.— 14. Aug. 1879. Als Patientin

im Januar 1879 fortging, konnte man sie mit eben so gutem

Recht für geheilt erklären, wie den Patienten P a r z e w -

s к i' s, — soweit aus der Beschreibung des Letzteren her

vorgeht. Bei ihr sowohl als bei dem Letzteren persistirte

aber der Tumor, wenn auch erheblich kleiner, und mir

scheint in beiden Fällen eben der persistirende Abscess

doch gegründete Zweifel ander Heilung zu rechtfertigen;

in unserm Falle ist das Ende bekannt, — im andern nicht.
In unserer Krankheitsgeschichte ist nur die Episode vom
4. Januar 1879 nicht völlig aufgeklärt, als unter stürmi

schen subjectiven Erscheinungen der Tumor plötzlich ver

schwunden war und erst nach 10 Tagen wieder sich unter

den Rippen vorzudrängen begann. Dass es sich um eine

plötzliche Eutleerung des Sackes gehandelt hat, kann wohl

kaum zweifelhaft sein, jedoch ist nicht deutlich, wohin, —

ob in deu Darm? Die bei der Section vorgefundene Com

munication mit dem Colon schien jungem Datums, auch

entsprach der weitere Verlauf nicht ganz dieser Annahme.

Abgesehen von diesem Intermezzo ist der Verlauf aufge

klärt, dagegen die Entstehung der Geschwulst ganz dunkel.

— Während des Lebens war sowohl Wiesel' s als mein»
Diagnose: hämorrhagischer Milzinfarct während eines Re
cur rens-Anfalles, Bildung einer grossen Blutcyste, die we
gen Beimischung von Zerfallproducten allmälig sich in einen
Abscess umwandelt. Ich bin allerdings geneigt diese Auf
fassung auch jetzt noch aufrecht zu halten, obgleich beider
Section eine ganz intacte Milz gefunden wurde. In der
That fanden sich alle umliegenden Organe (ausser den Ver
wachsungen) normal ! Da es nun aber wohl unstatthaft ist
anzunehmen, diese Geschwulst habe sich von vornherein
frei in der Bauchhöhle gebildet, so muss doch mit Wahr
scheinlichkeit eines der drüsigen Organe den Mutterboden
gebildet haben; »eine von Magen, Darm oder Netz ausge
gangene Blutung hätte sicher nicht zu einer so abgekapsel
ten und tief nach hinten sitzenden Cyste geführt.
Wegen Abdrängung und Umrollung des linken Leber-

lappens nach unten und rahts scheint mir auch dieses Or
gan freizusprechen, und es bleibt eben nur die Milz übrig,
in welcher erfahrungsgemäss öfter Abscesse und Hämor-

rhagien vorkommen. Insbesondere sind hämorrhagische

zei fallende Recurrens-Infarcte vielfach beobachtet und be
schrieben (cf. Kernig, 8t. Petersb. med. Zeitschr. 1867,
Bd. 12), und ich selbst habe solche mehrmals auf dem

Sectionstisch gesehn. Der Umstand, dass die Milz bei der
Section völlig intact in einer dicken, schwieligen Capsel ge
funden wurde, scheint mir auch kein hinreichender Gegen
beweis. Zwischen dem muthmaassüchen Bluterguss in einem
Recurrensinfarct und der Section liegen über l'/г Jahre.
Nehmen wir an, dass ein kleiner und peripherer Infarct am
obern Rande der Milz Sitz einer starken Blutung war, die
vielleicht einige Tage lang schubweise sich vergrösserte und
dann stand, so lässt sich wohl denken, dass nun sich all

mälig die Wände der so entstandenen Höhle verdickten,
später eine Abkapselung gegen das übrige Milzgewebe statt

fand und so es geschah, dass eine 3 Mm. dicke bindegewe
bige Membran sich bildete, welche nach der einen Seite als

Milzcapsel, nach der andern als Cystenwand fungirte. In
der That war eine Scheidung dieser Membran in Milzcapsel
und Cystenwand nicht möglich, während die Adhärenz mit
den andern Organen zwar zum Theil sehr fest war, aber

doch mit dem Messer sich trennen Hess.

Obgleich ich also eine Erklärung für die Entstehung der
beschriebenen Geschwulst glaube geben zu können, bin ich
mir wohl bewusst, dass es eben doch nur eine hypothetische
ist. Wenn College Parzewski seinen analogen Fall, in
w elchem nach 3maliger Punction der betr. Geschwulst und
Entleerung von im Ganzen 4 Pfd. einer dicklichen braun-
rothen Flüssigkeit Patient «geheilt> nach Hause ging, ohne
Weiteres tMilzabscess durch Aspiration geheilt» betitelt,
— so bewundere ich seine diagnostische und prognostische
Sicherheit.

Referate.

Ad. Wagner: Ueber die Hernia properitonäalis. (Tnaug.
Dissert. Dorpat 1883.)

Das erhöhte Interesse, welches der zuerst vun Streubel in seiner
bekannten Arbeit «über die Scheinreduction bei Hernien» näher ge
würdigten und jetzt allgemein unter dem Namen der properitonäa-
leu Hernien bekannten Abart der Unterleibsbruche durch die Ver
öffentlichungen К r ¡jni e i n' s zugewandt worden ist, gab dem Verf.
vorliegender Arbeit Veranlassung, im Anschluss au die Bekannt
machung zweier auf der Doipater chirurg. Klinik beobachteten
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Fälle топ Henna inguino-properitonäalis, das bisher veröffentlichte
casuistische Material in übersichtlicher Form zusammenzustellen.
Bei der spärlichen Zahl einschlägiger Beobachtungen kann natürlich
eine erschöpfende Behandlung dieses praktisch so wichtigen Gegen
standes nicht erwartet werden ; immerhin dürfte eine monographi
sche Darstellung desselben allen denjenigen Fachgenossen, die sich
für den augenblicklichen Stand der E'rage interessiren, schon allein
mit Rücksicht auf die bequeme Orientirung, die sie ermöglicht,
recht willkommen sein.
Was zunächst die beiden Dorpater Fälle anlangt, so kam der erste
im Jahre 1878 zur Beobachtung ; es handelte sich um eine rechts
seitige äussere Leistenhernie bei einem 36 Jahre alten Manne ; drei
tägige Incarceration ; Herniotomie, nach 3 Tagen exitus letalis. Bei
der Section wurde das Vorhandensein einer properitonäalen Aus
stülpung constatirt, die etwa von der Grösse eines Apfels, stark
verdickte Wandungen aufwies und mit dem äusseren Bruche com-
municirte ; der durch frische peritonitische Adhäsionen verschlos
sene Eingang derselben fand sich in der Nähe der äusseren Leisten
grube ; das Divertikel vollkommen leer, dehnt sich nach abwärts in
der Richtung zum Foramen obturât, aus.
Der zweite, gleichfalls tödtlich verlaufene Fall ist,einmal dadurch
beachtenswerth, dass er eine Diagnose intra vitam zuliess, sowie
ferner durch ein eigentümliches, die Verhältnisse sehr complici-
rendes Verhalten eines Netzstückes zum Divertikel und der incarce-
rirten Darmschlinge. Der 28 Jahre alte Pat. war seit seiner Kind
heit mit einem kleinen, rechtsseitigen Leistenbruche behaftet; seit
4 Tagen heftige Incarceration ; die Bruchgeschwulst reicht bis in
den Hodeusack hinab und bildet oberhalb des Lig. Ponp. eine deut
lich wahrnehmbare Hervorwölbung mit tynipanitischem Percussions-
scball. Herniotomie; Processus vaginalis peritonäi offen, der Hode
iu unmittelbarer Nähe des Leistenriuges fixirt. Im Bruchsack ein
Netzklumpenund vondemselbeneingehüllt zwei Düundarmschlingen,
die erst nach Einreissen des Netzes freigelegt werden können ; der
neben den Schlingen piugeführte Finger gelangt in eine Höhle mit
geschlosseneu Wandungen, in denen man einzelne Stränge fühlen
kann. Der einschnürende Bing sass weit gegen die Mittellinie hin
und wurde mit einem gekuöplten Messer erweitert, worauf die vor
gefallene Darmschlinge reponirt und der Netzklunipen unterbunden
uud abgetragen wurde. Am darauffolgenden Tage starb Patient.
Sectiousbefnnd: In unmittelbarer Nabe der Bauchöffnung des Lei-
stencanals findet sich ein ca. apfelgrosser, mit derben Wandungen
versehener Sack, der sich sowohl iu der Richtung nach aussengegen
die Spin. os. ii. ant. sup., als auch nach abwärts gegen das kleine
Becken hin ausdehnt und somit der grössten Circumferenz des inne
ren Leistenringes angrenzt. Die Mündung dieses Sackes erscheint
durch einen breiten Netzzipfel, der sich fächerförmig an den Rand
des inneren Leistenriuges ansetzt, vollkommen verdeckt, wodurch
eine directe Communication des äusseren Bruchsackes mit der pro
peritonäalen Ausstülpung aufgehoben ist. Der eingeführte Kinger
konnte somit während der Operation nur unter Vorstülpung des
vorhangartig über die Mündung desDivertikels ausgebreiteten Netz-
stückes in diesen hineingelangen und war über den Inhalt des Di
vertikels hinweggeglitten, ohne ihn freimachen zu können. Wie die
Section ergab, bestand derselbe in einer DUnndarmschlinge, welche
in Folge der Einschnürung brandig und au einer Stelle bereits per-
forirt war. Die im äusseren Bruchsacke vorgefundene Düundarm-
schlinge war durch einen Spalt, den die freien Ränder des fast in
einer vollkommen kreisförmigen Linie angehefteten Netzzipi'els am
medialen Rande der Bauchöffnung des Leisteucanals freigelassen
hatte, in diesen hineiugetreten, bedeckt von einem Netzvorhang, der
von dem bewussten Zipfel ausging, und war daselbst leicht einge
klemmt worden. Es handelte sich also um eine doppelte Incarcera
tion, von der nur die letzterwähnte durch Debridement des weit
nach oben und innen verschobenen medialen Randee des inneren
Leistenriuges vollständig behobenwurde, während sich die Incar
ceration durch das Divertikel der Erkenntniss entzogen hatte.
Mit Einschluss dieser beiden Beobachtungen umfasst die Casuistik
eine Reihe von 41 Fällen von properitonäalen Hernien, die sich nach
ihrem Sitz folgendermaassen vertheilen : 37 entfallen auf Ingninal-
hernien, 3 auf Cruralhernien, während die Umbilicalhernie nur
durch einen Fall von Terrier vertreten ist; es prävaliren also
ganz hedeutend die Inguinalhernien. Von diesen finden sich bei
Männern 35, eine bei einer Frau ; in einem Fall ist das Geschlecht
nicht angegeben. Von den 36 weiter verwerthbaren Fällen waren
alle, bis auf einen, äussere Leistenbrüche. 23mal fand sich die Her
nie auf der rechten Seite, 9mal auf der linken; in den übrigen 4
Fällen wird eine Angabe über die betreffende Seite vermisst. Hin
sichtlich der Art dieser Hernien ergiebt eine Durchsicht des vorlie
genden Materials, dass es sich unter den 36 Fällen um 25 zweifellos
angeborene Hernien gehandelt hat, von denen wieder 16 mit unvoll
ständigem Descensus testiculi verbunden waren ; über den Rest lässt
sich nichts Bestimmtes eruiren.
Von den vorliegenden Fällen wurden 30 wegen Incarceration ope-
rirt, von denen 23 letal endeten und 7 genasen. Betreffend die Rich
tung des properitonäalen Sackes, sowie die Häufigkeit der einen
Richtung gegenüber der andern, so findet sich unter 34 Fällen die
Richtung nach aussen und oben gegen die Spin. ant. snp. oss. il.
oder gegen die Fossa iliaca 23mal angegeben; (¡mal ist die Richtung
des Sackes medianwärts gegen die Blase, 5mal nach abwärts gegen
das kleine Becken notirt. — Verf. unterzieht die mannigfachen

Theorien über die Entstehungsweise des inneren Bruchsackes einer
kritischen Besprechung und schliesst sich der von S t r e u b e 1 und
Krön I e i u vertretenen Anschauung an, nach welcher gewissen me
chanischen Momenten, namentlich häufig wiederholten und dabei
unzweckmässig ausgeführten Repositionsversuchen, dem fehlerhaf
ten Tragen der Bruchbänder, sowie auch der Verlegung des Leisten-
canales durch den unvollständig herabgestiegenen Hoden die Schuld
für die Ausbildung der properitonäalen Tasche beizumessen ist. Für
einzelne seltene Fälle räumt Vf. auch der von L i n h a r t und В a e r
vorgebrachten Anschauung einer primären Divertikelbildung des
Peritonäums Berechtigung ein. Eine eingehende Besprechung der
Symptomatologie der properitonäalen Hernien, wie sie sich aus der
Analyse des vorliegenden Beobachtnngsinaterials ergiebt und die
eine sicherere Grundlage für die Diagnose dieser bisher meist ver
kannten oder nicht genügend berücksichtigten Abart der Hernien
gewähren soll, beschliesst mit einigen beachtenswerten, die Pro
phylaxe und Therapie der Einklemmung betreffenden Bemerkungen
die mit Fleiss und Sorgfalt ausgeführte Arbeit. J. G.

J. 8. Jewsejew: Ueber den Einfluss des gutartigen
Eiters auf die Pockenlymphe und über die Bedeutung
der weissen Blutkörperchen im Organismus. (Med.
Westnik, 45-47).

Vrf. geht von dem allbekannten Factum ius, dass mit dem Auf
treten des Eiters in der Pockenpustel die Vaccinationskraft der
Lymphe verloren geht. Er legte sich die Frage vor: wird die ex
perimentelle Zufuhr von Eiter zur Vaeeinelymphe diese verändern
und wie? Das Ergebniss derartiger Experimente war constant eine
Abnahme, ja ein totales Erlöschen der Vaccinationskraft bei Zu
fügen vom frischen Eiter (etwa zu gleichen Theilen), während der
Control versuch die Lymphe als vacciuationskräftig erwies.

Andererseits sei die Eigenschaft der weissen Blutkörperchen ja
bekannt, dem Organismus fremdartigen Stoffen nachzuspüren (?),
sie in sich aufzunehmen und zu elimiuiren. Dieser Eigenschaft
suchen die weissen Blutkörperchen auch bei der Impfung nachzu
kommen. Es gelinge ihneu das aber nicht sofort. Die durch die
Lymphe, resp. deren Kokken, gesetzte Entzündung der Zellen des
rete Malpighii, in Form eines Walls um sie herum, bietet den Blut
körperchen ein Hindernise, das sie erst später, gegen den !)

.

Tag
hin, überwinden und dann frei in die Pocke hineintreten können.
Sofort beginne ihre Wirkung auf die Vacciuekokken (оепенныя гра-
нули), uud die Lymphe verliere ihre Kraft, während sie auf die an
dern Kokken oder Gifte keinen Einfluss haben, wie z. B. bei syphi
litischem Gifte. Die reine Lymphe des Syphilitikers gäbe beim Im
pfen nur eine Pocke wieder, die Impfung von einer eitrigen Pocke
dagegen nur ein syphilitisches Geschwür.

Gegen Schluss seines Aufsatzes weist Vrf. auf «einen für die The
rapie wichtigen Umstand" hin. «Nämlich iu Folge des beständigen,
contiuuirlichen Strebens der weissen Blutkörperchen, die kleinsten
im Organismus vorkommenden Theilchen zu assimiliren, haben wir.
wie mir scheint, in ihnen ein mächtiges therapeutisches Ageus».
«Könnte auch wirklich der durch verschiedene Miasmen und Con
tagien durchseuchte Organismus ohne Hilfe der weissen Blutkör
perchen gereinigt werden ? ! >

«Heisse Bäder, Schlammbäder, compresses échauffantes, Bähun
gen und ähnliche Mittel, vergrössern nur, indem sie die Thätigkeit
des Lymphgefässsystems steigern, zeitweilig die Zahl der weissen
Blutkörperchen und retten nur so den Organismus vor den verschie
denen inficirenden Elementen».

In Anschluss daran nmss Ref. als eines weiteren Cnriosnms noch
einer Ansicht Erwähnung thun, die ebenfalls auf dem Odessaer Con
gress ausgesprochen wurde, und zwar vom Zoologen Metschni-

k о w , über die eine Correspondenz des Dr. Portugalow im
Medicinski Westnik Л5 44 (nach .V 191 des Odessski Listok.
Hirschberg) referirt. Die mit den weissen Blutkörperchen
identischen Wanderzellen, mesodermenUrsprungs, nennt Metsch -

n i к о w Phagocythen und hat au ihnen verdauende Eigenschaften
beobachtet, in Folge welcher sie einen fortwährenden Kampf mit
dem Organismus feindlichen Elementen führen. Im Blute von In -
fectionskrauken, z. B. Typhösen, kämpfe sich ein Kampf aus der
Phagocythen mit den feindlichen Mikroorganismen und je nach
dem die ersten siegen oder aber der Menge und Qualität überhaupt
der andern nicht Herr würden, trete günstiger oder ungünstiger
Ausgang für den Organismus ein. Nach M. erkläre sich ferner bei
der Entzündung das Moment,' dass die farblosen Blutkörperchen
auch da auftreten, wo gar keine Gefässe vorhanden, denn die Pha
gocythen «eilen unabhängig von Veränderungen in den Gefässen (!)
zum Kampfe mit der Entzünduugsmasse, wo diese auch und welcher
Natur sie auch sei», (sie !) N.

Geissler: Einfacher und bequemer Nachweis des Eiweisses
im Harn. (Pharmac. Centralbl. 1883. 431).

Dickes , recht schönes und langfasriges Fliesspapier wird in
Streifen geschnitten, von denen ein Theil reichlich mit Citronensäure
der andere mit einer Jodkalium- und Quecksilberchloridlösung ge
tränkt und dann getrocknet werden; die letztere Lösung muss die
3-4fache Menge des Hg Cl, an Jodkalium enthalten. Zur Prüfung
desHarns wird von diesemeine Probe in ein beliebiges Glas gegossen.

4*
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hierauf ein Streifen mit Jodkaliumsublimat, dann einer mit Citronen-
sänre hineingebracht und dag Ganze etwas geschwenkt ; es erfolgt
bei Gegenwart von Eiweiss sofort eine Trübung.

(Medic. Chirurg. Rundschau Л511. 1883.)
NB Leider ist weder die Concentration der zu benutzenden Flüssig
keiten, noch die Empfindlichkeit der Reaction angegeben. Ref.

Franz Müller: Diagnose und Therapie der Tabes dorsa-
lis mit besonderer Berücksichtigung des Initialstadiums.
(Centralblatt für die gesammte Therapie. 1884. 1.)

Verf. fasst die Tabes dorsalis als eine Hirn-Rückenmarkskrank
heit (?) auf und versucht, auf 213 von ihm beobachtete Fälle ge
stützt, «praktische Handhaben für die Diagnose zu bieten». Wenn
nun auch dem Neuropath ologen von Fach in diesem Aufsatze nichts
Neues geboten wird, so hält es Ref. doch für zweckmässig, einige
diagnostische Daten und die vom Verf. zusammengestellte Sympto
mentabellen wiederzugeben, um denjenigen Collegen, welche sich
nicht speciell mit Nervenkrankheiten beschäftigen, die Möglichkeit
einer frühen Diagnose dieser schrecklichen Krankheit zum Frommen
der Kranken und der Specialisten zu bieten ; erfahrungsgemäss kom
men die armen Tabiker recht spät unter eine rationelle Behandlung.
Verf. hebt mit Recht als die sichersten Symptome einer beginnen
den Tabes das Fehlen der Patellarreflexe und die reflectorisc/te
Pupillenstarrc (Reagiren der Pupillen auf Accomodationsänderuu-
gen, Starre derselben bei Lichtreizen) hervor. Der Uebersichtlich-
keit halber gebe ich die diagnostischen Zusammenstellungen Mül
le r' s in Tabellenform (s. u.) und berichte über dessen Therapie der
Tabes. Am meisten Nutzen sah er von einer Combination von Ar
gent, nitric, rait Extr. Seealis cornuti (Argent, nitrici 0,30, Extr
Seealis cornuti 3,00, Pulv. et Extr. Quassiae q. s. ad pillul. 3o!
Täglich 3mal 1 Pille, allmälig auf 3 Pillen 3mal täglich steigend!
Einen Zusammenhang der Tabes mit Syphilis kann Verf. nicht fin
den und hält die speeifischeBehandlung nur bei manifester Lues für
indicirt. Hinsichtlich der elektrischen Behandlung berichtet Verf.
dass er den galvanischen Strom sowohl auf das Rückenmark als
auch quer auf die Zitzenfortsätze applicirt und am Schlüsse jeder
Sitzung die Anode auf die Lumbaranschwellung, die Kathode nach
einander auf beide Quadriceps cruris applicirt und bei einer zuk-
kungserregenden Stromstärke 6—10 Stromesschliessungen ausführt-
dadurch wird nicht selten eine erfrischende Wirkung auf die Beine
ausgeübt. Von der Rumpf'schen allgemeinen farado-cutanen Pin-
seluug hält Verf. nicht viel, desto mehr aber von vorsichtig ange
wandten hydro - therapeutischen Maassnahmen. Si/mptomatisch
braucht M. gegen die Schmerzen narkotische Einreibungen, hydro
pathische Fermente, Points de feu mit demThermokauter und Mor-
phiuminjeetionen. Die gastrischen Krisen behandelt er stabil mit
der Anode des constanten Stromes, oder faradischer Pinselung oder
Morphiuminjectionen ; gleichzeitig wäre auch die quere Durchlei
tung des constanten Stromes durch die Proc. mastoidei während und
ausserhalb der Anfälle zu versuchen (Vagusreizung?). Ge^eu die
Accomodationslahmung wird 1% Eserinlösung und directe°Katho-
dengalvanisation des Bulbus angewandt; die Sehnervenatrophie
ist unheilbar, das Ohrensausen weicht oft der Anodenanwendung.
Kramp/ husten werde am besten durch Chloroforminhalationen, die
Blasenkrdmpfe durch Extr. Cannabis indicae intern zu 0,10 'oder
in Suppositorien zu 0,25—0.3 bekämpft. Gatarrhaiische Blasen
werden mit 2—5%Resorcin- oder 3% Kalichloricumlösung ausge
waschen, einfache Blasenschwäche mit Tct. Nucis vomicae be
handelt.

Tabischer Schmerz. Rheumatischer
Schmerz.

Auftreten : Deutliche Paroxysmen.

Ausbreitung : ( Linienartig , oft locali-
sirt, dem Nervenver
laufe strict folgend.

Muskelruhe : ¡ Keine Erleichterung.

Bewegung, activ Der Schmerz wird nicht
oder passiv: ausgelöst, vorhande

ner nicht gesteigert.

Erleichterung.

Hyperästhesie besonders
bei leiser Berührung.

Druck

Haut:

Nicht anfallsweise.

Flächeuartig, diffus, üb.
Muskel -Flächen ver
breitet.

Deutliche Erleichterung

ünerträgl. Steigerung.

ünerträgl. Steigerung.

Meistens normal.

Accomoda

tions

lähmung.

Tabisch :

Diphtherisch:

Gewöhnlich einseitig mit Mydria
sis paralytica.

Meist doppelseitig und ohne My
driasis paralytica.

Traumatisch ■ >Mit 8tabiler Mydriasis paralytica
mitteren Grades.
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Rönnberg: Versuche über den Nährwerth des Fleisch-
Ä8 ÄDe pUra*- (Denteche militairärztl. Zeitschr.№ 10. 1883).

Versuche mit den Fleischconserven «Carne pura>. C!ora-
missionsbericht der Aerzte des Kronstädter Marine-
Hospitals. (Med. Beil. d. Marin. Journ. Dec. 1883).

A. Schmidt: Der gegenwärtige Stand der Medicin in
Deutschland. (Wratsch AS 52. 1883, pap. 837).
Auf der hygienischen Ausstellung in Berlin waren verschiedene
Präparate der sogenannten «Carne pura, ausgestellt und kam man
im Allgemeinen zu der Ansicht, dass es leicht verdaulich und eingutes ¡Nahrungsmittel für die ärmere Bevölkerung und das Militair
sei. Wie A. Schmidt darüber berichtet, hat die deutsche Mili
tärverwaltung jedoch bisher die .Carne pura, nicht aeeeptirt weilsie Fälschungen des Präparates fürchtet.
R ö n n b e r g stellte an sich eine 10 wöchentliche Ernährungs
probe an. Zu allen Mahlzeiten wurde Carne pura statt frischen
Fleisches genossen und zwar in Form von Suppe, Braten, Käse etc.
gleichzeitig aber auch Kaffee, Butter und Brod. Anfangs stellte
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sich nach den Hauptmahlzeiten das Gefühl ein, der Magen sei nicht
genügend gefüllt, dieses schwand jedoch nach einigen Tagen und
statt dessen hatte R. ein angenehmes körperliches und geistiges
Unbeschwertsein nach der Mahlzeit. Das Hungergefühl trat nach
außergewöhnlichen Anstrengungen später ein, als bei gewöhnlicher
Ernährung.
Die Verdauung blieb gut, desgleichen das Wohlbefinden und die
Arbeitskraft. Das Körpergewicht ging in der ersten Woche von
191 auf 189 Pfund herunter und blieb dann constant. Auf Grnud
dieses Versuches hält E. es für möglich frisches Fleisch durch Carue
pnra zu ersetzen.

Die Commission der Marine-Aerzte giebt einen ausführlichen lie.
rieht. Daraus ersehen wir, dass die Methode der Herstellung der
Carne pura von Prof. Hoffmann (Leipzig) erfunden und einer
Hamburger Actiengesellschaft übergeben worden.

Die Methode besteht in Folgendem : Das Fleisch wird, von
Knochen, Sehnen und Fett befreit, zerhackt, leicht gesalzen und in
dünnen Schichten in Oefen bei 90—100° C. getrocknet. Aus dem
Ofen geht es in Form dünner Platten hervor, die in besonderen
lliiblen, welche die etwaigen Sehnenreste noch entfernen, zu einem
feinen Pulver zerrieben werden. Letzteres enthält с 70% Albumi
nate, 8 % Extractivstoffe, 8 % Fette, 10 % Salze nud 8 % Wasser.
Prof. Hoffmann hat derartiges Pulver 10 Jahre aufbewahrt,
ohne dass es verdorben wäre. Der Preis stellt sich gegenwärtig auf
1 Pf. = 1 Rbl. 10Кор. (1 Mark = 50 Кор. gerechnet) und da 1.Pfund
Pulver 6 Pfund frischen Fleisches entsprechen so würde die einem
Pfund frischen Fleisches entsprechende Pulvermenge à 18'/« Кор.
kommen. Auf diese Weise wäre es für unsere Militärverwaltungen
ohne Vortheil, die Gesellschaft verspricht jedoch, wenn die Fabrik
in vollem Gange das Pfund pro 8-f Сор. zu stellen.

Die Commission hat folgende Präparate untersucht: Beines
Fleischpnlver, Carne puia-Bouillon, Carne pura -f Bohnen, Erbsen
und Linsen, Brodsuppen-Carne pura-Conserve, C. p.-Biscuit und
С p. -Cacao und Chocolade. — Das Resultat ist, dass sich Carne
pura zu Sappen verbraucht ausgezeichnet bewährte und in Kriegs
zeiten sehr empfehlenswerth. Die C. p. Biscuits, sowie Chocolade
and Cacao empfehlensich sehr für den Offleierstisch und für schwache
Kranke. Ein Pat. mit chronischem Magenkatarrh, der kein Fleisch
sehen konnte, nahm die C. p. Biscuits und Chocolade längere Zeit
hindurch sehr gern zu sich.
Ungünstig lautet das Unheil der Commission bezüglich des Ge
schmackes der aus Carne pura bereiteten Côtelettes. Offen läset die
Commission die Frage, wie lange das Pulver sich brauchbar erhält
und in wieweit es sich zu längerem Gebrauch eignet.
Wir sind ein entschiedener Gegener aller Mittel, die Reclame be
nutzen, in diesem Falle scheint aber dae Mittel wirklich von nicht
zu unterschätzendem Werthe zu sein und werden hoffentlich bald
weitere Versuche damit gemacht werden. P.

P. Rosenbach: Ueber den Einfluss des Hungems auf die
Nervenceotren. (Jnaug.-Diss. St. Petersburg. 101 Seiten.
Rassisch.)

Diese im klinischen Laboratorium des Prof. Miersziejewski
ausgeführte Arbeit besteht aus drei Abschnitten. Im ersten fiudet
sich nach einer historischen Einleitung uud einer kurzen histologi
schen Beschreibung der Nervencentren eine Schilderung der patho
logisch-anatomischen Veränderungen, welche im Centralnerven-
system bei Hunden und Kaninchen durch Verhungern entstehen.
Mikroskopisch wurden untersucht : Gross- und Kleinhirn, Rücken
mark, intravertebrale undSympatliicusganglien und periphere Nerven
(Nn. ischiadici). Hauptsächlich werden bei der Inanition in den
eben genannten Nervenceutren die Ganglienzellen, weniger die Ge-
faase und die Grundsubstanz befallen, während die bindegewebigen
Bestaudtheile, die Nervenfasern und die peripheren Nerven unver
ändert bleiben. In den Ganglienzellen spielt sich, deutlich ausge
prägt, ein degenerativ-atrophischer Process ab, welcher mit trüber
Schwellung oder Schrumpfung beginnt und durch Vacuolenbildung
nnd eigentümliche destructive Vorgänge chemischer Natur zu Zer
fall und Schwand führt. Am Gefässsystem wird Ueberfüllung der
Gefasse mit Blutkörperchen, Diapedesis, Bildung von colloidem Ex
sudat, mitunter fettige Entartung der Endothelzellen beobachtet ;
die Grundsabstanz trübt sich, ohne weitere Aenderungen der Textur
erkennen zu lassen. Die grösste In- und Extensität erreicht aber
der atrophisch-degenerative Process in den Spinalganglien und den
Vorderhörnern des Rückenmarks, am geringsten sind die Verände
rungen in der Hirnrinde ausgesprochen. Die hier beschriebenen hi-
Hologiscben Veränderungen siud durch eine Tafel voll vortrefflich
a osgeftihrter Zeichnungen illustrirt.

Der zweite Abschnitt enthält eine Untersuchung der Erregbarkeit
der Hirnrinde beim Hungern. Das Resultat der vom Verf. au Ka
ninchen und Hnnden angestellten Versuche ist, dass im Hunger-
znetande die faradische Erregbarkeit der psychomotorischen Centren
bedeutend sinkt und dass die Reaction derselben durch Convulsionen
auf starke Ströme anomal wird. Der Versuch bestand darin, dass
an einem Thiere zuerst an einer Hemisphäre die psychomotorischeni entren auf ihre faradische Erregbarkeit gepiüft wurden und diese
später nach einer gewissen Hungerperiode an der andern Hemi
sphäre bestimmt wurde. Der Beschreibung der eignen Versuche

schickt Verf. eine Schilderung der bisher veröffentlichten experi
mentell-pathologischen Untersuchungen voran; ausserdem"enthält
dieser Abschnitt ein vom Verf. in Gemeinschaft mit Dr. Bechte
rew zusammengestelltes Schema der Anordnung der psychomotori
schen Centren am Hundehirn.
Der dritte Abschnitt enthält eine kritische Zusammenstellung der
in der Literatur vorhandenen Angaben über das sogen. Inanitions-
delirium, wobei sowohl solche Fälle berücksichtigt werden, in wel
chen psychische Störungen an sonst gesunden, aber durch irgend
welchen Zufall dem Hungern ausgesetzten Menschen beobachtet
wurden, als auch solche mit Auftreten psychischer Störungen in der
Reconvalescenz nach erschöpfendenkörperlichen Krankheiten. Nach
Verf. 's Meinung liegen diesen psychischen Störungen pathologisch
anatomische Veränderungen der Hirnrinde zu Grunde, wofür Verf. 's
hier angeführte Thierversnche sprechen. Hz.

T. Bogomolow: Arsenik als Antipyreticum und Anti-
septicum bei Febris recurrens. (Wratsch мм 43 u. 44
1883).

Da einerseits die Ursache der Febris recurrens in Mikroorganismen
zu suchen, andererseits das Arsenik antiseptische Eigenschaften be
sitzt, so hat Vf. versucht dasselbe bei Recurrens zu brauchen. In
den beiden ersten Fällen, gab Vf. 4 Tropfen dem Einen innerlich,
dem Anderen subcutan und in beiden Fällen fiel die Temperatur be
deutend unter die Norm. 2 weitere Fälle sind genauer im Apana-
geuhospital zu Krassnoje-Sselo beobachtet und die Diagnose durch
den Nachweis von Spirillen sicher gestellt.
1. P. P. 36 Jahre alt. Temp. 39,1 °, resp. 41 °. Am Tase nach
der Aufnahme erhält er subcutan 4 Tropfen Solutio Fowleri. Die
Temperatur fällt von 40,5 im Verlaufe von 5 Stunden auf 33,5 °,
der Puls von 100 auf 60. Am 12. Tage nach dem ersten Anfalle
steigt die Temp, wieder auf 40,1 °, im Blute nmssenhaftSpirochaeten.
4 Tropfen (?) Solut. Fowleri innerlich. Nach 6£ Stunden Temp.
36,0°. Im Blut theils todte, theils schwach bewegliche Spirochaeten.
Die weissen Blutkörperchen sind mit kleinen Körnchen angefüllt.
Nach weiteren 12 Tagen ein III. Anfall, wiederum mit zahlreichen
Spirochaeten im Blut, Temp. 40,3°. Nach 4 gtt. Solut. Fowleri
Abfall auf 37,2".

2. А. T., 35 Jahre, tritt am 5. Tage einer Recurrens ins Spital,
2 Tage darauf Temperaturabfall auf 36 °. 8 Tage darauf ein 2. An
fall mit zahlreichen Spirochaeten. Nachdem er 2 Tage angehalten
and die Temp, auf 40,7 ° gestiegen — 4 gtt. Sol. Fowleri subcutan
Tags darauf 37,5 °, Abends jedoch wieder 40 °, daher am folgenden
Morgen 8 gtt. innerlich, die Temp. 38,1 reep. 38,8° Abends. Am
6. Tage des 2. Anfalles 35°.

Der Vf. betrachtet selbst seine Mittheilung als vorläufige, die nur
dazu dienen soll, Collegen, welche viel mit Recurrens zu thun haben,
zu weiteren Versuchen anzuregen (wäre jedenfalls sehr wünschens-
werth !)

.

P.

Bücher-Anzeigen und Besprechungen.

P. Tillaux: Handbuch der topographischen Anatomie
mit Anwendung auf die Chirurgie. Uebersetzung
der dritten französischen Auflage, redigirt und mit
Anmerkungen versehen von Dr. A. S. Tauber, а. o.
Professor der Universität Warschau. 5. Lieferung St.
Petersburg. Verlag von С Ricker 1883. (russisch.)

Da wir schon früher beim Erscheinen der ersten vier Lieferungen
Gelegenheit genommen haben über das Werk zu sprechen und das
Verdienstvolle des Unternehmens hervorzuheben, begnügen wir uns
jetzt nur die verehrten Leser darauf aufmerksam zu machen, dass
die 5. Lieferung erschienen ist, welche die Abdominalhöhle mit
ihren Organen und das Becken behandelt. Da das Buch einem
schwer empfundenen Mangel in der russischen medicinischen Lite
ratur Abhülfe leistet, ist das baldige Erscheinen des letzten Theiles
doppelt wünschenswerth. T.

H. v. H e b г а : Die krankhaften Veränderungen der Haut
und ihrer Anhangsgebilde. (Wreden's Sammlung kurzer
medicinischer Lehrbücher. Bd. VII). Mit 35 Abbildungen in
Holzschnitt. Brannschweig, Verlag von Fr. Wreden, 1884.
546 Seiten. Preis 12 Mark.

Die Wreden' sehe Sammlung kurz gefasster und doeb inhalt
reicher Lehrbücher hat sich bereits vortheilhaft bekannt gemacht.
Wir erinnern nur an das Eichhorst'sche Handbuch. Der vorlie
gende VII. Band zeichnet sich ebenfalls durch klare, übersichtliche
Darstellung desMaterials aus, und ist es damit demVf., Hebra jun.
gelungen, in die Fusstapfen seines Vaters zu treten. Vf. hat, und
zwar mit Recht, das Hebra'sche System verlassen nnd sich dem
jenigen An sp i tz' s angeschlossen, der daeselbeauf pathologisch-
anatomischer Basis aufzubauen versucht, wobei er sich an die R o-
ki tan sky' sehe Eintheilung gehalten. Das System hat natürlich
ebenfalls noch seine Mängel, doch ist es immerhin als ein Fortschritt
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anzusehen. Vf. beginnt mit den «einfach entzündlichen Dermato
sen«, dann folgen die angioneurotischen, neurotischen und Stau-
ungs-D., haemorrhagische D. , Idioneurosen der Haut, Wachsthums-
anomalien und endlich die Filzkrankheiten.
Das Buch gestattet eine leichte Orientirung auf dem Gebiete der
Dermatologie und empfiehlt sich dadurch dem praktischen Arzte
auf's Beste. Die Ausstattung ist eine vorzügliche. P.

J. König: Ptocentische Zusammensetzung und Nährgeld-
werth der menschlichen Nahrungsmittel. II. Aufl. — J.
Springer. — Berlin 1883.

Prof. J. König hat eine sehr praktische Zusammenstellung des
Procentgehalts an Nährwerth der gebräuchlichsten Nahrangsmittel
in einer Tabelle veröffentlicht. Nicht nur der Nährwerth, sondern
auch der Geldwerth der verschiedenen Nahrungsmittel ist graphisch
in verschiedenen Farben dargestellt und die kurzen Notizen die
hinzugefügt sind, machen die Tabelle jedem Laien leicht verständ
lich. Auch die Verdaulichkeit der Nahrungsmittel hat gleichfalls Be
rücksichtigung gefunden. Dadurch wird diese Tabelle allen den
jenigen sehr empfehlenswerth. die an Wohlthätigkeitsaustalten
thätig sind, wo es darauf ankommt eine möglichst gesunde und
nahrhafte Kost für einen möglichst billigen Preis zu liefern.

L-n.

An die Redaction eingesandte Bücher und Druck

schriften.
— Zur Impffrage. Resultate der Vaccination und Revac-
ciiiation vom Beginn der Impfung bis heute von A. Wernher. —
v. Zabern, Mainz, 1883 .
— Die einfache, chronische Exsudati v-Peri tonitis
yon H. Vierordt. — H. Lanip, Tübingen, 188'4.
— Handbuch der spec. Pathol, und Therapie von
H. Eichhorst. II. Bd. I. Hälfte (Heft 19—28). — Urban und
Sehwarzenbeig, Wien und Leipzig, 1883.
— 28 O vari oto mi en , ausgeführt von А. К rasa ow ski von
1877—1881. — St. Petersburg, 1883. (russ.)
— Medicinischer Bericht der St. Petersb. Gebär
anstalt, aus den J. 1877—1880 — St. Petersburg, 1883. (russ.)
— Was ist das Malariagift? von J. Jakubo witsch. —
Eriwan. 1883. (russ.)
— Ueber Kleptomanie von N. Pli sky. — St. Peters
burg, 1884. (russ.)
— Die Grundursachen individueller Verschieden
heiten bei .Missbildungen und Krankheiten von A.
Schachowskoi. — St. Petersburg, 1883. (russ.)
— Material zur medici n i sch-sta tistisclien Kennt
nis s des G ou ver nein eut s Simbirsk von D. К raje witsch.
Simbirsk, 18É8. (russ.)
— Cursus der Feld-Chirurgie von P. Moroso w. I. Ab
theil. I. Abschnitt. — Charkow, 1883(russ.)
— Anleitung zur antiseptischen Wundbehandlung
von Th. Heydenveich. — C. Bicker, St. Petersb. 1884. (russ.)
— Handbuch der allgem. Therapie unter der Redact.
Ziemssens. II. Abtkeilg. Th. I. Handbuch der Klimato
ther ap i e von H. Weber. — Ins Russ. übersetzt unter der Redact,
von W. Drosdow. — C. Ricker, St. Petersburg, 1884.
— Die Diphtherie und ihre Behandlung von Hü be
ll er. — F. Luckhardt, Berlin, 1883.
— Die Diphtherie: Ihre Entstehung, Verhütung und Behand
lung von С Roth e. — A. Abel, Leipzig, 1884.
— Wiener Klinik. Heft 1. 1884. — Zur Anwendung der
Glühhitze in der Medici n von Prof. v. Mosetig-Moorhof.
— Die Geburt bei den Urvölkern von G. Engelmann.
Ans dem Engl, übersetzt und mit Zusätzen versehen von Dr. С
He n n i g. Mil 4 Tafeln und 56 Abbildg. — W. Braumüller,
Wien, 1884.
— Lehrbuch der spec. Pathol, und Therap. der
inneren Krankheiten von A. Strümpell. II Bd. I. Th.
Krankh eiten des Ne rvensy stems. Mit 48 Abbildungen. —
F. Vogel, Leipzig, 1884.
— Berichte und Arbeiten aus dergeburtshülflichen
gynäkologischen Klinik zu G i es sen 1881 — 82 von F.
A h 1f e 1d. Mit 10 lithogr. Tafeln und 5 Holzschn. — Fr. Grunow.
Leipzig, 1883.

Protokolle des allgemeinen Vereins St. Petersburger
Aerzte.

Sitzung vom 29. November 1883.

(Fortsetzung.)

Dr. Dombrowski bespricht eine Wundbehandlnbgsmethode,
die im Laufe dieses .lahres im Peter-Paulhospital in seiner Abthei
lung und in der Abtheilung des Dr. M onast y rski geübt worden
ist. Im Princip stimmt die Wundbehandlung mit der Kocher'schen
Methode der Secnndärnaht überein, unterscheidet sich aber von letz
terer in Folgendem.

Das Magisterium Bismuthi, dessen toxische Wirkung schon von
Kocher hervorgehoben und auf dem letzten Chirurgencongress in
Berlin bestätigt wurde, will D., da auch die Beobachtungen im
Peter-Paulhospital ihn von der Gefährlichkeit dieses Mittels über
zeugt haben, nur in sehr beschränkter Weise angewandt wissen. Es
erkrankten in der ersten Zeit, der Wisiuuthbehandlung mehrere Pa
tienten an blutigen Durchfällen, die nur schwer zu stillen waren
und bei einer Patientin selbst den Tod zur Folge hatten. Es handele
sich um eine 50jährige sehr anämische Person, die an einem ulcerir-
teu Mammacarcinom mit weitgehender krebsiger Infiltration der
Achseldrüsen litt, beständige Blutung von der ulcerirten Partie aus
hatte und schon wegen der Gefahr der Verblutung operirt werden
musste. Nach der Amputation der Mamma, sorgfältiger Ausräu
mung der Achselhöhle, Entfernung der Drüsen von der Vena axil
laris, wurde die ganze Wundfläche mit der von Kocher angege
benen 10% Schüttelmixtur von Mag. Bismuthi betupft und mit
Marlytampons bedeckt, die in der Wismuthmixtnr gelegen hatteu.
Am Abend des nächsten Tages traten plötzlich heftige blutige
Durchfälle auf, die die ganze Nacht hindurch andauerten. Bei der
Morgenvisite des dritten Tages war Pat. äusserst collabirt und starb
trotz Verabreichung verschiedener Excitantien noch am Abend des
selben Tages. Die Section ergab Verschorfung des Epithels im Dick
darm mit beginnender Geschwürsbildung — den charakteristischen
Befund für Wismuthintoxication. Seit, der Zeit wurde das Wismuth
nicht mehr zur Desinfection und Bespülung der Wundflächen be
nutzt, sondern dazu das sicher desinficireude und weniger gefähr
liche Sublimat in der Lösung von 1 : 1000 verwandt. Als Verband
stoffe kamen die von Bergmaun'schen Snbliinatgaze oder die
schon früher von Dr. Monastyrski benutzten Jodoformiithergaze
in Anwenduug. Zur Tamponade der Wundflächen wurden die anti
septischen Gaze noch vorher in die Kocher' sehe 10p0Wismnth-
mixtur gethan. Vom Mag. Bismuthi konnte D., nachdem er auch
die austrocknende und secretionsvermindernde Wirkung des Salpe
tersäuren Wismuth kennen gelernt hatte, sich nicht mehr lossagen,
da diese Wirkung keinem der gebräuchlichen Antiséptica in so prä-
ciser Weise eigen ist und gewiss einen nicht Loch genug zu
schätzenden Vortheil bei der Methode der Secundárnaht bietet. In-
tnxicationen wurden, seitdem das Wismuth mit Vorsicht angewandt,
die mit Wismuthmixtur getränkten Tampons sorgfältig jedes Mal
ausgedrückt wurden, nicht mehr beobachtet. Die von Kocher zur
Vermeidung der Intoxication propouirte 1% Lösung von Mag. Bis
muthi hat D. nicht angewandt, weil im Hospital die antiseptischen
Flüssigkeiten mit gewöhnlichem Wasser angefertigt werden und
ihm daher ein solcher Versuch bei der noch nicht festgestellten anti-
septischen Eigenschaft des Wismuth riskirt erscheint. Betreffs der
Application der Naht, hat D. es sich zur Regel gemacht, die Suturen,

gleich nach der Operation anzulegen und nicht nach Kocher auch
bis zum nächsten Tage damit zu warten, da in sokheu Fallen vou
den neuen Stichcanäleu wieder Blut in die desinfleirte und ausge
trocknete Wundhöhle fliessen müsse und der Vortheil der Secnndär
naht vereitelt werden könne. Geknüpft werden die Suturen nach
2 Mal 24 Stunden, daman erst dann bei Entfernung der Tampons
vor einer parenchymal üsen Blutung sicher sein könne. Neben den
Nähten zur Vereinigung der Wundränder werden von D. noch tiefe
Nähte, sogen. tMatratzennähte» oder nach Bruns «Doppelstich-
knopfnähte» empfohlen, die hei tiefen Wnndhöhlen eine Flächen-
verklebung und somit den Verschluss der Wundhühleu zu Stande
bringen. L). legt ganz besonderesGewicht auf diese Naht und be
zeichnet sie als wesentliche Unterstützung der Methode der Secun- •

dämaht. Am leichtesten lässt sich der Vortheil der Naht am Ampu-
tationsstumpf demonstriren, und folgt daher die Beschreibung des
Verfahrens. Bei der Amputation werden die Lappen nicht zu lang
formirt und in Fällen von vorderer und hinterer Lappenbildung die
Haut und Mnsculatur in der Weise durchtrennt, dass die beiden
Lappen einen Keil darstellen. Die Nähte werden in 3 Reihen ange
legt. Die erste Reihe liegt dicht vor dem Knochen und besteht aus
den Matratzennähten. Es wird dabei die Nadel mit einem lancen
Seidenfadenversehen an der Vorderfläche desStumpfes eingestochen,
durch Haut, Musculatur und hei der ersten Nahtreihe auch durch'a
Periost zur hinteren Fläche des Stumpfes geführt, hier ausgestochen
und dann ungefähr 1 Ctm. weiter dieselbe Nadel von der hintereu
Fläche des Stumpfes in derselben Reihenfolge die Weichtheile durch
bohrend nach vorn geführt und an der Vorderfläche des ituiupfeä
ausgestochen. Die zweite Reihe ebenfalls aus Matratzeunähten be
stehend, wird ungefähr 2 Querfingerbreit vor der ersten angelegt,
und ist bei dieser Nahtreihe noch zu beobachten, dass jedes Mal,
nachdem die Nadel die Haut und Musculatur des einen der beiden
Lappen passirt hat, sie nochmals durch die Musculatur in der Höhe
der ersten Nahtreihe geführt werde, damit die Lappen gegen den
Knochenstumpf hin fixirt und dadurch die Weichtheile mantel art ig
um den Knochen gelagert werden. Die dritte Nahtreihe wird durch
die gewöhnlichen Knopfnähte gebildet, die die Hautränder vereini
gen. Durch diese Anordnung der Nähte wird einmal die Retraction
der Muskelstümpfe und die dadurch zu Stande kommende Hötilen-
bildung vermieden, und andererseits werden die Weichtheile in der
zur Bildung eines guten Stumpfes erforderlichen Lage fixirt. Die
Resultate, die bei der Methode der Secundärnaht bis jetzt im Peter-
Paulhospital erzielt wurden, waren sehr erfreuliche. Es wurden
Amputationen, Resectionon, Eröffnungen von Gelenken und Unter
bindungen grösserer Gefasse unter vollständig reactionslosem Ver
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Janf per primarn zur Heilung gebracht, wobei noch die intéressante
Beobachtung gemacht wurde, dass das as eptische Fieber in den mei
sten Fällen fehlte. Das aseptische Fieber, das durch Prof. v. Wahl
seine Erklärung in der Retention von Bl ut gefunden hat, fehlt bei
der Kocher' sehen Methode, weil eine A nsammlung des leicht zer-
setzlichen Blutsubstrates vermieden werden kann.

Bezüglich der Wundbehandlung vermittelet der Drainage macht
D. auf die mangelhafte Canalisation der Wunden durch Drainröhren
aufmerksam und erklärt den Umstand dadurch, dass es sehr schwie
rig sei, das Drain jedes Mal so zu appliciren, dass die Wundsecrete
zum Drainrohr ihren Weg nehmen, und dass andererseits durch's
Drain nur Flüssigkeiten passiren können. Oleich nach der Opera
tion, wo die Drainage am wichtigsten sei, handle es sich aber zum
grossen Theil nicht um flüssiges Blut, sondern schon wegen der Be-
spülnng der Wundflächen mit den Antisepticis um Blutgerinnsel,
die trotz der Drainage zwischen den Muskelinterstitien und in der
Wundhöhle zurückbleiben und genügendes Material zur Zersetzung
abgeben können. Ferner führt D. gegen die Drainage an, dass das
Drain sehr leicht die Infection der Wundhöhle vermittele und dass
diese Gefahr auch nach Entfernung des Drains nicht aufhöre, da
dann noch ein granulirender Canal zurückbleibe, durch den In-
fectionsstoffe von aussen zur Wundhöhle gelangen können. Es Ver
lange daher die Behandlung mit der Drainage noch längere Zeit
nach der Operation die peinlichste Sorgfalt und beständige ärztliche
Controle, auf die leider bei den bestehenden Hospitalverhältnissen
gar zu häufig verzichtet werden müsse. Dm so erfreulicher sei es,
in der Methode der Secundärnaht eine Wundbehandlung zuhaben,
bei der die ärztliche Behandlung weit kürzere Zeit dauere. Nach
2 Mal 24 Stunden sei die Wundböhle ausgetrocknet und von Blut
befreit, und wenn nun die Wunde durch dicht gestellte Suturen ge
schlossenwerde, so habe man gewöhnlich nichts mehr zu befürch
ten, da der Infectionsherd, wie auch der Weg, auf dem die Infection
zu Stande kommen könnte, beseitigt sei. So habe denn die Methode
der Secundärnaht neben dem grossen Vorzug der geringeren Gefah
ren noch den Vorzug, dass sie, so complicirt sie auch anfänglich er
scheinen möge, einfach sei, da sie weniger Mühe und Arbeit bean
spruche.
Zum Schluss stellt D. noch 3 Kranke vor, von denen es sich bei
der einen um eine Arthrotomie wegen eitriger Kniegelenkentzün
dung handelte. Die Patientin war mit hohem Fieber, Schwellung
und grosser Scbmerzhaftigkeit des rechten Kniegelenkes ins Hos
pital gebracht worden. Es wurde mit dem Textor 'sehen Schnitt
das Gelenk eröffnet, wobei sich einige Esslöffel Eiter entleerten,
darauf wurde die Gelenkhöhle gründlich mit Sublimat 1 : 1000 aus-
gespült, die Naht applicirt, wobei die tiefen Matratzennähte durch
Haut und Kapsel hart am Rande der Patella, die oberflächlichen
Knopfnähte am Hautschnitte zu Hegen kamen. Zum Schluss Tam
ponade des Gelenkes mit den antiseptischen Gazen, die in i0% Ma
gist. Bismnthi gelegen hatten und nachher noch ausgedrückt waren
und gewöhnlicher antiseptiseber Verband mit Jodoform- und Subli
matgazen. In den nächsten Tagen war die Empfindlichkeit des Ge
lenkes geschwunden , die Temperatur wurde niedriger und am
5. Tage nach der Operation normal. Die Selenkwunde heilte an
standslos per primarn ; die tiefen Nähte wurden am 10. Tage, die
oberflächlichen nach 14 Tagen entfernt. In der dritten Woche be
gann Pat. Gehversuche, wobei sie sich die leicht zerreisliche Narbe
in der Böhe des Lig. patellare wieder aufgerissen hatte, so dass bei
der Vorstellung der Pat. 4 Wochen nach der Operation bis anfeine
3 Ctm. lange granulirende Partie am Lig. patellare die breite Ge-
•enkwunde vernarbt war.

Der zweite Fall betraf eine Oberschenkelamputation, die wegen
weitgehender tuberculöser Erkrankung des rechten Kniegelenkes
im Mariea-Magdalenenhospital von Dr. Hopp en er mit dem Boyer-
schen Exstirpationsschnitt ausgeführt war. Die Wundbehandlung
war von D. geleitet worden und waren hier die drei Reihen von
Xanten in der besprochenen Weise angelegt, die Wunde tamponirt
und darüber ein Verband applicirt. Nach 2 Mal 24 Stunden Entfer
nung der Tampons ohne jegliche Blutung, die Wundhöhle war rein
und hatte ein grau-röthliches Aussehen. Die Suturen wurden darauf
geschlossen und die tiefen Nähte nach 14 Tagen, die oberflächlichen
nach 3 Wochen entfernt. Ideelle Heilung per primarn bei ganz nor
malen Temperaturen. Nach Entfernung der Nähte wurde nur zum
Schutz der Narbe ein leichter Verband angelegt. Pat. ging auf
Krücken umher und wurde 4 Wochen nach der Operation mit einem
benarbtenStumpfe vorgestellt.
Der dritte Fall war ebenfalls eine Oberschenkelamputation, die
топD. im Peter-Paulhospital mit vorderer und hinterer Lappenbil-
iaag gemacht war. Die Patientin war schon früher amUnterschen
kel wegen Gangrän des Fusses am^utirt worden; doch waren da
sais die Lappen der Necrose verfallen. Die Pat. war durch lange
Eiterung, Fieoer und Schlaflosigkeit sehr anämisch und herunterge
kommen, und trotzdem auch hier Heilung der Oberschenkelamputa-
tionswnnde per primarn ohne Fieber.

(Schluss folgt.)

Vermischtes.
— Am lö. Januar beging der Professor der Chirurgie an der mi-
litâr-medicinischen Facultät, Dr. E. В о g d a n о ws к i, das Fest

seiner 25jährigen Lehrthätigkeit. Die hiesige .Gesellschaft russi
scher Aerzte», deren langjähriges Mitglied der Jnbilar ist hatte
ihm zu Ehren eine Festsitzung veranstaltet, an welcher sämmtliche
Professoren der Académie sowie mehrere Gäste theilnahmen. Nach
einer Ansprache Prof. Botkin's. als Präsidenten der Gesell
schaft, hielt der Prof. emer. Dr. G 1e b o w eine der Feier desTages
gewidmete Rede, worauf die Verlesung der eingegangenenAdressen
und die Ueberreichung eines reich verzierten Albums mit den Por
träts der früheren Schüler des Jubilars stattfand.
— Prof. Dr. R. Volk mann in Halle ist in der deutschen
Armee als Generalarzt I. Classe à la suite desSanitäts-Offlcierscorps
angestellt worden.
— Dr. Robert Murray, einer der ausgezeichnetsten ameri
kanischen Militärärzte, ist zum Surgeon general der Armee der
Vereinigten Staaten ernannt worden. 'D. m. W.)
— Die Vorlesungen über Laryngologie an der militair-medicini-
schen Académie sind bis zur definitiven Besetzung des betreffenden
Lehrstuhls dem Privatdocenten Dr. Loesch übertragen worden.— Der Quacksalber Turmanidse im Kaukasus ist für Ab
treibung der Leibesfrucht bei der Fürstin E r i s t o w , welche den
Tod der Letzteren zur Folge hatte, zur Verschickung nach Sibirien
verurtheilt worden. Auffallender Weise hat dieser Charlatan län
gere Zeit mit Wissen der Verwaltung des Kaukasus dort den etat-
mässigen Posten eines Arztes bekleidet.
— Die Zahl der an der Borpater Universität im I. Semester
1*84 Neuimmatriculirien beträgt in Allem 116Immatriculirte, von
denen 42 für das Studium der Medicin und 14 für Pharmacie inscri-
birt sind. Im Ganzen betrug die Zahl der Studirenden in Dorpat am
18. Januar dieses Jahres 1530 (gegen 1431 im vorigen Jahre), von
denen gerade die Hälfte, nämlich 765, zur medicinischen Facultät
(und zwar 652 Mediciner und 113 Fharmaceuten) zählt. Dann folgt
die juristische Facultät mit 265, die theologische mit 202, die histo
risch-philologische mit 184 und die physiko-mathematische Facultät
mit 114 Studirenden.
— Vor einiger Zeit wandte sich der «Serbe» Palkowitsch
an den Medicinal-Bath mit der Bitte, man möge ihm gestatten eis
von ihm erfundenes Mittel gegen Krebs anzuwenden ; er erbot sich
zugleich unter der Controle des Medicinalraths seine Cur an beliebi
gen Kranken, die man ihm zu diesem Zweck überlassen würde
prüfen zu lassen. Seiner Bitte wurde in soweit willfahrt, als der
Medicinal-Rath 2 seiner Mitglieder mit Prüfung der Sache betraute
und dem Palkowitsch eine Patientin mit offenemMammacar-
emom im Krebshospital auf Wassili - Ostrow als Versuchsperson
überwies. Kaum war er soweit, als er mit Geldforderungen hervor
trat, unter dem Vorwande, die Anfertigung seiner Mittel sei sehr
kostspielig, das Hospital sei zu entfernt von seiner Wohnung
u. s. w. Als ihm jede Geldunterstützung verweigert wurde, zog er
sich auch von der angebotenen Prüfung zurück, und damit'war die
Sache eigentlich erledigt. Herr Palkowitsch aber benutzte die
ihm ertheilte Erlaubniss zur Prüfung seiner Cur an der einen be
stimmten Kranken, um in den Zeitungen reclamistisch zu annonci-
ren : «er heile den Krebs mit Erlaubniss des Medicinal- /iaths*.
Diese Reclame hatte denn auch Erfolg und mehrfache Anfragen
wegen der neuen Cur liefen an Mitglieder des Medicinal-Raths ein !
Es wurden nun freilich die nöthigen Schritte gethan, um weiteren
Marktschreiereien vorzubeugen, allein es ist nur zu wahrscheinlich,
dass der Schwindel im Stillen weiterblüht, daher haben wir uns ver
anlasst gesehn, vorstehende Mittheilung zu machen, um die Colle-
gen über den «Serben»Palkowitsch und sein Treiben zu orien-
tiren.
— Die kürzlich in St. Petersburg ins Leben getretene «Gesett-
scli aft russischer Zahnärzte» fuhrt sich vortheilhaft ein. Anf der
Sitzung vom 22. Dec. wurde gegen das Reclame-Unwesen gesprochen
und der Zahnarzt Ch. zur Rechenschaft gezogen, welcher Annoncen
auf der Strasse vertheilen liess und eine übersetzte Broschüre als
eigene Arbeit herausgegeben. Ch. versprach hinfort keine Reclame
mehr zu machen. Der Verein beschloss: 1) Operationen unter
Narkose nie ohne anwesenden Arzt zu unternehmen. 2) Keinerlei
Reclamen über Zahnpulver, Plomben etc. seitens der Mitglieder zu
dulden. 3) Tie Zeitungsannoncen dürfen nur den Namen, Adresse
und Sprechstunde enthalten und «Empfang, Behandlung und Plom
biren und Einsetzen künstlicher Zähne.» (Wratsch № 52).
— Dem soeben veröffentlichten «allgemeinen Reichsbudget
Russlands pro 1884. entnehmen wir folgende interessante Data
darüber, wieviel in den einzelnen Ministerien für das Medicinal-
wesen verausgabt wird und welche Unterschiede die Jahre 1883und
84 aufweisen

1884 1883 1884
Ministerium des Krieges . 3.952677 R. 4.309410 R. — 356733 R
> » Innern . . 2 263263 » 2.245530 . -f 17733 .

Marine-Ministerium . . . 868219 > 821908 > 4- 46311 »
Zur Erklärung muss hier gleich beigefügt werden, dass während
im Kriegs- und Marine-Ministerium auch die Hospitalunkosten mit
ein begriffen, dieses beim Ministerium des Innern nicht der Fall,
da diese Kosten fast ausschliesslich von den Städten, der Semstwö
oder einzelnen Wohlthätigkeitsinstitutionen bestritten werden.
Dagegen ist in der Summe das Quarantaine- Wesen mit einbegriffen.
Beim Vergleich der oben angeführten Zahlen fällt uns vor Allem
die bedeutendeHerabsetznng desBudgetsfür dasMilitftrsamtätswesen
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auf. Es wäre höchst interessaut von Müitärcollegeu darüber Aus
kunft zu erhalten. Das Ministerium des Innern hat das Budget
etwas erhöht, dieses hängt wahrscheinlich mit der Aufbesserung
des Gehaltes der Kreisärzte in einem Theil des Reiches zusammen.
In erfreulicher Weise steigt das Budget für die Mirine-Aerzte.
Wie wir privatim erfahren soll die Gage derselben erhöht worden
sein. Wann werden wohl die Civil-Hospitalärzte es erleben, dass
ihr Gehalt verbessert wird?! Wenn es hochkommt erhält ein etat-
massiger Hospitalarzt gegenwärtig 600 Hbl. Rechnen wir täglich
2 Stunden Arbeit und dazu noch с 3 Mal monatlich 24 Stunden
Dejour, so ergiebt es sich, dass seine Arbeit mit c. 39 Кор. pro
Stunde honorirt wird.
Zum Schluss erlauben wir uns noch die kleine Berechnung, wie
viel % seiner Ausgaben jedes der genannten Ministerien zu medi
cinischen Zwecken verausgabt und es erweist sich, fürs

Ministerium des Krieges. . . . c. 1,9 %
» > Innern .... с 3,2 %

Marine-Ministerium с 2,6%
Wir verstehen nicht diese Verschiedenheiten zu erklären, es wäre
jedenfalls eine dankenswerthe Aufgabe , wenn Collegen , die
diesen Fragen näher stehen, uns darüber Aufklärung böten. In der
Reicbscontrole ist soviel uns bekannt kein Arzt für Controle
des medicinischen Theiles angestellt und doch könnte eine derartige
Einrichtung viel Nutzen bringen. P.
— Im Verkaufsiocale des «St. Petersburger hygienischen Labo
ratorium für Nährstoffe» (СПИ. Гипенпческая Лаборатор1я пп-
тательныхъ веществ!,), Liteinaja 60, erhält mau unter Anderem
aucb Kefir. So dankenswerth es ist dass dieses verhältuissmässig
neue, allmälig sich immer grössere Beliebtheit erwerbende diäte
tische Heilmittel auch dem Petersburger Publicum leicht zugänglich
gemacht worden ist*), können wir doch nicht umhin auf einen Uebel-
stand aufmerksam zu machen. Es sind nämlich die Flaschen, in
welchen der Kefir verkauft wird, nicht von gleicher Grösse und
enthalten nicht die gleiche Quantität. In den grösseren Flaschen
erhält man 16J Kefir, in den kleineren nur 12J — der Preis ist
freilich derselbe ; doch das ist Sache des consumirenden Publikums.
Die geehrten Herren Collegeu aber wollten wir auf diesen Umstand
aufmerksam machen, damit sie wissen dass sie bei Angabe der zu
brauchenden Dosis nicht die Flasche — weil das eine unbekannte
Grösse ist — sondern ein Glas von bestimmter Grösse ihren Pa
tienten als Maasseinheit anzugeben haben. H.
— bei Gelegenheit des VII. internationalen medicinischen

Congresses in London (1881) die Frage über internationales Recht
der ärztlichen Praxis verhandelt wurde und die Rede auf das bereits
in England bestehende Gesetz kam, welches den Abiturienten der
classischen Gymnasien des deutscheu Reichs das Recht zuertheilt,
in die englischen Universitäten und Collégien auf ihr Maturitäts-
zeugniss hin ohne Examen eintreten zu können, plaidirte der den
Petersburger Collegeu wohlbekannte Dr. Higginbotham,
•welcher als Delegirter Russlands am Congresse theilnahin, dafür,
dass dieselben Rechte auch den Gymnasien des russischen Reiches
zugestanden werden möchten. Das sehr günstige Urtheil Prof. Bill-
roth's ifber die Dissertationen der Dorpater medicinischen Facultät
erweckte eine günstige Meinung auch über die Vorschulen derselben,
die Gymnasien des Dörptscheu Lehrbezirks. Dr. Higginbotham
Verstandes diese günstige Stimmung auszunutzen, und Dank seinen
eifrigen und nicht wenig mühevollen Anstrengungen, nach fast zwei
Jahre lang fortgeführter, nach den verschiedensten Richtungen hin
geführter Corresponden/, ist es ihm gelungen den offiziellen Bescheid
zu erwirken, dass sümmtlichc Gymnasien des Dorpater Lehr-
besirks ganz gleiche Hechte in Engtand zu gemessen hatten wie
die des Daitschen Reiches, und namentlich dass die Abiturienten
mit Maturitätszeugnissen auf englischen Universitäten und col
légien ohne Reexamination Aufnähme finden. Es ist zu bemerken,
dass alle übrigen, auch die österreichisch-ungarischen und schwei
zerischen Gymnasien dieses Recht nicht gemessen; eine Ausdehnung
desselben auch auf die übrigen Gymnasien des russischen Reiches
ist iür jetzt noch eine offene Frage geblieben, die Frage nach der
venia practicandi für ausläudis die Doctoren der Medicin sowie der
Mediciu und Chirurgie in England und seinen Colonien soll dagegen
in der nächsten Parlamentssession zur Debatte gestellt weiden.
Obiger Beschluss ist bereits officiel! durch den Curator des Dörpt
scheu Lehrbezirks den Directoren der 11 ihm unterstehenden Gym
nasien mitgetheilt worden ; es sind die in Dorpat, Riga, Reval 2
(Gymnasium und Domschule), Mitau, Birkenruhe, Fellin, Libau,
Arensburg, Pernau, Goldingen.
— Wie wir einem uns zugesandten Prospecte entnehmen, ist die
Stadt Riga wiederum um eine Heilanstalt reicher geworden. Der
als Specialist für Nervenkrankheiten auch in weiteren Kreisen be
kannte rigasche Arzt Dr. Valentin v. Holst, Ordinator an der
Abtbeilung für Nervenkranke im allgemeinen Krankenhause daselbst,
hat in Riga, Weidendamm № 25, eine Heilanstalt für Nerven
kranke errichtet. Die Anstalt hat den Zweck durch ihre besonders
darauf eingerichtete Organisation Nervenkranken beiderlei Ge
schlechts {mit Ausschluss aller Geisteskranken) Kur und Ver
pflegung zu bieten. Da die Erfahrung lehrt, dass Nervenkranke nur
mit Erfolg behandelt werden können, wenn sie aller der auf sie
einwirkenden krankmachenden Ursachen enthoben und andererseits

*) Eine andere Bezugsquelle befindet sich Mochownja 19. Red.

unter die möglichst günstigen Lebensbedingungen versetzt werden,
die Durchführung dieser Voraussetzung aber im eigenen Hausein
den meisten Fällen durchaus unmöglich ist, so müssen dazu be
sondere Verhältnisse geschaffen werden und das soll ebendie An/'-
gäbe der neu begründeten Anstalt sein. Sie will den Kranken be
freien von allem Dem was im eigenen Hause schwer auf ihm lastete,
sei es Aufregung, Sorge, Arbeitsüberbürduug, sei es andererseits
auch Uebermaass im Genuss des Lebens, seien es endlich schlecbte
Gewohnheiten, falsche Erziehung und unrichtige Behandlung von
Seiten der Umgebung. Die Anstalt soll ihm äussere und innere
Ruhe bieten. Dieses Ziel wird aber in erster Reihe erreicht durch
den Einfluss einer streng geregelten Hausordnung, die jedem
Einzelnen unter steter individueller Controle die ihm zuträgliche

geregelte Lebensweise vorschreibt uud sie durchzuführen er
leichtert. Es ist eine Erfahrungstatsache, dass dieses im eigenen
Hause, auch unter den günstigsten Bedingungen, meist nicht möglich
ist. Dann bietet das unter der iudividualisirenden Controle desArztes
stehende gesellige Zusammenleben viele günstige Momente dar.
Es bietet dem Einzelnen Trost in seinen Leiden, indem er einerseits
Andere noch mehr leiden sieht, dann aber auch wieder bei Anderen
die fortschreitende Besserung beobachten kann. Er wird von sich
selbst abgezogen, indem er mit anderen lebt, die ebenso krank sind
wie er und die ein Verständniss für seinen Zustand haben, während
er ausserhalb der Anstalt sich stets verkannt fühlte in seinemge
quälten Zustande oder aber verwöhnt wurde durch übertriebenes
Mitleid oder falsche verzärtelnde Sorgfalt. Bei der Behandlung
solcher Kranker soll in der Anstalt der Bedeutung der diätetisch

uud psychisch wirkenden Momente vollste Würdigung zu Theil
werden, es soll aber auch der ganze therapeutische Schatz nach

Möglichkeit zur Behandlung der Kranken ausgenutzt werden bei
Vermeidung jeder Einseitigkeit. Es sollen in gleicher Weise je nach
dem concreten Falle die Hülfsmittel der Elektrotherapie, der Hy

drotherapie, der Balneotherapie, der Mechanotherapy (Massage)
und der Pharmakologie zur Benutzung kommen. — Als besonders

geeignet zur Behandlung in einer solchen Anstalt erscheinen die

allgemeinen functionellen Neurosen, wie die Neurasthenie (all
gemeine Nervosität) und die Hysterie in ihren vielfachen verschie
deneu Erscheinungsformen, namentlich den schweren hysterischen
Paroxysinen von Katalepsie, Chorea mij er, Chorea minor, Ну-
stero- Epilepsie etc., dann aber auch die meist der Neurasthenie
angehörenden Formen von Kopf- und Rückenschmerzen {Migräne
und Irritatio spinalis). Ferner würden sich znr Aufnahme in die
Anstalt eignen schwere Fälle von peripheren Nerven-Affectionen
(Paralyen, Neuralgien, Neuritiden). vasomotorische Neurosen
und weiter ein Theil von chronischen Rückenmarks-Krankheiten.
bei denen noch ein therapeutischer Erfolg zu erwarten ist, so z. B.

Tabes dorsalis, Poliomyelitis anterior acuta, beginnende spas-
tische Spinalparalyse und die Folgen speeiftscher Vergiftungen

(Lues, Bleivergiftung). Endlich kommt noch eine dritte Gruppe von

Kranken in Betracht, bei denen es sich nicht um eine ausgesprochene,
scharf zu diagnosticirende Erkrankung des Nevensystems handelt,

sondern vielmehr um eine allgemeine Angegriffenheit und Er
schöpfung oder Itecoiivalescenz von einer schweren Krankheit.

Von der Aufnahme in die Anstalt sind alle Geisteskranken,
ferner alle acuten (fieberhaften) Erkrankungen der nervösen Central-
organe und alle diejenigen Krankheitsfälle, denen die Anstalt vor
aussichtlich gar keine Hülfe wird bieten können, ausgeschlossen.
Die Heilanstalt lie.rt in einem entlegenen, dem geräuschvollen
Gebiete der Stadt ganz entzogenen Tiieile Riga's, ist aber leicht
von der Stadt zu erreichen. Die Anstalt hat nicht nur selbst einen
grossen, schönen Garten, sondern ist auch von Gärten umgeben uud
grenzt namentlich mit der einen Seite an den in Riga durch seine
prachtvollen alten Bäume und schattigen Gänge bekannten «Kaiser
lichen Garten».
Von den Aufnahme-Bedingungen heben wir hervor :
Die Pensionszahlung (Münnn.Usatz) für Logis (ein eigenes Zimmer)
mit Beheizung uud Beleuchtung, Bedienung, volle uud gute Be
köstigung, die Benutzung aller Gesellschaftsräume uud des Gartens,

ärztliche Behandlung mit Einschluss etwaiger elektrischer Kuren
und Benutzuug aller Badeeinrichtuugen (Massage ist extra zu
bezahlen) beträgt 25 Rbl. wöchentlich praenumerando ; bei Ab
machungen auf läugere Zeit (mindestens -f Jahr) tritt eine Pensions-
ermässiguug auf 450 Rbl. pro Halbjahr ein. Für besonders gut
gelegene und besser ausgestattete Zimmer tritt eine entsprechend
höhere Zahlung ein. Besondere Geuussmittel, wie Wein, Bier.
Selters werden extra in Rechnung gebracht, ebenso auch alle Arze-
neien, wie ferner aussergewöhnliche Ansprüche an die Bedienung
besondersberechnet werden. Auf Wunsch der Kranken ausgeführt*
Consultationen mit nicht an der Anstalt angestellten Aerzten
werden besmders honorirt.
— Der «Breslauer ärztlichen Zeitschrift» entnehmen wir folgende
Daten über das Medicinalwesen in Preussen, welche auch für unseren
Leserkreis von Interesse sein dürften

8601
Die Zahl der in Preussen prakticirenden Aerzte beträgt zur Zeit
Ol (8458 im J. 1882 und 8336 i. ,T. 1881). die der Wundärzte 92
(gegen 95 i J. 1882 und 119 i. J. 1881), wobei erwähnt wird, dass
der älteste Arzt Prenssensder Geheime Medicinalrath Dr. Schlegel
in Liegnitz ist, der 1814 promovirte. Die Zahl der approbirten
Zahnärzte in Preussen beträgt 247. Die Zahl der Kreisphysikate ist
472, die der Kreiswundarztstellen 427.
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Apotheken giebt es in Preñasen 2463, so dass auf je 141,4□ Meilen
und 11,034 Einwohner 1 Apotheke kommt. In Berlin kommt auf
16,266 Einwohner, in Breslau auf 12,996, in Magdeburg auf 12,192,

in K5nigsberg auf 10,839, in Köln auf 8,516 Einwohner je 1 Apotheke.

Am wenigsten Apotheken besitzt der Eegierungsbezirk Oppeln, wo

auf 17,999 Einwohner 1 Apotheke kommt.
An den medicinischen Facultäten der 9 Landes-Universitäten

wirken 89 ordentliche, 81 ausserordentliche Docenten und 122 Privat-

Docenten.

Die Frage der Vivisection, welche das preussische Abge
ordnetenhaus bereits in der vorigen Session beschäftigte, unterliegt,

wie die Regierung das Haus benachrichtigt hat, einer weiteren

Erwägung und sind die medicinischen Facultäten der preussischen

Universitäten zum Gutachten aufgefordert worden. Bei dieser

Gelegenheit macht die i Deutsche med. Wochenschrift > die interes

sante Mittheilnng, dass einer der hervorragendsten deutscheu Phy

siologen, als die Interpellation über die Vivisection während der

vorigen Session angekündigt war, die Bedeutung derselben für die

Physiologie dem preussischen Ministerium in drastischer Weise

gewissermassen graphisch dargestellt habe. Er nahm nämlich die
neuesteAuflage des bekannten Hermann'schen Grundrisses der
Physiologie und strich in demselbenalle diejenigen wohlbegründeten

Thatsachen durch, welche ohne die Vivisection nicht hätten fest

gestellt werden können. Das H e rm an n'sche Buch machte nunmehr,
— sagt die «D. med. Wochenschr. — den Eindruck, wie etwa eine

politische liberale Zeitung in der schlimmsten Periode der russischen

Censur, d. h. da3 Durchgestrichene überwog das Stehengebliebene.

— Im Verlage von B. Oldenbourg in München und Leipzig
erscheint mit dem Beginn dieses Jahres eine neue hygienische Zeit

schrift unter dem Titel 'Archiv für Hygiene* welches von den
Professoien der Hygiene v. Pettenkofer (München), Fr. Hof
mann in (Leipzig) und J. Forster (Amsterdam) unter Mitwir
kung zahlreicher auf dem Gebiete der Hygiene hervorragender Mit

arbeiter herausgegeben wird. Essoll dieses neue «Archiv für Hy
giene> ein Organ werden, in welchem die hygienischen Arbeiten

von mehr abstracter wissenschaftlicher Tendenz auf experimenteller
und kritischer Grundlage gesammelt werden und Hauptziel des

selben sein, auf Grund experimenteller Arbeiten den Kreis der hy

gienischen Beobachtungen zu erweitern und durch Erlangung

wissenschaftlicher Lehr- und Erfahrungssätze den Aufbau dieses

Facies zu fördern. Die Namen der Herausgeber sowohl, wie auch
die der ständigen Mitarbeiter, unter denen sich die ersten Autori

täten Deutschlands auf diesem Gebiete befinden, lassen erwarten,
dass das «Archiv für Hygiene> unter den bestehendenhygienischen
Fachblättern die erste Stelle einnehmen wird.
— Die 'Deutsche Medicinal-Zeitung* welche unter der tüch

tigen Leitung des Dr. Jul. Grosser in den 4 Jahren ihres Be
stehens sich durch ihre Beichhaltigkeit viel Freunde unter den
C'ollegen erworben, bat mit dem Beginn des neuen Jahres wiederum
ihr Programm erweitert. Während sie bisher nur selten Original
arbeiten brachte, werden jetzt regelmässig Mitteilungen aus der

Feder einer Beine von namhaften Gelehrten erscheinen, wobei

epeeiell die praktische Richtniig im Auge behalten wird. In Folge
dessen erscheint das Blatt nun 2 Mal wöchentlich, soviel uns be

kannt das erste deutsche Fachblatt, welches so häufig №№ heraus

hiebt. An Beilagen werden, wie bisher, die *Mcdicinal-Gcsetz-
gebimg* und h'alneologischc 31ittheihm gen >regelmässig erscheinen.
Wir wünschen der geehrten Collegin den besten Erfolg zu ihren
bedeutenden Fortschritten, welche sie zu den besten Journalen
Deutschlands zählen lassen ! P.

Berichtigung.
Folgende Zuschrift ist uns mit der Bitte um Veröffentlichung
eingesandt worden :

In № 2 der «St. Petersburger medicinischen Wochenschrift >des
laufenden Jahrganges pag. 22, Zeile 49 ist zu lesen: «F. spült die
Wundhöhle mit 10%iger Chlorzinklösung dann aus, darauf Drainage
und Verband mit in 5 ?0ige Carbollösung getauchter Lister'scher
Marly».
Es sollte aber heissen : «F. spült die Wnndhöhle mit 2 ¡fyigerCarbol-

säurelösung gründlichst aus und entfernt dabei mit dem scharfen
Löffel vereiterte Drüsen, falls solche vorhanden sind. Dann wird
eine kleine Quantität 10 Obiger Chlorzinklösung, und nach einigen
Minuten ein kiäftiger Strahl 5 %,iger Carbolsäurelösung injicirt.
Wenn man direct 5<>0igeCarbolsäure- oder 10 o0ige Zinklösung
einspritzt, so coagulirt der Eiter und kann nicht entfernt, resp.
¿esinficirt werden, was dem antiseptischen Verfahren widerspricht.
Der giösste Werih liegt in dieser systematischen primären Desin-

ÍBfection. Ob Lister's oder gewöhnliche ungebleichte, lange Zeit
in 5 °rjiger C'arbolsäurelüsnng gelegene Marly gebraucht wird, ist
ziemlich gleichgültig.»
Was die ZaLl der Fälle betrifft, so habeich auf Anfrage desHerrn
Prof. M a n a s s e ï n ihm brieflich mitgttheilt, dass im Ganzen 11
Kranke mit Injection'eu, 17 mit Incision, und 9 mit Incision und
Evídtment vereitelter Dnisen behandelt werden sind. Dieser Brief
kam leider zu spät um die Zahlen noch in meinem Aufsatz bringen
zu können. A. Feoktistow.

Krankenbestand der Civil- u. Kinderhospitäler St. Petersburgs
am 22. Januar 1884.

M. W. Summa.
Civilhospitäler 3102 1811 4916
Kinderhospitäler 161 165 326
Unter derGesammtzahl befanden sich; M. W. Summa.
TyphöseKrankheiten(abd.,exanth.,rec.) 367 137 504
Scharlach 20 28 48
Pocken 7 9 16
Venerische Krankheiten 515 419 934
Die Ambulanzen der Kinderhospitäler wurden in der Woche
rom 15. bis 21. Januar 1884 besucht von 3050 Kranken, darunter
zum ersten Mal von 1382.

Mortalitäts- Bulletin St. Petersburgs
für die Woche vom 15. bis 21. Januar 1884.

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen;
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2) nach den Todesursachen :
— Typh. exanlh. 2, Typh. abd. 20, Febris recurrens 1, Typhus
ohne Bestimmung der Form 1, Pocken 2, Masern 18, Scharlach 14,

Diphtherie 18, Croup 1, Keuchhusten 3, Puerperalkrankheiten 0,
Dysenterie 1, Thiergift 1. andere Infectionskrankheiten 13.
— Gehirnapoplexie 8, Entzündung des Gehirns und seiner Härte
22, andere Gehirnkrankheiten 19, Krankheiten des Herzens und der
Gefässe 34, acute Entzündung der Athmungeorgane 102, Lungen
schwindsucht 114, andere Krankheiten der Brusthöhle 18, Gastrc-
intestinal-Krankheiten 112, andere Krankheiten der Bauchhöhle 31,

angeboreneSchwäche und Atrophia infant. 46, Marasmus senilis 28,
Cachexia 33.
— Tod durch Zufall 4, Selbstmord 2, Mord 2.
— Andere Ursachen 18.

Mortalität einiger Hauptstädte Europas.

Name« Neuer Styl.
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Stockholm . .

Kopenhagen. .

Berlin . . . .
Wien . . .
Brüssel . . -
Paris . . . .

London . •
St. Petersburg

30Dec— 5 Jan.|
2—8 Jan.
6—12 Jan.

30 Dec— 5 Jan.
30 Dec 5 Jan.
4—10 Jan.
6— 12 Jan.
13—19 Januar

181 732
258000!
1192 203
749 762
166351

2 2399281055

3 955 8141493
928 016 659

80
121
572
351
82

15 22,9 18, 7

7 23,«! 5,8
116 24,9i 20,з
22 24,a¡ 6,7

9 30,*
105 25.5
222 19,<
76 36-

10, .

I 9,9

¡14,8
11,6

36,!.
40, ,

29>3
35, 6

31,.
29, ,

35, ,
28„

Nächste Sitzung des deutschen ärztliohen Vereine
Montag den 6. Februar 1884.

Nächste Sitzung des allgemeinen Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 31. Januar 1884.
~
Näobste Sitzung der geburtshilflichen Section Don
nerstag den 2. Februar а. с

Adressen von Krankenpflegerinnen.

»E. van der Vliet, Больш. Мастерская, д. № 5
,

кв. 49.

*Fr. P. Enrich, На углу Малой Итальянской ул. и Эртелева
пер., д. №1/12 кв. 19.

* Луиза Карловна Мертке, Акушерка, Рижсвлй просп.
домъ № 42/4 кв. Л- 5.
Mad. H ell wig, Измайловски полкъ, 11. рота, домъ J* о, кв. о.
Мад Гордонг, КронверскШ проспектъ уголъ Коннаго пер-,
домъ № 11 кв. №11.
Fr. Kaufmann, Петербургская стор. малая Монетная домъ
№6/8 кн. №1.

A in alie Hammer, Средняя подьяческая домъ J* Ю кв. л»н.
Wilhelmine Hensel, Wassili Ostr. 17. Linie Haus Thur № 1¿

Quart. №24.
Thérèse Fischer, Удельная, противъ Кумберга J* 45/4b
домъ Фпшеръ.
Fr Berg, Ofiizierstrasse Haus № 20, Quart. № 25.
Г-жа У минская . Измайловски полкъ 2-я рота, № 10 кв. •№¿-
Г-жа Кондратьева, Вас Остр. 7-я лиши, д. № 18 кв. я»м.



48

ОБЪ ИЗДАН1И
ДНЕВНИКА КАЗАНСКАГО ОБЩЕСТВА ВРАЧЕЙ.

•Дневникъ» Казааскаго Общества Врачей при Импера-
торскомъ УниверсвтетЬ будетъ безостановочно выходить въ L884 году,

отдельными листами, два раза въ м4сяцъ, такъ что годовое издаше будетъ
заключать въ себЬ не менЬе 24 ластовъ.

Согласно постановлешю Общества «Дневникъ» будегъ состоять изъ

двухг отдгьловв: общаго и мъхтнаго.

Желаюшде получать -Дневникъ» въ 1884 году своевременно благово

лить адресоваться въ Казань, въ Общество Врачей при УниверсатетЬ,
прилагая три рубля за тгЬлое годовое издате съ пересылкой.

19 (1)

In allen Buchhandlungen ist vorräthig:

Die Diphtherie.
Ihre Entstehung, Verhütung und Behandlung.

Von Dr. O. G- Rothe, Altenburg.

Elegant in Leinwand gebunden. Preis 2 Mk. 40 Pf.

22(1)

REAGENSPAPIER
zum Nachweis des Eiweisses im Hain.

Ein Couvert nebst Gebrauchsanweisung 25 Кор., mit Zusendung 30 Кор.

CAUTSCHOUKPFLASTER
nach Dr. UNNA,

auf Marly oder Seide, gegen Hautkrankheiten. Preiscourant grat is.

Newsky-Apotheke von A. Bergholz,
in St. Petersburg. 20(1)

Готовится къ печати pyccKifl переводъ 4-го издашя книги

Lehrbuch der Physiologie des Menschen
21M Dr.'a L. Landois'a.

Книжный иагазинъ К. Л. РИККЕРА, въ С.-Петербург*, Невсмй просп. 14.

Печатается 1-й в ы п у е к ъ
ТРУДОВЪ ОБЩЕСТВА РУСОКЖХЪ ВРАЧЕЙ

въ С.-Петербург* 1883—84 г.
Содержаще : 1) По поводу протокола вскрьтя покойнаго И. С. Тургенева.

Проф. С. П. Боткина. 2) Докдадъ коммиссш по вопросу объ опред^лент качества молока-
Проф. Н. В. Соколова, Н. П- Васильева, проф. П. И. Быстрова и Т. И. Богомолова.
3) О сущности иервныхъ болезней. П. II. Успенскаго. 4) Объ опухоли Н. И. Пирогова.
Проф. Н. П. Иваповекаго. 5) О значении Н. И. Пирогова въ военной хирурпи. Проф.
С П. Коломнина. 6) О наказашяхъ вь семьъ- н в.пяши ихъ иа развит типа ребенка.
Проф. И. Ф- Лесгафта. 7) По поводу хирургической статистики. В. Н. Попова.

Подписная irfcua за годъ съ доставкою и пересылкою 3 рубля. Подписка при
нимается у издателя Карла Леопольдовича Риккера вь С.-Петербург*, HeBCKitt
просп. №14. 15 (1)

Въ Книжномъ Магазин-Ь К. Л. Р И К К Е Р А въ С.-ПетербургЬ,
HeBCKift пр., № 14, продается

РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ФЕЛЬДШЕРОВЪ И ФЕЛЬДШЕРСКИХЪ ШКОЛЪ.
составленное ординаторами С.-Петербург, воспитательнаго дома А. И- Штровымъ ,

Ж. Л. Сниткинымъ, Ж. С. Бокомь и аптекаремъ Е. Ж. Герномъ
въ 2-хъ частя хъ.

Содержите 1-й части : Анатсшя, физюлопя и хирурпя и 3-й части : Уходъ
за больными, гипена и д1этетпка,фармакогпоз1яи фармапдя, фармакологая.

Спб. 1872—73 гг. П*ва за oút части 1 р. 40 к. съ перес 1р. 60 к . 13 (1)

Saxlehner's Bitterquelle

IHUNYADI JANOS
durch biebig, Bunsen, Fresenius
auulysirt, sowie erprobt und als vorzüg
lich geschätzt топ medicinischen Autori
täten, wie Botkin, Zdckauer. Chalubinski.
Kosinski, Szokalski. Brutzer, Virchow, Bam
berger. Hirsch. Scanzoni. Nussbaum. Es-
march. Kussmaul, Schultzc. Wunderlich,
Friedreich. Spiegelbergu. A., verdient mit

Recht als das

Verlässlichste und Wirksamste aller

Bitterwässer

empfohlen zu werden. — Zu haben in
allen Mineral wasserliaudlungen und den
meisten Apotheken, doch wird höflichst
gebeten, stets ausdrücklich „Saxleh
tier's Bitterwasser" zu verlangen. —
Brunnenschriften gratis. 23 (26)

Der Besitzer :
Andreai Saxlehner, Budapest

Directum:Çorii,l2, boulevardMontmartre.

GRAND- GRILLE. ®te«t Ь)пц>аф[фе,.
Weigungen,fdble$teЩегЬаштд,Serftopíungbit . .
îebet,betSKilj,be«Snbei,Steintranfljeitu.(.m.

I HOPITAL. (SegenS3etbauungfcbtfd¡uerben,
2Ragcnbe[djroerben,Slppetitlofigfeit.ïiagenfômep
Чепu.5.m.
CÊLESTINS. (SegenЯтц(фп.егзеп,»to
¡enteiben,Stemfranfljeit,<ßobagra,Kfpttitlefo
feitи. f. n>. i
HA UTERI VE. SegenJrreujfi$mer}en.SIo=
lenleiben,SteinfranHjeit,iîobagca,Kppetitíoftt--
itettu. f. n>.— 3RanfotfceitbteBqeityuingbet
Ûnetteaufher©dja$teL

En vente à St. Pétersbourg chez Mrs.

Stoll & Schmidt, Société pharmaceutique

commerciale russe, H. KIosJ^Co-

Medico -mechanisches
INSTITUT.

St. Petersburg, Kasanskaja 3.

Passive und active Bewegungscuren.

Diätetische Muskellibungen.

Orthopädische Behandlung der RUck-

gratsverkrUmmungen und andere De

formitäten.

Saisiraтот 1.Septemberbis 1. Mai.

Empfang täglich 11 Uhr.

139(10) Dr. W. Djakowsky.

Goldene Medaille für Verbandstoffe.

Moskau 1882.

Das

djemi^ejaßotaiorium
vonJ. MARTENS,

Basjesshaja Л«49/35 ,
empfiehlt sämmtliche

5£ antiseptisches Tertaitatofe ï
von ganz ausgezeichneter Qualität, als : hy-
it i'»Hk оpiMt'hrH'ntte und aus derselben
dargestellte Präparate, ¡Marly, Cmnbrlt,
Jute, WerjRwnlle-(getheerter gekochter
Werg), HolzivMlte, Binden etc. Alle
Artikel nach den neuesten chirurgischen Er
fahrungen bereitet. Preiscourante und Proben
stehen franco zur Verfügung. 142 i3)

Дозволено цензурою С.-Петероургъ, 26 Января 1884 г. Verlag von Carl Rick er. Buchdruckerei von A. Cas рагу , Liteiny № 52.



Neue Folge- St. Petersburger I Jahrgang.

Medicinisehe Wochenschrift
unter der Redaction

von Dr. E. MORITZ, Prof. ED. v. WAHL und Dr. L. v. HOLST.
IN Si. PïTERSBUBQ. im Dorpat. in St. PBTBB8BUBG.

Die «St. Petersburger MediciniseheWochenschrift» erscheintjeden Sonn
abend. Der Abonnements-Preis ist in Russland 8 Rbl. fur das Jahr,
4 Rbl. für das halbe Jahr inclusive Post-Zustellung; In den anderen Län
dern 16Mark jährlich, 8 Mark halbjährlich. Bestellungen Übernehmen
dieBuchhandlungen aller Länder. Der Intertlons-Preis für die 3 mal

gespaltene Zeile in Petit ist 10Кор. oder 20 Pfenn.

Mantiscripte sowie alle auf die Redaction bezügliche Mittheilungen bittet
man an den geschäftsführendenRédacteur, Dr. L. v. Holst in St. Peters»
bürg, Evangelisches Hospital, Abonnements-Aufträge, Inserate etc. an
die Buchhandlungvon С Ricker in St. Petersburg, Newsky-Prosp. J* 14
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Ueber die Behandlung von Herzleiden mit Milch.

Von

Dr. W. Schnaubert.

Bei Behandlung der Compensationsstörungen ist es un

umgänglich nothwendig, nicht nur für Verstärkung der

Thätigkeit des Herzens selbst, sondern auch für Entfernung

derjenigen Bindernisse, welche das Herz zu überwinden hat,

Sorge zu tragen. Die erstere Aufgabe wird durch Gebrauch

der verschiedenen, direct auf das Herz wirkenden Mittel

erreicht, die zweite complicirtere durch Behandlung einer

ganzen Reihe топ «ursächlichen» Leiden, zu denen unter

anderen Erkrankungen der Verdauungsorgane und Anoma

lien in der Qualität und vielleicht auch in der Quantität des

Blutes geboren. Unter den verschiedenen Mitteln, welche

diesen letzteren «ursächlichen) Indicationen entsprechen,

spielen die diätetischen Heilmethoden eine wichtige Rolle,

die Trockendiät und insonderheit die Milchdiät. Diese letz

tere kann, wenigstens in der Form, in welcher wir sie ver

ordnen, in eine Reihe mit den mächtigsten, bei Herzkrank

heiten gebrauchten Mitteln gestellt werden, Dank der Viel

seitigkeit ihrer segensreichen Wirkung.

DieMilchcur istsehon seit langer Zeit bei der Herzwasser

sucht empfohlen worden, doch ist sie mehrfach, gleich vielen

anderen Mitteln, der Vergessenheit anheimgefallen. Zu

jetziger Zeit ist ihre Anwendung, — sogar in Russland,

Frankreich und England, wo die Miluhcur sich der grössten

Popularität erfreut, — weit weniger ausgebreitet, als sie

verdiente. Die Literatur der Milchcur ist sehr umfang
reich, doch sind die Fragen betreffend ihre Wirkungen und

ihre Indicationen noch lange nicht enlschieden, und daher

,halten wir es nicht für überflüssig, jene Resultate, zu denen

wir in unserer unlängst veröffentlichten Arbeit ') gelangt

sind, in Kürze mitzutheilen, indem wir dabei in Betreff der

genaueren Einzelheiten auf das Original verweisen.

Vor Allem ist es nothwendig zu bemerken, dass wir die

sogenannte strenge Milchdiät in Anwendung ziehen; wir

beginnen mit kleinen Dosen abgerahmter Milch, und rich

ten uns bei der Bestimmung derselben nach der Quantität
des Harns; die 24stündige Milchquantität darf die 24stün-

dige Harnquantität nicht überschreiten. Wir geben die
Milch in 4 Dosen im Verlauf des Tages, und erhöhen die

selben allmälig bis zu der individuell genügenden Quantität.
Dabei verbieten wir streng jegliche andere Nahrung oder

Getränk, zum Mindesten während der ersten Tage der Diät.

Die Cur kann verschieden lange währen ; in der Mehrzahl

der Fälle ist der Erfolg um so grösser, je länger sie währt.

Die strenge Milchdiät verdient fast in allen Fällen von

Herzkrankheiten den Vorzug vor den anderen Formen der

Milchcur; ihre Vorzüge bestehen in Schnelligkeit der Wir

kung, in präciserem Einfluss auf die Stockungen und die

Oedème , im Nichteintreten von Verdauungsstörungen,

welche bei reichlichem Milchgenuss so überaus häufig sind.

In keinem Falle hat man einen Verfall der Ernährung zu

befürchten, da gewöhnlich die Aufnahme von Ernährungs-

raaterial schon früher sehr verringert war, gerade in Folge

von Verdauungsstörungen, und andererseits bei erschöpften

Kranken schon geringe Quantitäten eines solchen leicht as-

similirungsfahigen Nahrungsmittels wie Milch genügen, um

das Ernährungs - Gleichgewicht zu unterhalten. Ebenso

braucht man auch eine Erschöpfung des Herzmuskels in

Folge des kurzdauernden Hungerns, wie es im Beginn der

*) Zur Frage von der Behandlung der Herzkrankheiten vermit

telst Milch. Moskau 1883.
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Milchdiät unvermeidlich ist, durcha us nicht zu befürchten,

da nachgewiesen ist, dass selbst bei absolutem und lang«

dauerndem Hungern der Herzmuskel sich weder in seinem

Gewicht noch in seiner Structur verändert.

Nach den Worten von Prof. В о t к i n 2) kann die Milch

diät auch in frühen Stadien von Herzkrankheiten, wo nur

Innervationsstörungen des Herzens vorhanden sind, von

Nutzen sein ; wir selbst haben keine Gelegenheit gehabt,

die Wirkung der Diät in solchen Fällen zu beobachten, und

das unten Gesagte bezieht sich auf Fälle vollkommener

Compensationsstörung, mit Leere der Arterien und Ueber-

füllung der Venen. In der Mehrzahl dieser Fälle tritt die

Besserung bei strenger Milchdiät überraschend schnell ein,

und der Effect tritt durch den Umstand noch deutlicher

hervor, dass vorher nicht selten schon derartige verläss

liche Mittel wie Digitalis resultatlos gebraucht worden wa

ren. Gewöhnlich ist schon am ersten oder zweiten Tage

der Diät eine deutliche Besserung zu bemerken, welche

sich in Minderung der Athemnoth, Zunahme des Urins,

Besserung der Verdauung ausdrückt ; zuweilen kann man

schon zu dieser Zeit eine mehr oder weniger bedeutende

Besserung seitens der Herzthätigkeit beobachten, doch er

hält man in der Mehrzahl der Fälle die besten Resultate

in dieser Hinsicht vom 3. bis 7. Tage der Diät; dann neh

men auch sichtlich die Stockungen in den parenchymatösen

Organen ab, und die hydropischen Ausschwitzungen werden

resorbirt. Nach 7— 15 Tagen oder noch später, — je nach
der Dauer der Störungen, — stellen sich Blutumlauf und
Harnausscheidung wieder vollkommen her und die Oedème

verschwinden. Noch später kann man auch eine Besserung

der Ernährung constatiren. Es versteht sich von selbst,

dass in einzelnen Fällen diese oder jene Abweichungen von

diesem Schema des Krankheitsverlaufs unter dem Einflüsse

der Milchdiät vorkommen; bei tiefgreifenden Affectionen

der Nieren, der Leber und anderer wichtiger Organe kann

die Besserung auch eine unvollständige sein, oder sogar gar

nicht eintreten. Eine ausschliessliche Eigenschaft der Wir-

kuhg der Milchdiät besteht darin, dass bei ihr die Besse

rung der Kreislaufsstörungen — die Verminderung der
Stockungen — früher eintreten kann, als die Besserung der
Herzthätigkeit, während bei Anwendung der Herzmittel die

Regulirung des Herzens und die Steigerung des arteriellen

Druckes gewöhnlich die erste Erscheinung bilden.

Betrachtet man die Wirkung der Milchdiät auf die Herz

fehler näher, so kann man sich leicht überzeugen, dass ihr

Einfluss auf die anatomischen Veränderungen des Herzens

ein sehr beschränkter ist : unzweifelhafte Besserung kann
man nur bei Herzverfettung 3) und bei Erweiterung seiner
Höhlen erhalten, besonders wenn letztere acut entstanden
ist 4)

.

Was die Fettmetamorphose und die Hypertrophie
des Herzmuskels anbetrifft 5)

,

so ist die Annahme, dass die
selben durch eine Milchcur heilbar wären, bisher nicht be
wiesen. Ebenso sind keinerlei Veränderungen an erkrank
ten Klappen zu beobachten, weder bei Atheromatose, noch

3
) S. W a s s i 1 j e w : Ueber die Müchonr. St. Petersburg 1882.

1 ) M о к r i t z к i : Wojenn. medic. Journal, 1873, Sept.

*) Péo ho lier: Indications d'emploi de la diète lactée. Paris
1866.

') Destureaux : De la dilatation du coeur. Paris 1879. —
Potain: Journal de thérap. 1880, № 17.

bei Endocarditis. Somit beschränkt sich der Einfluss der
Milchdiät auf das Herz fast ausschliesslich auf dessen
functionelle Störungen, dafür aber ist ihr Einfluss in dieser
Splfäre ausserordentlich prägnant ; dieser Einfluss hat seda
tiven und regulirenden Charakter und manifestirt sich in

Verlangsamung der beschleunigten Herzcontractionen, Her
absetzung der erhöhten Erregbarkeit des Herzens, Wieder
herstellung des normalen Rhythmus und Schwinden der
Sensibilitätsstörungen , — Angina pectoris etc. Dass

dabei gleichzeitig auch die nutzbringende Arbeit des Her
zens erhöht wird, beweist der ganze Krankheitsverlauf
unter dem Einfluss der Diät.

Obgleich der Einfluss der Milchdiät auf die Herzthätig
keit so deutlich ist, sind wir noch weit entfernt davon, die
Frage umfassend zu beantworten, auf welche Weise die
Diät ihre Wirkung entfaltet. Einige unserer Daten erlau
ben uns den Schluse zu ziehen, dass die Wirkung der Diät
sich hier aus mehreren Factoren zusammensetzt, und unter
denen können wir auf die Eigenschaften der Milch selbst
und auf die ungenügende Zufuhr hinweisen. Wir haben
bisher keine sicheren Daten, um eine directe Wirkung der
Milchbestandtheile auf das Herz anzunehmen, wenigstens in

Bezug auf die Kalisalze und die Milchsäure, — und zwar
deshalb, weil hier gerade kleine Milchdosen am besten wir
ken. Ebenso ist die Annahme durchaus nicht bewiesen,
dass die Herzregulirung bei Milchdiät vom Einfluss der
Milch auf die allgemeine Innervation abhängt : unsere eige
nen Beobachtungen zeigen, gleich den Hinweisen anderer

Autoren, dass die Milchdiät eine unzweifelhafte directe se
dative Wirkung auf das Nervensystem bei Gesunden und

bei einigen allgemeinen Neurosen ausübt, doch kann man

bei Compensationsstörungen eine solche Wirkung nicht ver
folgen. Dagegen kann man mit Sicherheit sagen, dass bei
der Herzregulirung die Hauptrolle der Verminderung re-
flectorischer Erregungen des Herzens zufällt, speciell seitens
der Digestionsorgane. Verschiedene Digestionsstörungeo
sind ausserordentlich oft die Veranlassung zu Störungen der
Herzthätigkeit. In solchen Fällen verschwinden beim Ue-
bergange zur Milchdiät vor Allem die Symptome erschwer
ter Digestion und die Irritabilität des Magen-Darmcanals
wird prägnant herabgesetzt; in Verbindung damit beginnt
auch die Herzregulirung. Die günstige Wirkung der Diät
auf die Verdauungsorgane erklären wir durch die leichte
Verdaulichkeit der Milch, die Verminderung der Fäces im
Darmcanal und durch das Nichtstattfinden von Gasbildung
im Darm bei der normalen Milchverdauung (wenn keine
Fettsäuren gebildet werden). Derart ist die Wirkung der
Milchdiät auf die Digestionsorgane durch die Eigenschaften
der Milch selbst bedingt.

Andererseits erscheint es uns unzweifelhaft, dass die Wie
derherstellung der Compensation auch von der ungenügen
den Zufuhr bei der Milchdiät in directer Abhängigkeit
steht, wobei eine wichtige Rolle der verringerten Wasser
zufuhr zufallen dürfte. Diese Annahme wird durch die
grosse Uebereinstimmung vieler Erscheinungen bei strenger
Milchdiät und bei Trockendiät unterstützt e)

. Es ist nichts
leichter, als sich am Krankenbett davon zu überzeugen,

•
) Cheadle: Lancet 1877, 24. Nov., 15. Dec. — W. Schnau

bert: Wratsch 1882, №52.
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dass reichlicher Milchgenuss die Stockungen und Oedème
vermehren und die Herzthätigkeit verschlechtern kann,

ganz ebenso, wie das bei reichlichem Wassergenuss beob
achtet wird. Umgekehrt gehen bei strenger Milchdiät die

Zunahme des Urins, die Abnahme der Oedème und

Stockungen ganz in derselben Weise vor sich, wie bei der

Trockendiät, der Unterschied besteht nur darin, dass bei
letzterer die Hebung der Digestion nicht so deutlich, und
der Durst so heftig ist, dass man ihn nicht länger als 4 bis
5 Tage aushalten kann. Die Aehnlichkeit kleiner Dosen

Milch mit der Trockendiät wird auch durch die gleiche
Wirkung beider auf die Harnabsonderung bei Gesunden

bestätigt, wo, nach an uns selbst angestellten Beobachtun

gen, die Wasserausscbeidung durch den Urin die Einfuhr

übersteigt. Es ist unzweifelhaft, dass auch bei Compensa-
tionsstörungen des Herzens, Dank der verminderten Was
serzufuhr, einige Bedingungen in's Leben treten, welche die

Herzthätigkeit erleichtern können.
Vor Allem führeu wir die Zunahme des Urins hier au,
eine der directen, primären Wirkungen der Milchdiät bei

Stauungsniere. Die harntreibende Wirkung der Diät drückt

sich hier in folgenden Hauptzügen aus: 1) Kleine Quanti
täten Milch vermehren die Harnquantität: während der
ersten Tage der Diät werden in allen Fällen mit dem Urin
mehr als 100 % des mit der Milch aufgenommenen Wassers

ausgeschieden ; oft erhält sich dieses Uebergewicht der Aus

scheidung 1—2 Wochen lang, erreicht 200% und mehr,
und bildet sich unzweifelhaft auf Kosten des Wassers in
den Geweben und im Blut, was man aus der schnellen Ver

ringerung der Oedème und der Stockungen entnehmen

kann. 2) Bei allmäliger Vergrößerung der Milchdosen
bleibt die HarnabEonderung eine reichliche, sinkt nicht

tiefer als 60— 70%. 3) Umgekehrt vergrössert sich bei
schnellem Uebergange zu grossen Quantitäten Milch die

Harnquantität nicht (bei durch Herzkrankheit veränderter

Niere), kann sogar sinken. Unter solchen Bedingungen

vergrössert sich der Wassergehalt im Blute und den Gewe

ben, nehmen die Stockungen und der Hydrops zu. Die

Eigenthümlichkeiten der harntreibenden Wirkung der

Milchdiät bei Compensationsstörungen bestehen d arin, dass

dieselbe deutlicher ist bei verringerter Zufuhr, bei geringen

Quantitäten Milch, und darin, dass sie früher als die Herz-

regulirung auftreten kann, früher als die Erhöbung des ar

teriellen Druckes, — worüber ich auf unsere früher er
wähnte Arbeit verweise.

Dasselbe, was wir vom Einfluss der Milchdiät auf die

Stauungsniere gesagt haben, kann man auch von ihrem
Einfluss auf die Stauungen in anderen Organen sagen : sie

schwinden am besten bei ungenügender Zufuhr und wir ha

ben oft ihre Abnahme früher constatirt, als die Herzthätig

keit sich gebessert hatte und ohne entsprechende Füllung
der Arterien, — ähnlich wie das auch bei der Trockendiät
beobachtet wird.

Eine genaue Erklärung der Wirkungsweise der Milch
diät würde hier zu viel Raum beanspruchen, und wir ver

fügen auch nicht über genügende Daten zur allseitigen Be-

urtbeilung dieser Frage. Daher beschränken wir uns auf

den Hinweis darauf, dass man die harntreibende Wirknng

der Milchdiät als den Ausdruck der verminderten Stauung
in den Nieren anzusehen hat. Die Stauungsverminderung

in den Nieren erfolgt ähnlich der Stauungsverminderung

in den anderen Organen, und hängt offenbar in hervorra

gendem Maasse von der Verminderung der allgemeinen

Blutquantität im Gefässsystem ab, welche ihrerseits die

Folge der verminderten Zufuhr bei gleicher oder sogar ver

stärkter Ausscheidung ist. Die Milchdiät kann man ein

venöses harntreibendes Mittel nennen, im Gegensatz zu der

Digitalis u. s. w. , welche die Harnvermehrung auf dem

Wege des arteriellen Druckes bewirken.

Die Wiederherstellung der normalen Beziehungen zwi

schen dem venösen und arteriellen Druck, welche in Folge

von Herzschwäche in Unordnung gerathen waren, vollzieht

sich bei der Milchdiät auf dem Wege der Erniedrigung des

abnorm hohen Venendruckes. Dieser Umstand leistet der

Wiederherstellung der Blut-Circulation Vorschub, erleich

tert dem Herzen seine Arbeit.

Wiederholen wir in Kürze das oben Gesagte: Die Wir
kung der Milchdiät bei Compensationsstörungen des Her

zens wird durch zwei Factoren bedingt : 1) durch die Ei
genschaften der Milch selbst, deren Wirkung sich im Ein
fluss auf das Digestionsorgan und vielleicht auch auf das

Nervensystem ausdrückt, — letzteres ist übrigens noch

nicht bewiesen; 2) durch die Verringerung der Zufuhr, vor

Allem der Wasserzufuhr, als deren Folge Verringerung der

allgemeinen Blutquantität sich einstellt, speciell Verringe

rung der venösen Stauungen; hierher gehörtauch die ini

tiale Harnvermehrung. Der Einfluss der Milchdiät auf die

Ernährung ist ebenfalls vor Allem durch die relativ genü

gende Quantität der Zufuhr von Mhrsubstanzen in jedem

einzelnen Falle, welcher der Milchcur unterzogen wird,

bedingt.

Was die präcis regulirende Wirkung der Milchdiät auf

das Herz bei Compensationsstörungen desselben betrifft, so

ist dieselbe unserer Meinung nach durch Verringerung der

dem Herzen seitens des Magens und Darmcanals übermit

telten Irritationen bedingt, sowie auch durch Verminderung

der Widerstände seitens des Gefässsystems, wohin die Ver

minderung der Venenstauungen und die Zunahme des Urins

gehören. Der Einfluss der Milchdiät auf die allgemeine In

nervation und Ernährung muss ohne Zweifel ebenfalls der

Wiederherstellung normaler Herzthätigkeit dienlich sein,

doch spielt dieser Einfluss hier offenbar eine Nebenrolle.

Eine directe Wirkung der Milch auf das Herz ist ebenso

wie eine directe Wirkung derselben auf die secernirenden

Organe der Nieren durchaus nicht bewiesen.

Auf Grundlage der Eigenschaften der Milchdiät, soweit

dieselben bei klinischen Untersuchungen sich herausgestellt

haben, können wir einige ihrer Indicationen bei Krank

heiten des Herzens formuliren.

1) Sie ist in den Fällen indicirt, wo die Störung der

Herzthätigkeit von Reizungen des Magen-Darmcanals durch

die Contenta desselben, — Speisen oder Gase, — abhängt

(bei Dyspepsie, Atonie (nervöser Dyspepsie?), Citarrh des

Magens oder des Darmes. Eine Ausnahme bildeu die Fälle,

in welchen die Milch schlecht vertragen wird (übermässige

Schleimbildung im Magen, Säufercatarrh, Helminthen, Idio

synkrasie), oder wo sie keinerlei Wirkung hervorbringt

(Geschwülste, Lebercirrhose u. s. w.). Vielleicht wird sich

die Milchdiät auch bei den Störungen der Herzaction nütz

5*
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ich erweisen, welche sich reflectorisch bei Nieren-Gries

entwickeln.

2) Wo die Störung der Herzthätigkeit durch ungenü

gende Harnabsonderung unterhalten wird, speciell bei

Stauungsniere und acuter parenchymatöser Nephritis (letz
teres vorläufig in Form einer Annahme). In vielen Fällen

interstitieller Nephritis ist keine Indication vorhanden.

3) Bei Störungen der Herzthätigkeit, welche von be

stimmten Ernährungsstörungen abhängen ; hierher gehören

sowohl die von allgemeiner Verfettung abhängenden Stö

rungen, als auch diejenigen, welche in Darniederliegen der

Ernährung ihren Grund haben (Anämie u. A.) ; es ist sehr
wahrscheinlich, dass die Milchdiät sich auch bei denjenigen

Störungen der Herzaction, welche sich im Verlaufe einiger

constitutioneller Krankheiten entwickeln, nützlich erweisen

wird (Podagra, Scorbut). Gegenindicationen können in

dieser Gruppe sein: hoher Grad von Erschöpfung, wenn

man dabei die Milchdosen nicht schnell steigern darf, und

hoher Grad von chronischem Alcoholismus, in welchem

Falle excitirende Mittel erforderlich sind.

4) Bei Störungen der Herzaction, die von allgemeiner

Plethora abhängen, sowohl beständiger (Plethora vera), als

auch temporärer (entstehend beim Sistiren gewohnter Aus.

Scheidungen, Hämorrhoiden, Regeln in der klimakterischen

Periode).

5) Vielleicht bei Störungen der Herzaction, die mit eini

gen allgemeinen Neurosen verknüpft sind (bestimmte For

men von Hysterie, Erethismus u. s. w.), und dabei unab

hängig vom Einfluss der Diät auf die Ernährung. Seitens

einer Grundkrankheit vermögen wir keine Indication vor

zubringen (mit Ausnahme der Verfettung).

Somit erfüllt die Milchdiät viele, verschiedenen Störun

gen der Herzthätigkeit gemeinsame causale Indicationen ;

dadurch erklärt es sich, weshalb sie in diesen Grenzen bei

allen Störungen der Compensation angeordnet werden kann,

bestehe dieselbe nun in übermässiger Steigerung der Herz

thätigkeit mit Ueberfüllung der Arterien, oder umgekehrt

in Schwäche derselben mit Leere der Arterien und Ueber

füllung der Venen. Man kann hierzu etwa nur das hinzu

fügen, dass die Milchdiät offenbar in den Fällen vorzugs

weise anzuordnen ist, wo die Erregbarkeit des Herzens er

höht ist (Hyperaesthesia, Hyperkinesis) und in den Fällen,

wo die Erschlaffung des Herzens von einfacher Ermüdung

oder von massigen Graden von Atheromatosis Fettdegene
ration u. s. w. abhängt. Bei herabgesetzter Erregbarkeit
des Herzens kann die Milchdiät gar keinen Erfolg haben,
wie ein uns bekannter Fall beweist. Ernstere Gegenindica
tionen für die Milchdiät können hohe Grade von Verenge
rung der Herzostien und von Fettdegeneration des Herz
muskels abgeben, in welchen Fällen man nicht lange bei
kleinen Quantitäten Milch stehen bleiben kann, und grosse

Quantitäten die Thätigkeit des schon ohnehin geschwächten
Herzens zu sehr erschweren würden.

Die von uns angeführten Indicationen für Anordnung der
Milchdiät haben selbstverständlich zum Zweck, nur die all
gemeine Direction anzugeben, die einzuhalten ist, und im
gegebenen Falle müssen die Indicationen streng individua
lisât werden. Ohne diese letztere Bedingung wird die
Milchdiät nicht nur keinen Nutzen bringen, sondern kann,

wie jede Routine-Behandlung, sogar schädliche Folgen nach
sich ziehen.

Referate.
S. Tomaschewski (Kiew) : Ueber Anwendung der
Elektricität bei einigen Formen venerischer und syphi
litischer Erkrankungen. Vorläufige Mittheilung.
;(Wrat8chJ6 52. 1883).
Vf. hat im Kiew'schen Militairhospital eine Reihe von Versuchen
angestellt, den galvanischen Strom zur Behandlung venerischer
Áffectionen zu verwerthen, namentlich bei Epididymitis, Funiculitis,
entzündlichen, strumösen und syphilitischen Bnbonen. Er benutzte
theils die polare, theils die Application des constanten Stromes (von
15 Elementen). Die Sitzungen fanden entweder täglich oder Über
einen Tag statt und dauerten 5 Minuten.
1. Epididymitis und Entzündung des Vas. deferens. 10 Fälle. Die
entzündlichen Erscheinungen schwanden durchweg sehr schnell, die
Schmerzen Hessen schon nach der ersten Application nach. Die Ge
schwulst schwand nach 4—6 Sitzungen. Je frischer der Fall, um
so früher trat die Wirkung auf. Durchschnittlich trat in 7 Tagen
Heilung ein (Maximum 9 Tage, Minimum 4Tage). Unangenehme
Nebenwirkungen wurden nicht beobachtet.
2. Entzündliche und strumöse Bnbonen. Die Elektrisirung
wurde in 20 Fällen bei 25 Bnbonen angewandt und zwar war es bei
15 Bnbonen vor Beginn der elektrischen Behandlung schon zur eit
rigen Schmelzung gekommen. In 2 dieser Fälle gelang es vollstän
dige Resorption zu erzielen, in 13 Fällen wurde der Eiter durch
Function entleert, worauf die Drüsenschwellung durch den galvani
schen Strom leicht zum Schwinden gebracht werden konnte. Bei
5 Bubonen, wo noch keine Eiterung vorhanden, wnrde 3 Mal völlige
Resorption erzielt, 2 Mal trat Eiterung ein, die doch schliesslich die
Punction verlangte. Bei 4 strumösen Bubonen erzielte Vf. günstige
Resultate. Die Schnelligkeit der Resorption hängt einerseits von
der Grösse der Drüsenschwellung, andererseits von der Zeit des
Bestehens des Bubo ab. Die Durchschnittsdauer bis zur Heilung
strumöser Bubonen betrug 20 Tage (16—30), bei entzündlichen,
noch nicht vereiterten — 7 Tage, bei vereiterten Bubonen — 19Tage
(Minimum — 12, Maximum — 29). Auch hier hebt Vf. die schmerz
stillende Wirkung hervor.
3. Syphilitische Adenitis. 5 Fälle, von denenes nur in einemschon
zum Ausbruch des Exanthem gekommen. Vf. meint, dass die
Ëlektrisirung die Entstehung weiterer Drüsengeschwülste verhin
dert (z. B. wo die Adenitis nur einseitig bei Beginn der Behandlung,
trat sie auf der anderen Seite nicht auf). Die secundarenErschei
nungen traten in den 4 Fällen langsam und in geringem Grade auf
und hatten einen gutartigen (?) Charakter. Hieraus zieht Vf. den
etwas optimistischen Schluss, man könne hoffen, dass die Elektriei
rung sich als ein Mittel erweise, den Charakter und Verlauf des
syphilitischen Processes beliebig abzuschwächen. P.

Perkowski: Die Durchschneidung eines Astes des N.
auriculo -temporalis als Heilmittel gegen hartnäckige
neuralgische Schmerzen im Unterkiefer. (Wojen.-med.
Sh. 1883. M 11).
67-jähriger verabschiedeter Soldat litt seit 5 Jahren an häufigen
und heftigen neuralgischen Schmerzen in den Verzweigungen des
linken N. dentalis inferior, die Anfälle wurden durch die gering
fügigsten Ursachen, wie den Versuch zu sprechen, zu essen, die
schmerzhafte Stelle zu berühren, hervorgerufen uud wichen keinerlei
Behandlung. Desshalb durchschnitt Verf. dem Beispiele Richet's
(traité pratique d1Anatomie chirurgicale edit. 3 1C66 p. 428) folgend
die Zweige des N. auriculo-temporalis, worauf die Neuralgie voll
ständig schwand. Der Schnitt wurde senkrecht auf die Verästelung
des Nerven vor der Ohrmuschel geführt, wobei die, den Stamm des
Nerven begleitende Art. temporalis geschont und nur die zum Ohr
knorpel gehenden Aeste durchschnitten wurden. Nach Eichet

(1
.

c.) giebt der Hauptast des N. temporalis einen directen Ver
bindungsast zum N. temporo-facialis (vom Facialis), welcher zwischen
dem Fortsatz des Unterkiefers und dem knorpligen Theile des
äussern Gehörgangs verläuft und es muss während der Operation
der Mund ein wenig geöffnet bleiben, damit der Zwischenraum
zwischen demKöpfchen desUnterkiefers und dem Anti tragus grösser
werde; der Schnitt selbst darf nur 10Mm. lang und 5 Mm. tief sein.

fcHz.

A. Landerer: Ueber die Behandlung des Fungus mit Ar
senik. (Centralbl. f. Chirurg. 1883. № 47).

Durch den oft zweifelhaften Erfolg der Hüter'schen Carbol-

i injectionen bei fungösen Gelenkleiden enttäuscht, versuchte Verf.

; die von H. В u ch ne r in seinem Buche : Aetiologische Therapie und
Prophylaxis der Lungentuberculose» empfohlene Arsenikbehandlung.
Verf. gebietet bisher über keine grosse Casuistik, er kann nur über
fünf Fälle berichten, dafür erscheinen diese aber recht überzeugend;
es waren alle fünf Patienten Erwachsene, die fast alle Jahrelang
litten und durch Arsenikgebrauch in einigen Wochen ganz oder fast
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ganz geheilt worden. Im ersten Falle wurden folgende Dosen ge
geben, die ersten drei Tage 0,001, dann 0,008, vom 8. Tage an
0,012 täglich. In das fungos entartete Gelenk wurde injicirt Solutio
acidi arsenicosi aquosa 1 : 1000, erst täglich eine Spritze, später 2.
Spritzen voll. Die Einspritzungen wurden erst nach с 14 Tagen
schmerzhaft. Die Âbschwellung des Gelenkes trat allmälig, aber
präcise ein. Die sehr herabgekommene Patientin <sah bei der Ent
lassung fast blühend ans*. Menge des verbrauchten Arsenik с 0,5 g.
Acid, arsénicos. Die übrigen Pat. wurden entsprechend behandelt.

Gleichzeitige Versuche an Kaninchen haben dem Verf. auch eine
entschieden erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Impfung mit zwei
fellos tnberculösen Massen ergeben. Die Aufbesserung des allge
meinen Kräftezustandes der Pat. war in jedem einzelnen Falle ganz
augenfällig. Doch will Verf. keineswegs mit Büchner behaupten,
dass die örtliche Behandlung der tnberculösen Affectionen zu ver
nachlässigen sei. T.

Lennox Browne: Die Photographie des Larynx und des
weichen Gaumens. (Brit. med. journ. 1883. У6 1191.)

B. ist es gelungen, das laryngoskopische Bild des Kehlkopfes,
sowie die Stellung des weichen Gaumens und der Zunge beim Singen
verschieden hoher Töne auf photographischem Wege zu fixiren und
zwar, wie das beigegebene, nicht retouchirte Original zeigt, in
recht befriedigender Weise. (Die Abbildungen der meisten seiner
wenigen Vorgänger lassen so starke Mithülfe des Retoucheurs er
kennen, dass sie nicht ganz naturgetreu genannt werden dürfen).
Indem wir in Betreff der Details, welche sich auf das, in der
Photographie von den gewöhnlichen Darstellungen in den Hand
büchern etwas abweichende Bild des Kehlkopfsinneren beziehen,
sowie in Bezug auf die höchst interessanten Angaben über die Ver
änderung der Stellung der verschiedenen Abschnitte des Bachens
bei Veränderung des zu singenden Tones, auf das Original ver
weisen, wollen wir hier den zur Verwendung gekommenen Apparat
in Kurze skizziren. Die Lichtquelle wurde von einer Si emens -
sehen elektrischen Lampe von 10,000 Kerzen Stärke geliefert. Zur
Absorption der Wärmestrahlen war ein Linsenapparat mit darin
circulirendem Wasser eingeschaltet ; das durch ein 2. Linsensystem
gesammelte Licht wurde durch einen Planspiegel in den Bachen
hineingeworfen. Daner der Aufnahme -J

- Secunde.

Dae untersuchte Individuum, ein Gesanglehrer , bei dem ein
störendes Moment, nämlich die Notwendigkeit die Zunge zu fixiren
fortfiel, da er dies Organ volltsändig in seiner Gewalt hatte, hielt
selber den Larynxspiegel und controlirte selber dessen Einstellung
in Bezug auf das laryngoskopische Bild, sowie dessen Stellung zum
photographischen Apparat und zwar mittelst eines entsprechend an
gebrachten anderen Planspiegels. — s.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

M. À. Schulgin: Schema des Faserverlaufe im cerebro-
spinalen Nervensystem des Menschen. Mit 2 chromoli
thographischen Tafeln. (Russisch.)

Schemata von anatomischen Verhältnissen werden gewöhnlich
entworfen., um dem Gedächtniss, welches das Bild des betreffenden
anatomischen Präparates nicht festhalten kann, durch eine Verein
fachung der vorliegenden Verhältnisse zu Hülfe zu kommen. Ref.
zweifeit daran, dass das vorliegende Schema diesen Zweck erfüllen
konnte, denn abgesehen von den vielen durch- und nebeneinander
gesogenen farbigen Linien, die verwirrend wirken, sind die einzel
nen Theile der Centralorgane auseinander gezerrt und aus ihrer na
türlichen gegenseitigen Lage gebracht, so dass es einer bedeuten
den Anstrengung der Phantasie bedarf, um die einzelnen Faserzüge
wiederum an ihre rechte Stelle zu rücken. Die Schemata der
Rückenmarksquerschnitte dagegen sind sehr anschaulich gezeichnet.

Hz.

L. v. Lesser: Fünf Jahre poliklinischer Thätigkeit (1877
bis 1882). Verlag v. F. С W. Vogel. 125Seiten.

*

Verf. referirt über 5818 Pat., welche sich aus 715 iunern, 88 gy
näkologischen, 775 Haut-, 215 Ohrenkranken und über 4000 chirur
gischen Kranken zusammensetzen. Durchschnittlich kommen pro
Pat. 3,93 Consultationen. — Leider besteht der Bericht fast aus
schliesslich aus einer Zusammenstellung der Diagnosen, nur sehr
vereinzelt geht Verf. auf Fragen von allgemeinerem Interesse ein,
dabei wiederholt auf früher anderweitig publicirte oder noch zu
erscheinende Arbeiten verweisend. Für den praktischen Arzt dürfte
Folgendes von Interesse sein : Verf. empfiehlt bei plastischen Ope
rationswunden im Gesicht Bepinseln der Wundlinie mit Perubalsam,
welches sich ihm «an Stelle eines antiseptischen Occlusivverbandes
trefflich bewährt hat».
Es wurden beobachtet 1 acute Carbolintoxication mit Krämpfen
and Bewusstlosigkeit nach einer Eingiessung von 1 Liter 1% Car-
bollösnng in den Mastdarm. Während 24 Stunden war Eiweiss im
Urin nachweisbar.

I tödtlich verlaufende Jodoformintoxication bei Behandlung einer
eiternden Coxitis mit .Jodoformstiften.
Operationen. Von 6 wegen Diphtherie und Croup tracheotomir-
ten Kindern blieben 2

,

welche bereits das 5. Jahr erreicht resp.
überschritten hatten, am Leben.
II Fälle von rhachitischer Verkrümmung der Tibiae und Genu
valgum. 7mal doppelseitige und 3mal einseitige Durchmeisselung
resp. keilförmige Excision der Tibia, 1 Osteotomía femoris. 1 Todes
fall am 5

. Tage nach aseptischemWundverlauf. Fettembolie (? Ref. ).

In sämmtlichen Fällen wurde die Nachbehandlung poliklinisch
geleitet.

Bei 6 Resectionen wegen Coxitis bei 5- und 6jährigen Kindern
trat lmal am 5. Tage Tod ein durch Diphtheria fauc. bei völliger
Asepsis der Wunde. In 1 von vornherein poliklinisch nachbehandel
ten Fall (Transport in elastischer Extension) tritt das Kind am 19.
Tage р. o. mit dem operirten Bein schmerzlos auf. Am 24. Tage
Beginn der Gehbewegnngen. Am 33. Tage ist die Wunde völlig
vernarbt, derb eingezogen. In den übrigen Fällen wird nochmaliges
Auskratzen während des Wundverlaufes nöthig. In 2 Fällen per
sistir! je 1 Fistel (4 Jahre resp. l'/> р. o.). Die Gehfähigkeit ist in
diesen Fällen ganz vortrefflich, resp. gut, resp. unbehindert.
In einem Fall ist «ausgiebigste Beweglichkeit» verzeichnet. Verf.
empfiehlt nochmals seine subcutane Anslöffelung verkäsender und
verkäster Lymphdrüsen (C. f. Chir. 82, № 22) von einer Stichöffnung
der Haut aus.

Die Zahl der Rhachitiskranken beträgt 284. Verf. erklärt das
Entstehen der R. durch zu lange fortgesetzte ausschliessliche Milch
ernährung. Er unterscheidet ein allgemein anämisches Stadium,
dem meistenteils ein dyspeptisches vorausgeht, von demjenigen, in
welchem sich die Knochenveränderungen ausbilden. In dem ersten
Stadium bewährt sich mit «mathematischer» Sicherheit die Mix
tura antirhachitica (Tim t

. rhei vin. 20, Kai. acet. solut. 10, Vin.
stib. 5

) 3mal täglich 8—10 Tropfen auf Zucker langsam zu steigern
bis 20—30 Tropfen 3mal täglich. Diese höchste Dosis 14 Tage
weiter brauchen. Nach 3—Monatlichem Gebrauch hatte sich das
Ausseben gewöhnlich wesentlich gebessert. Im Stadium der Kno
chenVeränderungen hat sich Verf. Cale. carb. und Cale, phosph. aa.
3—4mal täglich \ Theelüffel im Getränk am Besten bewährt.

Bgm.

An die Redaction eingesandte Bücher und Druck

schriften.
— Die acute Endocarditis von H. Haas. — J. Calve-
sche Buchhandlung, Prag 1884.
— Vorlesungen über Pharmakologie für Aerzte
und Studirende von C. Binz. I. Abtheil. — A. Hirsch
wald, Berlin 1884.
— Aerztliches Recept-Taschenbuch von H. Koeh-
ler. II. Aufl. von A. Jaenicke. — L. Voss, Hamburg und
Leipzig 1884.
— Ein Fall von sympathischer Ophthalmie von C.
Waldhauer. (Sep.-Abd. aus d. Klin. Monatsschr. für Augen
heilkunde. October 1883.)
— Ueber Croup und Diphtherie im Kindesalter
von Л. Monti. II. Aufl. Mit 22 Holzschnitten. — Urban &
Schwarzenberg, Wien und Leipzig 1884.
— Archivio di ortopedia publicato dai dottori P. Pas-
zeri e F. Margar v. Anno I. Fase. I, con 9 figure in legno
ed 11 figure in fototipiche. — Milano 1884.
— Grundzüge einer Pathologie und Therapie der
Nasen-, Mundrachen- und Kehlkopf-Krankheiten
von M. Bresgen. Mit 156 Holzschnitten. — Urban & Schwar
zenberg, Wien und Leipzig 1884.
— Gazetta degli ospitali. 16 9 und 10.
— Ueber die medicinische Bedeutung des Medina
wurms von Fr. Mosler. —i Urban & Schwarzenberg, Wien und
Leipzig 1884.
— Mittheilungen aus d. chirurg. Klinik in Greifs
wald von P. Vogt. Mit 22 Holzschn. — Urban & Schwarzen
berg, Wien und Leipzig 1884.
— Ein Fall von Ar hineneeph ali a unilateralis bei
einem erwachsenen Manne von A. Selenkow. Mit 1 Ta
fel. — (Sep.-Abd. aus «Virchow's Archiv» 95. Bd. 1884.)
— Italienische Findelanstalten von Dr. Randnitz.
— (Sep.-Abd. aus d. «Prag. med. Wochenschr.» 1883 J* 27.)
— Kommt Manie als selbständige Krankhei t vor?
von Dr. Th. Tiling. — (Sep.-Abd. aus d. «Jahrb. f. Psychia
trie», Wien 1884.
— Mittheilungen aus der böhmischen Landesfin-

d elan statt. — III. Erythema exsudativum multiforme
septicum von R. Randnitz. — (Sep..Abd. au? d. «Prager
med. Wochenschr.» 1883 J* 37.)
— U eher Lesen und Sc hreiben. Vortrag gehalten in der
Nat.urforschenden Gesellschaft in Danzig von Dr. Schneller. —
A. Scheinen, Danzig 1884.
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Protokolle des allgemeinen Vereins St. Petersburger
Aerzte.

Sitzung vom 29. November 1883.
(Schluss.)

Dr. Monastyrski (als Gast) spricht der Gesellschaft zunächst
seinen herzlichen Dank ans für die ihm zu Theil gewordene Gast
freundschaft. Uebergeheud sodann zuDombrowski's Modifica
tion der К och er' sehen Wismnth- Wundbehandlung, empfiehlt sie
M. anfe wärmste und spricht die Ueberzeugung aus, dass, wenn die
Methode nur versucht wird, man mit ihr gewiss zufrieden sein wird.
Als Dr. Dombrowski in's Peter-Paul-Hospital eintrat, befand
sich M. gerade in der Ábkühlungs- Periode seines Jodoformenthn-
siasmus. Anfänglieh wurden nämlich die Wunden fleissig mit Jodo
form eingepudert, hie und da dasselbe auch mit dem Finger einge
rieben. Natürlich kamen Intozicationsfälle vor und deshalb musste
vom Einpudern und Einreiben Abstand genommen werden. Neben
bei sei bemerkt, dass zu dieser Zeit zum Abspülen der Wunden
Carbollösungen verwendet wurden, was vielleicht mit dazu beige
tragen hat, dass Jodoformintoxicationen vorkamen. Angeregt
durch die Arbeiten К о с h' s und die Berichte aus dem Charité-
Krankenhause nahm M. statt Carbollösungen — Sublimatlösungen
(1 : 1000). Damit werden jetzt die Wunden gespült und M. ist mit
dem Mittel sehr zufrieden. Irgend welche unangenehme Nebenwir
kungen wurden nicht beobachtet. Bei Leuten mit schlechten Zähnen
kommen wohl hie und da Sublimatgeschwürchen an den Lippen oder
am Zahnfleisch vor, die aber rasch schwinden, wenn die Leute ihre
Zähne rein halten und ein Mundspülwasser aus Kali chloricum er
halten. Am besten ist es von vorn herein ein solches Mundwasser
zu geben, womit man bestimmt dem Auftreten solcher Geschwür
chen vorbeugt. Sodann wurde die Jodoformgaze eingeführt. Unmit
telbar vor dem Gebrauch wird ein Stück В erg m ann' sehe Subli
matgaze, die M. schon lange anwendet, mit Jodoformätherlösung
getränkt. Der Aether verdunstet rasch, und auf diese Weise erhält
man ganz irische und recht gute Jodoformgaze. Die Wunden wurden
genäht, regelrecht drainirt, mit Sublimatlösung ausgespült, auf die
Wunde unmittelbar kam Jodoformgaze und darüber Salicylwatte.
Bei solcher Wundbehandlung hatte M. recht günstige Resultate, die
Kranken genasen, von accidentellen Wundkrankheiten keine Spur,
und M. wähnte schon das Beste erreicht zu haben. Um diese Zeit
nun kam Dr. Dombrowski mit seinem Vorschlag. M. zögerte
Anfangs, da er sich scheute mit dem Weglassen der Drainröbren
Unheil zu stiften. Nun, später wurde ihm klar, dass die Drainröh
ren wirklich unnütz und im Grunde genommen ein Uebel sind, das
man sich nur angewöhnt hat. Zudem muss noch berücksichtigt
werden, dass regelrecht drainiren leicht gesagt, jedoch schwer ge-
than ist. Man glaubt regelrecht drainirt zu haben, und doch bleibt
irgendwo ein todter Baum, der dann viel zn schaffen machen kann.
Und es ist noch gut, wenn der Kranke mit einem sogenannten asep
tischen Fieber davonkommt ; häufig aber geht's bei weitem schlim
mer. M. versuchte auch die decalcinirten Knochendrains und kam
mit ihnen zu demselben Schlüsse wie Herr Dr. Schmitz. Sie
taugen eben zu nichts; diese Röhren collabiren sehr bald und dann
befördern sie den Abfiuss nicht, sondern hindern ihn gerade. Als
Fremdkörper reizen sie die Wunde und geben Anlass zu Eiterung
gerade so wie Gummidrains. Das Principielle in der Kocher-
Dombrowski' sehen Methode ist das Austrocknen der Wunde
und die Secundärnaht. Dann braucht man aber keine Drainröhren,
denn es giebt eben nichts, was man abzuleiten nöthig hätte. Das
erste Mal versuchte M. diese Methode bei einem Manne mit Frost
brand des Fusses, bei dem die Pirogow'sche Operation in der
Modification von Günther gemacht wurde. Die Wunde heilte
ohne einen Tropfen Eiter in vollstem Sinne des Wortes. Selbst beim
genauesten Lister bekommt man eigentlich keine vollständige
Prima, die Draincanäle eitern ja stets. Hier aber ist die prima in-
tentio vollständig. Ebenso heilten andere Amputationen, unter
ihnen eine hohe Unterschenkelamputation, die wegen Elephantiasis
pedis et cruris gemacht wurde. Elephantiasis ist ein Leiden, bei
dem die Amputationen früher sehr schlecht endeten; in diesem Falle
heilte die Wunde ideell per primam. Bei einem Manne mit recht
winkliger Anciiylose der Hüfte machte M. die v. W i n i w a r t e r -
sehe Fascioplastik; die Streckung wollte aber nicht gelingen ui.d
kam erst zu Stande, als der Schenkelhals dnrchmeisselt wurde. An
demselben Individuum machte M. 3 Wochen später die Resection
des linken Oberarmkopfes. Beide Operationswunden heilten ohne
einen Tropfen Eiter im vollsten Sinne des Wortes. Bei einem ande
ren Kranken machte M. die Resection des Humeruskopfes wegen
veralteter Luxation und mit ebensopromptem Erfolge — der Kranke
wurde am 12. Tage nach der Operation mit vollständig geheilter
Wunde nach Hause entlassen. Bei Operationen am Kopfe bewährt
sich die Methode ebenso glänzend. M. behandelte ein 12jähriges
Mädchen, das in der Gegend des linken Zitzenfortsatzes einen Schlag
mit der Schaukel erhalten hatte. Das Kind erholte sich von der
Gehirnerschütterung, doch bald traten Erscheinungen von Hirn
druck auf. M. machte die Trepanation an der von Hüter und
Vogt angegebenen Stelle ; bei der Operation wurde die Dura an
einer kleinen Stelle mit der Säge verletzt. Während der Operation
wurde fortwährend mit Sublimatlösung berieselt. Tamponade und
Secundärnaht in Dombrowski's Weise. Das Kind genas und
erfreut sich bis heute einer vorzüglichen Gesundheit. Bei frischen
Operationswunden, die unter aseptischen Cautelen gesetzt werden,

ist die К о с h e r - D оmb r оw s к i' sehe Behandlung ganz am Platze
und leistet ausgezeichnete Dienste. Etwas anders stehen die Dinge,
wenn man mit bereits septischen Wunden zu thun hat. Oft gelingt
es die Wunden aseptisch zu machen und dann leistet die Methode
auch hier das, was sie bei primär-aseptischen Wnnden stets leistet.
M. illustrirt das Gesagte durch folgenden Fall. Ein Zimmermann
hatte einen Balken zu behauen und fixirte sich ihn durch Aufstützen
des linken Knies. Während der Arbeit prallte das Beil vom Balken
und hieb in das Knie. Patient wurde auf die Polizei gebracht, wo
man ihm die Wunde mit Liq. ferri voll goss. Nach Hause entlassen,
ging er noch einmal in die Ambulanz einer Schwestergemeinschaft
und bekam über den Schorf etwas Jodoform eingepudert. Erst am
3. Tage nach der Verletzung kam er in's Hospital. Starke Schwel
lung des Knie's, Schneeballknistern darin, ein Querfinger über dem
oberen Rande der Patella eine quere Wunde, deren Umgebung ge-
röthet und schmerzhaft. Nach Erweiterung der Wunde erweist es
sich, dass dieselbe durch Haut, Fascie, SehnedesQuadriceps dringt,
Recessus sup. ant. genu breit eröffnet, so dass der Finger anstands
los in die Gelenkhöhle unter die Patella gelangt. Die Wunde wird
gründlich gereinigt, in die Gelenkhöhle ein Irrigatorschlauch ein
gesetzt und Sublimatlösung, eine -J

- Stunde lang fiiessen gelassen,
dabei Pumpbewegungen des Knie's. Tamponade und Secundärnaht,
Elevation. Anstandslose Heilung. Bei der Entlassung beugte Pa
tient sein Knie bis zum rechten Winkel ; gewiss ein schöner Erfolg
bei solcher Verletzung. Wenn jedoch das Aseptischmachen der
Wunde nicht gelingt, was doch auch passirt, dann freilich kommt
es zu Secretstaunng und ihren Folgen. An den Extremitäten ent
fernt man die Nähte, desinficirt nochmals und versucht von Neuem
zu verscbliessen, oder legt die Wunde offen, oder man greift zum
Drain. Kurzdauernde Secretstaunng dürfte selten unverbesserliche
Folgen nach sich ziehen. Anders bei Kopfwunden, selbst bei ein
fachen, nnd natürlich noch mehr, wenn die Continuität der Schädel-
knochen irgendwie alterirt ist. In solchen Fällen kann selbst eine
sehr kurz dauernde Secretverhaltung Meningitis zur Folge haben.
Darum ist das vollständige Schlieesen bereits septischer Kopfwunden
selbst nach möglichst radicaler Desinfection nur mit äusserster Vor
sicht zu üben. Vielleicht wäre es sogar besser, in solchen Fällen
principiell Drainröhren oder etwas ähnliches, den Abfiuss Beför
derndes, stets zu gebrauchen. — Bei frischen complicirten Fracturen
der Extremitätenknochen leistet die Methode von Kocher-Dom-

b г о w s к i sehr Schönes. Selbst in denjenigen Fällen, wo die Quet
schung nnd Zermalmung' der Weicht heile ausgiebig , leistet das
Magist. Bismuthi den Dienst, dass es die zu eliminirenden Theile
gewissermaassen conservirt, indem es sie in unlösliche Albuminate
verwandelt. Es bildet sich eine Art weisslich-graue Grütze, die
dann leicht entweder mit demSpülwasser weggeschwemmt, odermit
dem Löffel entfernt wird. Jedenfalls faulen eben diese Dinge nicht.
Natürlich bleibt in solchen Fällen die Naht aus, sonst aber näht
man, und je genauer, desto besser. — Schliesslich demonstrirt M.
zwei Kranke. Der Eine von ihnen erlitt eine complicirte Fractur
des Unterschenkels. Die Haut war an zwei Stellen aufgerissen, aus
einer der beiden Wunden sehr starke Blutnng. M. machte an der
Innenseite eine 10 Ctm. lange Incision, entfernte 13 Splitter, von
denen 9 aufs Schienbein kamen, unterband die verletzte Tib. postica
durch Umstechung an zwei Stellen, reinigte die Wunde, führte pro
visorisch die Nähte durch und tamponirte mit Gaze, die in l0%iger
Emulsion von Magist. Bismuthi getränkt war. Nach 2mal 24 Stun
den wurden die Nähte definitiv geknüpft. Pat. erschien vor der
Versammlung in T h о m a s ' schem Apparat. Nach Abnahme dessel
ben sieht man alles bereits benarbt. Consolidation noch nicht voll
ständig, etwas Beweglichkeit ist noch da. Dem zweiten der vorge
stellten Kranken wurde am 9

.

Novbr. 1883 die Pirogow-Gün-
ther'sche Amputation wegen chronischem Geschwür am Fuss-
rücken gemacht. Der Fersenlappen ist prompt angeheilt. An zwei
umschriebenen Stellen ist der Rand des oberen Lappens oberflächlich
nekrosirt. M. machte darauf aufmerksam, dass derartige Rand
gangrän ihm in früheren Zeiten häufig die prima intentio zn nichte
machte. Gegenwärtig geschieht so etwas nie und man braucht sich
um die kleinen Schorfe gar nicht zu kümmern. Man lässt den Ver
bard einfach ruhig liegen ; die Schorfe eliminiren sich vom Gesun
den, vertrocknen, und unter ihnen heilen die kleinen Wunden an
standslos. Secretair Dr. Lange.

Vermischtes.
— Seine Majestät der Kaiser besuchte am 27. Januar с ganz
unerwartet das Obuchow-Hospital. Aüerhöchstderselbe verweilte
mehr als anderthalb Stunden in den beiden Abtheilungen des Hospi
tals und besichtigte in dieser Zeit fast sämmtliche Krankenpalaten,
sowie das Anatomicum und Leichenhaus desselben.
— Die in № 3 dieser Wochenschrift in Kürze gebrachte Nach
richt über den plötzlich erfolgten Tod des Oberarztes am hiesigen
klinischen Militärhospital Dr. Toropow's, sind wir heute im
Stande durch einige Mittheilungen über sein Leben und Wirken zu
ergänzen. Der Dahingeschiedene hatte seine medicinische Ausbil
dung in der hiesigen medico-chirnrgischen Académie erhalten und
war nach Absolvirung des Cnrsns im J. 1852 sofort in den Militär-
Medicinaldienst im Kaukasus getreten, wo er с 15 Jahre verbrachte
und vielfach an den Expeditionen gegen die Bergvölker theilnahm.
Die wissenschaftliche Frucht seines dortigen Aufenthalts war sein
«Versuch einer medicinischen Geographie des Kaukasus>. Nach
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Absolvirung des Doctor-Exaraens und Vertbeidieung seiner Disser
tation hielt sich T. längere Zeit im Auslände auf, wuhin er auf
Kosten der Krone zu wissenschaftlichen Zwecken abcommandirt war.
Vom Jahre 1867 an bekleidete der Verstorbene in St. Petersburg
verschiedene Stellungen, in welchen er eine angestrengte Thätigkeit
entfaltete. Er war Oberarzt des hiesigen 700 Betten grossen klini
schen Militärhospitals und zugleich auch Oberarzt der Heilanstalt
der Gemeinschaft zur Kreuzeserhöhung ; ausserdem fungirte er als
berathendea Mitglied des militär-medicinischen gelehrten Comité's
und nahm an mehreren Commissionen Theil. Noch wenige Stunden
vor seinem Tode hatte er in einer Commission, deren Präsident er
war, gearbeitet. Er erlag den Folgen eines Aneurysma im 55. Le
bensjahre. — Am meisten ist der Name Toropow's wohl durch
den weit verbreiteten russischen ärztlichen Kalender bekannt gewor
den, welchen er in Gemeinschaft mit dem hiesigen Buchhändler
Kicker herausgab.
— In Kasan ist der wirkliche Staatsrath Dr. A. Tomarow,
Geblilfe des Militär-Medicinalinspectors des Kasanschen Militär
bezirks, gestorben.
— Gebeimrath Dr. E. К a d e hat den Posten des Oberarztes am
hiesigen Marienhospital Krankheitshalber niedergelegt. An seiner
Stelle ist durch Seine Majestät den Kaiser der Ehrenleibmedicns
Dr. Alyschewski ernannt worden.
— Wie der «Med. Westnik» erfährt, ist der Professor der Embryo
logie, Histologie und vergleichenden Anatomie an der Moskauer
Universität Dr. Babuchin hoffnungslos erkrankt. Als sein Nach
folger wird Dr. Og ne w genannt.
— Der Fharmaceut К 6h 1er in Moskau stellt neuerdings Castor-
Oel aus Samen dar, welche er aus Transkaukasien bezieht. Nach
den Versuchen mit diesem Oel in Moskauer Hospitälern soll dasselbe
an Wirkung der höchsten italienischen Sorte gleichkommen nnd an
Geschmack letzteres sogar übertreffen. Dabei ist dieses kaukasi
sche Castoröl viel billiger, nämlich nur 5 Rbl. 50 Кор., während das
italienische 15 Rbl. kostet. 'Med. Westn.)
— Der «Med. Westn.* bringt die Mittheilung, dass die Heraus
gabe eines ausführlichen russischen Handbuches der Histologie unter
der Redaction eines hiesigen Professors und unter Mitwirkung vieler
russischer Histologeu in Aussicht genommen ist.
— Als Anhang bringt A» 52 des rWratsch" (18$3) den Jahresbe
richt über die .Allgemeine Medicinische Unterstützungskasse1- pro
1882 (главная вепомогате.тытямедицинская касса). Aus demsel
ben ersehen wir, dasssie 880Mitglieder zählt. Zum 1. Januar 1883
waren 182,650 Rbl. 16Кор. vorhanden. An Unterstützungen wur
den 1882 verausgabt 9265 Rbl. 19 Кор. Die einmaligen Unter
stützungen schwankten zwischen 50—200 Rbl. Die jährlichen Un
terstützungen betrugen 32—450 Rbl. P.
— Die „Sdorowje" theilt mit, dass die „Gesellschaft zur'Wahrung
der Volksgesundheif die Idee gefasst hat, in Moekau oder St. Pe
tersburg eine hygienische Ausstellung zu arrangiren. Der

„Wratsch" (Лв 52, 1883) plaidirt jedoch inehr für eine „internatio
naleu als für eine „russische" Ausstellung, da wir in ersterem Falle
jedenfalls mehr lernen können. Als Ort empfiehlt „Wr." mehr Mos
kau, als im Centrum des Reiches gelegen und daher leichter er
reichbar.
— Die Académie de médecine de Paris hat für das Jahr 1884
15 Preise für verschiedene Leistungen und Preisaufgaben zu ver-
theilen, von welchen der von Herrn und Frau Victor Saint-
Paul gestiftete Preis im Betrage von 25,000 Fres, für den Ent
decker eines unfehlbar die Diphtherie heilenden Mittels der grösste
ist. Der Entdecker darf jeden beliebigen Beruf haben und kann
jeder Nation angehören. Die bis zur Entdeckung dieses Mittels
anwachsenden Zinsen können alle 2 Jahre als Aufmunterung an
Personen vertheilt werden, welche die besten Arbeiten und Unter-
snchungen über Diphtherie veröffentlichen. — Wir erwähnen ferner
den Preis Desportes (1500 Fres.) , welcher demAutor desbesten
praktischen therapeutischen Werkes zukommen soll. — Der Preis
der Académie (1000 Fres.) ist für die beste Arbeit über die
Frage „Anwesenheit der Bacillen im Auswurf und ihre eemiotische
Bedeutung" bestimmt. — Die Manuscripte oder gedruckten Werke,
welche in französischer oder lateinischer Sprache geschrieben sein
müssen, sind vor dem 1. Juli 1884 der Académie einzusenden und
müssen diejenigen Manuscripte , welche das gegebene Thema be
handeln, von einem versiegelten Schreiben, welches Namen und
Adresse des Autors enthält, begleitet sein.
— In diesem Jahre findet in London unter dem Protectorate der
Königin von Grossbritannien und Irland und unter dem Praesidio
des Prinzen v. W a 1e s eine internationale hygienische Ausstellung
statt. Die Ausstellung hat den Zweck, den Einfluss der Nahrung.
Kleidung, Wohnung, Beschäftigung und Arbeit auf die Gesundheit
in möglichst klarer und praktischer Weise zu veranschaulichen.
Die Ausstellung wird zwei Haupt-Abtheilungen umfassen : I. Die
Gesundheitspflege, II. die Erziehnngs- und Lehrmittel betreffend,
welche wiederum in sechs Hauptgruppen zerfallen werden. Die
erste Gruppe wird speciell für Gegenstände bestimmt sein, welche
zur Ernährung dienen, und soll zugleich die besten und billigsten
Methoden ihrer Bereitung und ihres Gebrauchs veranschaulichen.
Die zweite Gruppe wird aus Bekleidungsgegeuständen bestehen,
welche hauptsächlich mit der Gesundheit in Verbindung zu bringen
sind. Die dritte, vierte und fünfte Gruppe wird alles das enthal
ten, was dem sanitären Bau von Wohnhäusern, Schulen und Werk

stätten förderlich ist. Die sechste Gruppe endlich ist bestimmt für
Alles, was zur höchsten technischen und gewerblichen Ausbildung
gehört. Diese Ausstellung wird am 1. Mai 1884 n. St. für die
Dauer von mindestens sechs Monaten in den Baulichkeiten, welche
für die vorigjährige Fischerei-Ausstellung errichtet worden sind,
eröffnet wetdeu. Zur Vertheilung gelangen goldene, silberne und
zinnerne Medaillen. Die Exponenten haben ihre Eingaben auf ge
drucktem Formular wegen Erlangung eines entsprechenden Raumes
vor dem 1. Februar ISS4 ». st. an denSecretair der internatio
nalen hygienischen Ausstellung zu richten (To the Secretary of the
International Exhibition. South Kensington, S. W.). Auf eine Be
theiligung an dieser Ausstellung von auswärts, so wünschenswerth
eine solche auch wäre, darf wohl kaum zu rechnen sein, da die Ver
sendung des Programms zu spät erfolgt ist.

Vacanzen.
— Die Stelle eines Oberarztes bei den Wohlthätigkeitsanstaltcn
in Wladimir ist vacant. Der Oberarzt muss Dr. medicinae sein
und sich speciell mit der Chirurgie beschäftigt haben. Gehalt 1200
Rbl. und Amtswohnung mit Beheizung bei den Anstalten. Refl.
haben sich unter Beifügung ihrer Documente an die <Влади1мрская
Руберныгая Земская Управа* zu wenden.

Krankenbestand der Civil- u. Kinderhospitäler St. Petersburgs
am 29. Januar 1884.

M. W. Summa.
Civilhospitäler 3143 1816 4959
Kinderhoepitäler 171 181 352
Unter derGesammtzahl befanden sich: M. W. Summa.
TyphöseKrankheiten(abd.,exanth.,rec.) 350 130 480
Scharlach 22 26 48
Pocken 7 7 14
Venerische Krankheiten 519 420 939
Die Ambulanzen der Kinderhospitäler wurden in der Woche
vom 22. bis 28. Januar 1884 besucht von 2797 Kranken, darunter
zum ersten Mal von 1115.

Mortalitäts- Bulletin St. Petersburgs
für die Woche vom 22. bis 28. Januar 1884.

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:
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2) nach den Todesursachen :
— Typh. exanth. 5, Typh. abd. 22, Febris recurrens 4, Typhus
ohne Bestimmung der Form 3, Pocken 1, Masern 22, Scharlach 17,
Diphtherie 22, Croup 3, Keuchhusten 4, Puerperalkrankheiten 1,
Dysenterie 4, Thiergift 1, andere Infectionskrankheiten 6.
— Gehirnapoplexie 9, Entzündung des Gehirns und seiner Hänte
41, andere Gehirnkrankbeiten 25, Krankheiten des Herzens und der
Gefässe 24, acute Entzündung der Athmungsorgane 111, Lungen
schwindsucht 109, andere Krankheiten der Brusthöhle 12, Gastro-
intestinal-Krankheiten 131, andere Krankheiten der Bauchhöhle 19,
angeboreneSchwäche und Atrophia infant. 41, Marasmus senilis 30,
Cachexia 23.
— Tod durch Zufall 2, Selbstmord 0, Mord 0.
— Andere Ursachen 22.

Mortalität einiger Hauptstädte Europas.

.2 J. «i

Sä'S f S s ¿щи
Name Neuer Styl.

в
я_: о~5 Cdс*

g -г
§5.Я 1шH 5 -" 3

*-'*в•**
Ы » S й

дЯ)

О <2 £ о S о *S в> 3I-S

Stockholm . . 6— 12 Jan. 181 732 74 12 21,. 16,j 34,g
Kopenhagen. . 9—15 Jan. 258000 97 9 18,« 9,, 39„
Berlin .... -13—19 Jan. 1 192 203 521 81 22,7 15,. 39,„
Wien ... 13-19 Jan. 769 849. 406 43 27,8 10,. 37„
Brüssel . . . 6.-12 Jan. 166351 77 3 24,i з* 32„
Paris .... 11—17 Jan. 2 239928' 1093 123 25,« It« 28,,
London . • 13-19 Jan. 3 955 814 1578 243 20,6 15,* 35,7
St. Petersburg 20—26 Januar 928 016 713 110 40,o 15,* 25,9

Nächste Sitzung des deutschen ärztlichen Vereins
Montag den 6. Februar 1884.

Nächste Sitzung des allgemeinen Vereins St.
burger Aerzte Dienstag den 14. Februar 1884.

Peters-
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Въкнижномъ магазинь К. Л. РИККЕРА, С.-Петербургъ, Невсмй №14,

продаются

ЛЕЩШ КЛИНИЧЕСКОЙ тернии
читанный въ Сентъ-Антуанекомъ госпитале,

д-ромъ Dujardin Beaumetz,
члепомъ медицинской акадеши и Сенскаго совета здрашл и гипэны.

Собраны д-ромъ Е u g. Carpentier-Mérioourt 'омъ, н исправлены авторомъ.
Со 2-го издатя перевелъ М. Петрункевичъ.

ТОМЪ ВТОРОЙ. ВЫПУСКЪ ПЕРВЫЙ.
Лйчеше болезней печени и почекъ съ рисунками въ текст!.

Тверь, 1884 г. Цтша 1 р. 50 к., съ яересылкой 1 р. 70 к.

ТУТЪ ЖЕ ПРОДАЮТСЯ

ЛЕКЦ1И КЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРАП1И
д-ра l>tijn>rtliii-Ileatiiiietar,

томъ I, цт>на5 р. 25 к., 5 р. 90 к.

СИФИЛИСЪ И БРАКЪ,
лекщи проф. <Е> урнье.

ЦЬна 1 р. 25 к., съ пересылкой 1 р. 45 к. 24(1)

Saxlehner's Bitterquelle

HUMYADI JANOS
durch Liebig, Bunsen, Fresenius
analysirt, sowie erprobt und als vorzüg
lich geschätzt топ medicinischen Autori
täten, wie Botkin. ¿dekauer. Chalubinski,
Kosinski. Szokalski. Brutzer. Virchow. Bam
berger. Hirsch. Scanzoni. Nussbaum. Es-
march. Kussmaul. Schultz«. Wunderlich,
Friedreich. Spiegelberg u. A.. verdient mit

Recht als das
Verlässlichste und Wirksamste aller

Bitterwässer
empfohlen zu werden. — Zu haben in
allen Mineralwasserhandlungen und den
meisten Apotheken, doch wird höfliebst
gebeten, stets ausdrücklich „Saxleh
ner's Bitterwasser" zu verlangen. —
Brunuenschriften gratis, 23 (25)

Der Besitzer :
Andrea« Saxlehner, Budapest.

OF EWER
Victoria-Bitterwasser
nach amtlichen Analysen und Gutachten der
hervorragendsten Kliniker der Gegenwart das
gehaltreichste und daher wirksamste unter
allen existirenden Bitterwässern. Analysen
von Prof. Ros сое (Manchester), MUntz
(Paris), Ulex (Hamburg), Mi lie er (War
schau), Minder (Moskau).

fixeThoile
in li oo

Victoria Bitterwasser] 3 g
Hunyadi Janos lag
PUllnaer [-

g g

Friedrichehaller. . . . J t<

GEMÜTSKRANKE
finden jederzeit Aufnahme in der 27 (7)Dr. Erlen nie yer sehen AnatMt
zu Bendorf bei Coblenz.

58,05
41,73
32,72
25,29

Reagrenspapier
zum Nachweis des Eiweisses im Harn.
Ein Convert mit Gebrauchsanweisung 25Кор.

mit Zusendung 30 Кор.

¡S^Cautschoukpflaster^S
nach Dr. UIÍTTA,

auf Marly oder Seide gegen Hautkrankheiten.
Preiscourant gratis. 25 (Î)

Newsky-Apotheke von A
.

Bergholz

i in St. Petersburg.

schwefele.
Magnesia
32,38
18.44
12,12
5,15

Prof. Minder, Vorstand des Laborato
riums an der Kais. Universität Moskau : Ich
habe das Victoriabitterwasser genau un
tersucht und in 1000Theilen 58,07 feste, dar
unter 32,96 schwefelsaure Magnesia und
20,97 schwefelsaures Natron gefunden. — Aus
dem ergiebt sich, dass das Ofener Victoriabit
terwasser unter allen bisher gekannten Bitter
wässern das reichste an wirksamen und heil
kräftigen Substanzen ist. —

Marienhospital, Moskau. Chefarzt Dr. S o-
watzki: Das Victoriabitterwasser habe ich
in meiner Praxis als auch im Marienhospital
verwendet und selbst bei ganz kleinen Dosen
rasche und ausgezeichnete Wirkung beob
achtet. —

Normaldosis \ Weinglas, jedoch wird er
sucht ausdrücklich Victoriabitterwasser
zu verlangen. — Vorräthig in allen Drogue-
rien und Apotheken St. Petersburgs und
Russlands. 26(10)

îepot Ib Caria,22, boulevard Montmartre.
PASTILLES DIGESTIVES, bereitet
in SßiibnansbeutSatje,meiäjeSeus befonbeten
Quedengemonnentnirb,non ferjrnngenebnum
@ef<$ma<feunb \efycnnrffamgegenUebelfeiten
unbSSerbauungSbefcÇœerbeii.
SELS DE VICHY POUR BA.WS.Mr
$erfonen,ineíd)enerbinbertfinb,bieÄur in$!<bg
(elbftju gtbiautfjeu,genügtju einemSabenon
biefem©atjeeinÇâitbenauf eineSonne.
¿ur Scramblingпои ftilföimeni scrlange
manau¡nttenÇafeteubteЙагге

DerCompagnie.

En vente àSt. Pétersbourg chez Mrs. Stolf

& Schmidt, Société pharmaceutique com
merciale russe, H. Klos & Co.

vouJ. 34 a r t e n s,
Rasjesshaja № 49/35,

übernimmt die Ausführung:

nvo DeSinfectiOnen von Wohn
räumen, Krankenzimmern, Latrinen. Kleidern,
Wäsche etc. unter der erprobten Leitung und
Aufsicht eines Chemikers und bereitet zuver
lässige Deeinfeetlonumlttel nach den
neuesten wissenschaftlichen Erfahrungen ;

aller möglichen сИвПШСИвП ana-
lytiSCheU Arbeiten, Kostenan
schläge und Calcnlationen, gewerblicher
Anlagen und Losung technischer Fragen;
von sämmtlichen ZerkleilierUIlgS-
arbeiten (Pulverisation) minera
lischer und vegetabilischer Stoffe. 141 (2)

Medico -mechanisches
INSTITUT.

St. Petersburg, Kasanskaja S.
Passive und active Bewegungscuren.
Diätetische Muskelübungen.

Orthopädische Behandlung der Rück
gratsverkrümmungen und andere De
formitäten.

Saisonтот 1
.

Septemberbis 1
.

Mai.

Empfang täglich 11 Uhr.
139 (9) Dr. W. Dj a k о w s k y .

Nestle's Kindermehl zurEmährungvonsäugiingenund Nestle's condensirte Milch.
Alleiniger Agent fftr Ruiiland ll.t:\ IVIIfllt \11Л/,1 I,

8V Central-Depot von Verband- Waaren
hiesiger und ausländischer Fabrikation.

'РштЬег vpmd, $t ^efersímtg, jtafanfftaja ^It. 3-6, Шчт* 7,

Carbol-, Salicyl-, Thymol- und Jod-Watten und -Juten, Lister's antiseptische Verband-Binden und Schienen jeder
Art, gebrannter Gyps und sämmtliches Zubehör für jeden Verband.
Detaillirte Engros-Preiscouränfe stehen auf verlangen jederzeit zur Vertilgung. 18 (9)

Дозволено цензурою С.-Детероургъ, 3 Февраля 1Ь84 г. Verlag von Carl Ricker. Buchdruckerei von A. Caspary , Liteiny № 62.
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Medicinisehe Wochenschrift
unter der Redaction

von Dr. E. MORITZ, Prof. ED. v. WAHL und Dr. L. v. HOLST.
in St. Pktf.rshuko. in Dorpat. in St. Petersburg.

Die «St. Petersburger MediciniseheWochenschrift» erscheintjeden Sonn
abend. Der Abonnements-Preis ist in Russland 8 Rbl. für das Jahr,
4 Rbl. fax das halbe Jahr inclusive Post-Zustellung; in den anderen Län
dern 16Mark jährlich, 8 Mark halbjährlich. Bestellungen übernehmen
dieBuchhandlungen aller Länder. Der Insertions-Preis für die 3 mal

gespaltene Zeile in Petit ist 10Кор. oder 20 Pfenn.

Manuscripte sowie alle auf die Redaction bezügliche Mittheilungen bittet
man an den geschäftsführendenRédacteur, Dr. L. v. Holst in St. Peters
burg, Evangelisches Hospital, Abonnements-Aufträge, Inserate etc. an
die Buchhandlungvon С Ricker in St. Petersburg, Newsky-Prosp. J* 14
zu richten. Ausser demHonorar (16 Rbl. pro Bogen) werden den Autoren

25 Separatabzügeihrer Original-Artikel zugesandt.

№6. St. Petersburg, 11. (23.) Februar 1884.

Inhalt : Justus Andeer: Das Resorcin bei Darmleiden. — Referate. Stanislaus Beklewski: Ein Beitrag zur Lapa
rotomie bei Darminvaginationen. — S. Beljakow: Pneumothorax bei einem Schwindsüchtigen mit Ausgang in Heilung. — A. Do-
brotworsk i: Sanitärer und medico-topographischei Bericht über die Reise des Schraubenklippers «Strelok» vom 12. September 1880
bis 14. Oktober 1882. — Liebermeister: Ueber -die neueren Bestrebungen der Therapie. — Franklin H. Martin: Mangan
alsStimulans derMenstrualorgane und als Mittel bei gewissen Formen топ Amenorrhoe, Menorrhagie oder Metrorrhagie. — A. Poebl:
Entgegnung . — Vermischtes. — Уасапгеп. — Krankenbestand in den Civil- und Kinderhospitälern St. Petersburgs. — Morta-
lUäts-Bulletin St. Petersburgs. — Mortalität einiger Hauptstädte Europas. — Angeigen.

An die Leser.
Vor nunmehr 8 Jahren unternahm ich es, die damals durch Beschluss der Deutschen ärztlichen Vereine auf

gegebene St. Petersburger medicinisehe Zeitschrift in veränderter Gestalt fortzuführen. Mich bewog dazu lediglich
die Hoffnung, mit Unterstützung befreundeter Collegen, auf welche ich sicher rechnen konnte, — den Deutschen
Aerzten Russlands das einzige medicinisehe Fachblatt zu erhalten und dasselbe lebensfähig zu gestalten. Meine
Bemühungen blieben nicht ohne Erfolg, — es mehrten sich die Abonnenten, die Zahl der Originalarbeiten stieg,
das Interesse für das Blatt war auch in Deutschland in stetiger Zunahme. Als im 6. Jahre eine sichere Grundlage ge
wonnen schien, ich selbst aber, durch mancherlei anderweite Thätigkeit in Anspruch genommen, nicht mehr die
nöthige Zeit auf Redactionsgeschäfte verwenden konnte, war ich sehr erfreut in meinem Collegen Holst einen
Mitarbeiter zu gewinnen, der mir die Arbeitslast anfänglich erleichterte und sehr bald ganz abnahm. Verschiedene
äussere Schwierigkeiten und unerwartete Zwischenfälle, welche in den letzten 2 Jahren eintraten und die Zukunft des
Blattes zu bedrohen schienen, machten es mir unmöglich bereits früher die Leitung desselben aus der Hand zu geben.
Nachdem jetzt die schwere Zeit vorüber ist und günstige Aussichten sich eröffnen, darf ich ruhig das Steuer

der Wochenschrift andern Händen anvertrauen. Dadurch dass die Herausgeber-Rechte und der Verlag von der Carl
Ricker'schen Verlagshandlung übernommen sind, ist die geschäftliche Seite der Sache garantirt, — und da nun
auch die bereits seit 2 Jahren mit Prof. v. Wahl angeknüpften Verhandlungen zum Ziel geführt haben und sein
Eintritt in die Redaction erfolgt ist, ist auch nach dieser Seite gesorgt.
So darf ich denn jetzt von der Leitung dieser Wochenschrift zurücktreten mit der ruhigen Zuversicht, dass sie

auch ohne mich bestehen, hoffentlich wachsen und zu grösserer Blüthe gelangen wird. Indem ich mich hiermit von
den Lesern als Herausgeber und Rédacteur verabschiede, versteht sich's doch ganz von selbst, dass ich auch künftig
nach Kräften bestrebt sein werde, für ihr Gedeihen zu wirken. Dr. E. MORITZ.

Annahme eines Pyloruskrebses. Da die Leber verkleinert,

die oft mit den Schleimmassen erbrochene Galle und der

regelmässige Stuhl natürliches Aussehen verriethen, so
wurden die heftigen, kolikartigen SchmerzeD, wie die galli
gen Entleerungen, als Folgeerscheinung eines von Seite der
Geschwulst auf die Gallenblase ausgeübten Druckes auf-

gefasst.
Als die Koliken und das Erbrechen, nach Feststellung
meiner Wahrscheinlichkeitsdiagnose, Tag und Nacht die
Kranke immer mehr plagten, entschloss ich mich versuchs
weise zur systematischen Resorcinirung des Magens, wel
cher wegen reflectoriecher Pylorusparalyse sich immer mehr
mit Galle anfüllte. Die einfachen Ausspülungen mit Re-
sorcinwasser reinigten dabei nicht blos jedesmal den gelb
gefärbten Magen von seinen schleimigen Ansammlungen,
sondern linderten ebenfalls die unerträglichen Schmerzen
und den reflectorischen Husten der Dame. Da Lunge und

Herz ganz normal waren, so wurden nach Resorcinanwen-

Das Resorcin bei Darmleiden.

Von

Dr. Justus Andeer.

Als ich gelegentlich einer Consulte zu einer 59jährigen
Ftbrikantenwittwe gerufen wurde, diagnosticirte ich bei
lerselben im Gegensatz zu ihrem Hausärzte, welcher sie an
allerhand Leiden der Anämie und auch an allgemeiner Le-
berschwellung behandelte, eine thalergrosse Geschwulst.
iJiese letztere, welche bislang allen, auch in Paris consul-
tirten Aerzten, entgangen war, hatte ihren Sitz zwischen
Nabel und Herzgrube, nahe der Linea alba. Sowohl die
Lage, Configuration, Resistenz, wie alle übrigen Krank-
¡leitszeichen, beispielsweise das häufige Erbrechen grosser
Schleimmassen gleich nach der Mahlzeit, die Unverträg
lichkeit aller Speisen und Getränke und das sofortige Er
brechen nach dem Genüsse derselben, bestimmten mich zur
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dung die schmerzlosen, kolikfreien Zwischenzeiten immer
länger. Auch nahm die ehedem zum Skelet abgemagerte
Frau bei ihrer nahrhaften Klystiernahrung, die sie vortreff
lich resorbirte, mit jedem. Tag zu. Ihre ehedem so unru
higen Nächte schlugen in das Gegeutheil um. Patientin
konnte dabei oft 6— 8 Stunden ununterbrochen schlafen.

Als nach vier Wochen glücklicher symptomatischer Resor-
cinbehandlung anderweitige Beschwerden auftraten, bestä
tigte der zu einer Consulte herbeigezogene Professor Po
tain von Paris meine Diagnose und rieth zur weiteren
Resorcinbehandlung gegen etwaige Brech- und Kolikparo-
xysmen ! Dieselben wurden auch in der That durch stei
gende Resorcingaben immer nach Wunsch bekämpft. Als
ein paar Wochen später eine dritte Verschlimmerung sich
kundgab und die Kranke trotz allen Abrathens von Prof.
Potain, Verneuil, Peter und Anderen, wegen
«schnelleren Todes, da ihr Leiden ja sicher unheilbar und
langweilig sei>, auf einer Operation ihrer Geschwulst be
harrte, wurde В i 11r o t h — zu spät zur Vornahme der
selben herbeigerufen. Er neigte sich auch zu meiner und
P о t a i n' s Diagnose, <wenigstens glaube er, dass dieselbe
richtig sei, nach der Inspection der sterbenden Frau zu
schliessen». Eine halbe Stunde nach der Ankunft Bill
roth'» verschied die Kranke. — Die Tags darauf von
В i 1 1г о t h selbst vorgenommene Eröffnung der Leiche er
gab, ausser einer namhaften Erweiterung und einer um
schriebenen Narbe eines Geschwürs des Magens, weder
Krebs des Pylorus, noch primäre Leberschwellung, sondern
— reiche Gallensteinbildung in der Gallenblase, mit acuter
Lebercirrhose in Folge Stauung von der Gallenblase ans !
Neben zahlreichen kleineren, hatte sich auch ein fingerhut-
grosser rothbrauner Gallenstein in den Ausgang der Gallen
blase so fest eingekeilt, dass wegen behinderten Ausflusses

der Galle, diese selbst sich zersetzen musste. Der Tod der
Wittfrau war demnach eine unvermeidliche Folge der da
durch bedingten Blutvergiftung. So interessant dieser sel
tene und schwere Fall wegen seiner falschen Diagnose er
scheint, so lehrreich ist er auch als Beweis dafür, dass
Pyloruserschlaffungen auch in Folge von sog. Reflexpara
lysen vom Darm und anderen Unterleibsorganen herrüh
rend, möglich sind. Auch die beiläufige Erfahrung, wonach
Resorcin bei Leiden der Art wesentliche Dienste leisten
kann, ist nicht minder wichtig !
Ich habe in d¿m ersten Jahre meiner Resprcinpraxis, in
Fällen, wo das Mittel noch missfarbig, also chemisch un
rein war, bei Darmleiden nicht günstigere Heilerfolge zu
verzeichnen gehabt, wie mit dem von mir damals versuchs
weise angewendeten Brenzcatechin und Hydrochinon. In
dem ich diese zwei Dihydroxylbenzole wegen unliebsamer
therapeutischer Erfahrungen mit Recht sofort aus meinem
Recept- Vademécum strich, ersetzte ich sie durch das rein
dargestellte Resorcin.
„ Ausser den von S о 11 m a n n, Tod t e n h ö f e r, Bou-
chut, Cohn und besonders von dem gediegensten und
gewissenhaftesten Resorcinforscher GiuseppeCattani
veröffentlichten günstig verlaufenen Behandlungen verschie

dener mikroparasitärer Darmkrankheiten, kann ich auch
noch ein paar nicht minder wichtige Fälle des krankhaften
Dannrohres aus meiner eigenen Beobachtung mittheilen.
Bei Gelegenheit einer Sommerfrische erlebte ich, dass

ein angeblich crepirtes und vergrabenes Jungrind von zwei
mit einander verwandten Familien verzehrt wurde — zum
nachweisbaren Schaden für die wenig wählerischen Esser,
deren Zahl mit Einschluss der Eltern 1(3 betrug. Das Auf
treten, der Verlauf uud das Erlöschen dieser zwei Hausepi
demien von acuter Fleischvergiftung erfolgte in nachstehend
zu schildernder Weise.
Nachdem von der einen Familie das kritische Fleisch in
gebratener, von der anderen dasselbe in gekochter Form
genosseu worden war, erkrankten sämmtliche Glieder der
selben in zeitlicher Reihenfolge nach Maassgabe der einge
nommenen infectiösen Menge. Der Menge dieser verhäng

nissvollen Nahrung entsprechend, offenbarten sich denn
auch die Zeichen der Infection in verschiedener Stärke, ob
gleich dieselben im Allgemeinen bei Allen als die nämlichen
sui generis auftraten. Die anfänglichen Symptomewaren
bei Allen : geistige Niedergeschlagenheit, Brechreiz, ohne

eigentliches Erbrechen, Aufgetriebenheit des Unterleibes,
Gasentwickelung ohne Ventilation desselben durch Mund
oder Mastdarm. Am zweiten Tage gesellten sich Kolik und
Abweichen mit Schlaflosigkeit ; am dritten allgemeines Zit
tern des ganzen Körpers, abwechselnd mit starkem Frös
teln und Brechreiz hinzu. Am vierten Tage mussten Alle in
verschiedenen Zellen ihrer primitiven Wohnungen vertheilt,
das Bett aufsuchen, ohne es verlassen zu können. Abends
desselben Tages zu den beiden Familien gerufen, zeigen sich
bei allen Gliedern derselben folgende Zeichen vorhandener

septischer Gastro-Enteritis. Alle befanden sich in tiefster
Kräfteprostration, wie bei Typhus, auch war Sehnenhüpfen
und Zittern der Gliedmaassen, je nach der Stärke der In

fection, in verschiedenem Grade sichtbar. Neben Einge
nommenheit und starkem Schwindel im Kopfe, war bei den
leichteren Formen der acuten Fleischvergiftung Lichtscheu,

bei den schwereren derselben Accomodationsparesen, bei

zwei Individuen sogar nicht unerhebliches Schielen vor

handen. Es litten ferner sämmtliche Patienten an intensem
Schauer längs des Rückens, ja ein Paar selbst an starkem
Schüttelfrost und leichtem Trismus, an unstillbarem Brech
durchfall, an heftig herumziehenden Magen-, Darm- und
Kreuzschmerzen, so wie sie bei septischer Gastro-Enteritis
charakteristisch sind. In schmerzlosen Intervallen wurden
besonders die Eltern von Bewusstlosigkeit uud Ohnmächten
befallen. Die bedrohlichen Symptome nahmen zusehends

zu, und schon zeigte ein Theil der Kranken Collapserschei-
nungen. Kalter klebriger Schweiss bedeckte den Körper
der torpiden Kranken, der Kopf mit stieren Augen und er
weiterten Pupillen war glühend. Die Herzaction war

schwach und verschleiert. Die oberflächliche Athmung sehr

verlangsamt, war mitunter stöhnend. Da von diesen Kran

ken niedrigster Volksclasse keine richtigen anamestischen

Momente und noch viel weniger etwa noch vorhandene Ue-

berbleibsel des infectiösen Fleisches zu erhalten waren, so

verschaffte man sich Alles durch Vermittelung von Ver

wandten, welche zur Pflege herbeigekommen waren. Die

von diesen herbeigeschafften Reste des theils gekochten,
theils gebratenen Jungrindes zeigten gleich bei makroskopi
scher Betrachtung zweifelhafte Beschaffenheit und buntes

Aussehen: rosa-rothe und weissliche Stellen der Fleisch
schnittfläche wechselten ab mit ausgedehnten braun- und
grün-schwarzen Feldern von widerlichem Gerüche. Auch

die obere Hälfte eines noch gut conservirten, gekochten
Oberschenkels des inculpirten Jungrindes zeigte, besonders
an seinem Kopfe und Halse, gleiches missfarbenes Aus
sehen ')

.

Gelegentlich dieser Infection, welche wegen ihrer Allge
meinsymptome an ein typhöses, wegen der häufigen und
starken Wadenkrämpfe der Kranken an ein choleraähnli
ches Leiden erinnerte, wurde vergleichsweise die eine der
inficirten Familien, mit Resorcin, die andere anderweitig
behandelt. Einigen Kranken der ersteren wurden viermal
des Tages ein halb Liter einer 3%, andern einer 5% Resor-
cinlösung gereicht. Nach erster erquickender Nachtruhe.
verliessen am folgenden Morgen sämmtliche der Resorcin
behandlung unterworfenen Kranken das Bett. Ihre Gene
sung war unverkennbar. Ihre Eltern, Potatoren von Beruf,

welche nach Einnahme eines halben Liters 10 % Resorcin-
lösung von acutem Resorcinismus befallen wurden, genasen
erst einen Tag später. Bei meinem letzten Besuch erklärte
die ganze Familie freudig, dass alle beschwerlichen Erschei
nungen verschwunden seien und dass sie sich vollständig
genesen fühle. Auch objeetiv Hessen sich keine Anomalien
mehr nachweisen.

<
)

Vide auch Berliner klinische Wochenschrift № 33. 1SS3.
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Von der zweiten Familie, welche vorsätzlich von einer
Resorcinbehandlung ausgeschlossen worden war, genas ein
Theil nach zwei, der andere erst nach drei Wochen. Selbst
nach dieser Zeit der Reconvalescenz blieb bei Allen noch
längere Zeit anhaltende Schwäche zurück.

Wenn auch ungeachtet der verwickelten und schweren
Erkrankung der zweiten Familie, bei passender Diät und
Nahrung die Infection nicht zum Tode, sondern zu einer
sehr langsamen Genesung führte, so ist der Erfolg der Hei
lang wegen anhaltender Schwäche im Allgemeinen und
Mangel an Verdauungsenergie im Besonderen, dem schnel
len und sicheren Erfolg der Resorcinwirkung gegenüber
doch ein trostloser gewesen. Hier, wie noch nirgends hat
sich das Resorcin als bestes Antivomicum erwiesen, wie nicht
minder ausgezeichnet auch gegen Brechdurchfall !

Meine physiologischen Resorcinversuche an dem Darm
stück vom Pylorus bis zum Mastdarm der Thiere haben
des Weiteren s. Z. ergeben, dass die Schleimhaut dieses
Darmabschnittes im Vergleich zu demjenigen der nach
aussen mündenden Körperhöhlen , beispielsweise des
Rachens und der Scheide, eine ungemein leichte Aufsau-
iiungsfähigkeit des Mittels besitzen. Sogar Krystalle von
chemisch reinem Resorcin, welche nach stundenlangem
Verweilen in der Mund-Rachenhöhle vom Menschen oder
im Scheidencanal von Kaninchen immer nur eine markirt
umschriebene Aetzwirkung des Mittels offenbarten, zeigten
bei Berührung desselben mit der schleimigen, noch mehr
aber mit der serösen Wand des ^assimilatorischen Darmes
eine schnelle, sehr diffuse Aufsaugung des Resorcin.

Wurden mit passenden Kautschukröhren , welche bei
Hühnern und Kaninchen bis zum Anfangstheil des eigent
lichen assimilatorischen Schleimhautapparates des Darmes,
bei mir bis über den N é 1a t o n 'sehen Sphincter hinaus
reichten, auf vorsichtige Art schwachprocentige (2%— 4%)
Kesorcinwasser-Klystiere gegeben, so traten bei Allen, Ohne
Unterschied, schwere Zeichen acuten Resorcinismus auf.
Die Thiere kippten dabei um. Ich selber stand nach meinem
Resorcinklystier auch nicht zu fest mehr auf den Beinen —
ich musste mich stützen und in meinem alcoholartigem
Rausche an das bekannte Lied v. Mühler's denken. Nach
Darreichung und Einnahme von Eisen in Form warmer
Rothweinklystiere, war die «obnubilatio Resorcinica» gleich
vorbei ! Dass die Resorcinaufsaugung während der Gallen-
thätigkeit im oberen Darmstück, besonders im Zwölffinger
darm, gefährlicher ist, wie im unthätigen Zustande dessel
ben, habe ich ebenfalls bei Kaninchen beobachten können.
Mit zunehmender septischer Infection und Infiltration
der assimilatorischen Darmwände, wie sie bei den verschie
densten Catarrhen und Geschwürsbildungen, bei Dysenterie,
Typhus, Cholera, Fleischvergiftung, bei septischer Enteritis
und sonstiger Anhäufung septischer Stoffe sich offenbart,
verliert sich natürlicherweise diesen proportional die Em
pfänglichkeit und Leichtresorbirbarkeit des Darmes für
Resorcin. Derselbe zeigt unter diesen Umständen eine un
gleich stärkere, sogar überraschend starke Toleranz für
dasselbe, wie der oben erwähnte Fall von acuter Fleisch
vergiftung lehrt Ob bei Ansammlung septischen Materials
im Darme, wo erwiesenermaassen die reflectorische Er
schlaffung des Pylorus einen allerdings unbehinderten Zu-
fluss der Resorcinlösung zum Darme erlaubt, die Resorcini-
rung des letzteren, besonders in seinen unteren Abschnitten
vom Mastdarm aus nicht weit vorzüglicher wäre, ist wohl
nur im bejahenden Sinne zu beantworten, nach einer im
vorigen Jahre von mir selbst gemachten Erfahrung.
Ich besuchte im September 1882 meinen 68jährigen
Vater. Bis vor zwei Jahren wohlbeleibt und nie krank, litt
derselbe seit dieser Zeit bis zu meiner Ankunft an Ab
weichen, welches keiner medicamentösen Behandlung seines
Hausarztes weichen wollte. In dem Wahne befangen, er leide
an einem einfachen Dickdarmcatarrh, wie die übereinstim
mende Diagnose seiner befreundeten Aerzte lautete, hatte

er bei relativem Wohlbefinden keine Ahnung seines gefahr
lichen Leidens.

Bei völlig normalem Zustande des Herzens, der Lunge,
sowie des ungestört funetionirenden Magens, fand ich eine
harte, schwerbewegliche Geschwulst im Bereiche des Dick
darmes des ¿um Skelet abgemagerten, höchst blutarmen
Kranken. Die häufigen, von unerträglichen Koliken beglei
teten Diarrhoeen, welche dem geistig gleich frischen Pa
tienten seinen guten Schlaf raubten, förderten nicht selten
an Stelle gewöhnlicher Faecalstoffe reichliche Schleim
massen. Wo diese nicht mit Blut untermischt waren, zeig
ten dieselben ein dem rohen Eiweiss ganz ähnliches, durch
scheinendes Aussehen.

Rücksichtlich dieses Krankenbefundes und anderweitiger
anamnestischer Momente, stellte ich meine Wahrscheinlich-
keitsdiaguose auf: Dickdarmkrebs mit tödtlichem Aus
gange.
Da unter so misslichen Verhältnissen eine Heilung des
Leidens auf operativem Wege in das Bereich der Unmög
lichkeit gehörte, so entschloss ich mich zur symptomatischen
Behandlung der örtlichen Affection. Von 1 % Resorcin-
Glycerinlösungen anfangend, stieg ich bei jedem empfind
licheren Kolikanfall in der Gabe des Mittels mit sichtlichem
Erfolge, indem einige Symptomenlose Tage erwirkt wurden.
Toxische Resorcinerscheinungen während der ganzen Be
handlungszeit, wobei der Kranke «wie von einem Wein
rausch befallen« zu sein wähnte, traten nur einmal dabei
auf, als ich eine 5 % Lösung etwas hastig in den Darm ein
spritzte. Nach der gesammten Resorcinbehandlung erfreute
sich der Patient angeblich ungetrübten Wohlbefindens, wie
vor Jahren.
Vier Wochen später, als ich einen Bericht über den 14-
tägigen, misslicheu und trostlosen Zustand des Kranken
erhielt, musste ich aus demselben schliessen, es habe eine
sehr schmerzhafte Arrosionsperitonitis mit darauffolgender
Verlöthung der kranken Flächen stattgefunden. Nach 5 mo
natlichem , wechselndem Unwohlsein starb dann Patient
nach kaum eintägigem Krankenlager an einer foudroyanten
Perforativperitonitis und consecutiver Compressionsatelec-
tase der Lungen.

Referate.

Stanislaus Beklewski: Ein Beitrag zur Laparotomie
bei Darminvaginationen. (Inaug.-Dissertat. Dorpat. 1883).

Verf. hat sich in vorliegender Arbeit die Aufgabe gestellt, das
casuistische Material von Laparotomie bei Darminvaginationen, so
weit ihm dasselbe in der Literatur zugänglich war, statistisch zu
verwerthen und an der Hand desselben den Versach gewagt, die
zur Zeit noch offene Frage nach einer rationellen Behandlungs
methodediesesLeidens einer befriedigenden Lösung näher zn bringen.
Nachdem Verf. in der Einleitung das pathologisch-anatomische und
klinische Bild der Darminvagination in etwas breiten Umrissen ent
worfen, wobei er sich im Wesentlichen an die bekannten Arbeiten
von Leichtenstern über diesen Gegenstand anlehnt, berichtet
er über 2 auf der Dorpater chirurgischen Klinik im Lauf desSommers
1883 beobachtete Fälle von hochgradiger Darminvagination mit
letalem Ausgange, von denen der eine expeetativ, der andere ope
rativ behandelt wurde.
I. Fall. Pat.. Julie Sirk, 33 a. n. am 9. Juni 1883 in die Klinik
aufgenommen, ist bis vor 14 Tagen stets gesund gewesen. Darauf
plötzlich starkibDurchfälle. und sei beim Drängen der Darm ans dem
After hervorg^eten. Während dessen bat Pat. schwere Arbeit
verrichten müssen. Bei der Aufnahme der Unterleib hochgradig
aufgetrieben ; an der rechten Seite im Bereiche des Colon ascendens
ist eine glatte, wurstförmige Geschwulst durchzufühlen, die sich bis
zum EpigÖtrinm, entsprechend dem Colon transversum verfolgen
lässt. Im Bereich des Colon Dämpf ang. Bei der Untersuchung des
Mastdarmes erreicht man etwa 2 " von der Aftermündung eine
cylindrische Geschwulst, die in die Mastdarmampnlle hineinragt
und sich von allen Seiten umgehen lässt. Aus dem Mastdarm ent-
lesrt sich eine blutige, übelriechende Flüssigkeit. Kotherbrechen. —
Behandlung: Opium, kalte Umschläge um den Leib. Am ö. Tage
nach der Aufnahme Tod. Obductionsbefund : DUnndarmschlingen
etwas trübe, wenn man das ganze Dünndarmconvolut nach links
hinüberwälzt, vermisst man das Coecum und Colon ascendeus voll
ständig; das Colon transversum, descendens, fiexur und rectum in
einen derben Walst verwandelt, dessen Wandungen brüchig und
zerreisslich und schiefergrau verfärbt sind; nachdem das Intnssue-
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ipieiis vom Mastdarm nach aufwärts aufgeschnitten präseutirt
sich ein lauger, missfarbiger Wulst, dessen einzelne Wandungen
nur theilweise von einander zu isoliren sind. — II. Fall. Lena
Pihlberg, 44 a. n. Seit 10 Tagen krank, Uebelkeit, heftiger Stuhl

drang, der zum Vorfall eines Darmstückes per anum führte. Auf
treibung des Leibes massig, bei der Palpation erscheint die Gegend
des Colon transversum etwas resistenter und weniger tympanitisch ;
aus dem After prolabirt ein faustgrosses Darmstück. Ein Versuch,

den Darm mit der Sonde zu reponiren, misslingt; der Prolaps er

reicht am folgenden Tage die Grösse eines Kindskopfes; heftige
Schmerzen, Prostration der Kräfte. Am 1. August ward zur Lapa
rotomie geschritten. Schnitt in die Linea alba in einer Ausdehnung,
dass die Hand bequemeingeführt werden kann. Der Dickdarm in
seiner ganzen Länge bis zum Becken herab verschwunden ; an der
hinteren Wand des Beckens wird ein derber, rundlicher Wulst ab
getastet, der sich nach aufwärts bis zur Hohe der linken Niere ver
folgen lässt. Beim Zuge an diesem Wulst bewegt sich die per rectnm
vorgefallene Darmpartie deutlich mit ; au dem oberen Ende dieses
Wulstes gelangt der Finger in eine ringförmige Oeffnuug, in welche
sich eine dünnere Darmschliuge mit einem scharf gespannten Me-
senterialanhange hineinsenkt. Zug au dieser eintretenden Darm-
Hchlinge setzte wiederum den prolabhten Darm in Bewegung,
welcher aber so fest eingekeilt erschien, dass an ein Heransziehen,
an eine Desinvagination nicht zu denken war. Die Bauchwunde wird
geschlossen und im untersten Winkel derselben eine Darmfistel an
gelegt. Tod -§

- Stunde nach der Operation. — Sectionsbefund :

Dünndarmschlingen stark gebläht, das Peritonäum spiegelnd. Das
Colon ascendensfehlt vollständig, ebenso das Colon transversum ; in
der Nähe der Milz findet man einen dicken Darmwulst, in welchen
derDünndarm hineintritt mit seinem zu einem Daumendicken Strang
zusammengerollten Mesenterium. Nach Spaltung der invaginirten
Partie erweist sich das Coecuni bis vor die Aftermündung herausge
treten, das sich anschliessende invaginirte Ileum beträgt 29 Cm.
und bildet den innern Cylinder ; mittlerer Cylinder gebildet von
Col. ascend, und transvers, äusserer Cylinder Col. descendens, Flexur
und Mastdarm. Eine Verklebung der serösen Flächen ist nicht ein
getreten ; der innere Dickdarmcylinder erscheint oben stark ge-
röthet und namentlich ausserhalb des Afters stark üdematös.
Mit Einscbluss dieses letzten Falles umfasst das casuistische Ma
terial im Ganzen nur 30 Laparotomien wegen Darmiuvaginatiou
aus dem Zeitraum von 1810—1883, repräsentirt mithin eine Zahl,
die viel zu klein ist, um die Grundlage für zuverlässige statistische
Schlussfolgerungen abgeben zu können. Verf. ist sich dessen wohl
bewusst und gesteht auch bereitwillig zu, dass es ihm nicht ge
glückt sei, zu vollkommen sicheren Resultaten zu gelangen. Trotz
mancher, in dem beschränkten Umfange des vorliegenden Beobach-
tungsmateriales begründeten Mängel hätte die Arbeit entschieden
an Wertli gewonnen, wenn Verf. mit grösserer Objectivität an die
Analyse und die kritische Verarbeitung des Stoffes herangetreten
wäre und sich weniger von einer vorgefassten Meinung hätte leiten
lassen. In diesen Fehler ist er offenbar gleich bei der Erörterung
der Hauptfrage nach dem Werthe der operativen Behandlung des in
Rede stehenden Leidens gegenüber dem expectativem Verhalten
verfallen, wenn er in ganz entschiedener Weise der Laparotomie
das Wort redet, ja dieselbe als ausnahmslose Regel bei gesicherter
Diagnose und Unzulänglichkeit der therapeutischen Mittel aufstellt,
obgleich das Procentverhältniss der Heilungen bei Laparotomie
(von 30 Pat. genasen 7 = 23,3 "„) demjenigen der expectativen
Behandlung (24 °0 nach der Behandlung von Leichtenstern)
fast gleich kommt, ja sogar sich noch um mehrere Einheiten zu
Ungunsten der Operation mindert, wenn ein Fall mit Ausgang in
Heilung (Л622 der Tabelle) als gar nicht hierhergehörig in Wegfall
kommt. Der Hinweis auf die stetig wachsenden Erfolge der Ova-
riotomien unter dem Schutz des antiseptischen Regimes ist wohl
nicht geeignet, allzu kühne Hoffnungen in der operativen Behand
lung der Invagination wachzurufen, da eben bei dieser letzteren
Factoren ganz anderer Natur in Rechnung zu ziehen sind, die von
dem segensreichen Einflüsse der Anti6eptik unberührt bleiben. —

Unterwerfen wir die einzelnen Methoden der operativen Behandlung
in Bezug auf ihre Leistungsfähigkeit einer genaueren Prüfung, so
ergiebt sich, dass nur die Desinvaginatiou unter den aufgeführten
Fällen Erfolge aufzuweisen hat ; ihrer glücklichen Ausführung ver
danken 6 Pat. das Leben. Dem Alter nach vertheilen sich diese
auf 3 Erwachsene mit Ilenminvaginationen und 3 Kinder mit Ileo-
coecaliuvaginationen ; aber nur in einem einzigen Falle, der ein 2

jähriges Kind betraf, gelang die Reduction leicht, da der Darm ge
sund war und keine Adhäsionen der serösen Flächen aufwies, in den
übrigen 5 Fällen war dagegen die Entwickelung des invaginirten
Darmes mit oder mehr weniger grossen Schwierigkeiten verbunden
und glückte dieselbe in eiuem Falle erst nach Durchschneidung des
lutussuscipiens. Diesen 6 Erfolgen stehen jedoch 11Misserfolge ge
genüber, wo die Pat. trotz glücklicher Ausführung der Desinvagi
natiou zu Grunde gingen. — Die Resection des invaginirten Darm
stückes ist nur 2 Mal vorgenommen, und zwar in Fällen, wo der
gangränöse Darm beim Desinvaginationsversuche dem Zuge nach
gab und einriss ; beide endeten letal. Wenn trotzdem der Verf. die
Resection warm empfiehlt, ja ihr sogar eine Zukunft weissagt, so hat
er sich auch bei dieser Gelegenheit durch die unglücklich gewählte
Analogie der Darmresectiou bei Tumoren zu einem Ausspruche ver
leiten lassen, der in dem vorliegenden Material nicht die geringste

Stütze findet. — Ebensowenig kann die Anlegung des künstlichen
Afters befürwortet werden, da alle 6 Fälle letal verliefen. — Aus
diesen Ausführungen geht hervor, wie sehr die Behandlung der
Darminvaginationen noch im Argen liegt, und dass zur Zeit eine
endgültige Entscheidung in dieser Frage nicht erwartet werden
kann. Die schlechten Resultate des radicalen Vorgehens sind
sicherlich nicht geeignet, allzu sanguinischen Hoffnnngen Raum zu
geben und dürlte z. B. die Laparotomie behufs Ausführung der
Desinvagination Angesichts der grossen Schwierigkeiten einer
sicheren Localisirung und Auffindung desinvaginirten Darmstückes,
doch nur ganz ausnahmsweise indicirt erscheinen und in diesensel
tenen Ausnahmsfällen auch nur unter der Voraussetzung, dassdie
Ernährungsverhältnisse des Darmes nicht gelitten haben ; ist aber
der Darm bereits brandig, so wird sich wohl der Versuch einer
Desinvagination von selbst verbieten und die Resection auch nur
dann in Erwägung zu ziehen sein, wenn die Invagination ein mit
Mesenterium versehenes Darmstütk, also vorzugsweise den Dünn
darm betrifft und wenn ferner die Invagination nur eine geringe
Ausdehnung erlangt hat. Hierbei muss noch besonders darauf hin
gewiesen werden, dass die Grenze des zu excidirenden kranken
Theiles bei der diffusen Ausbreitung der sich an die Gangrän an
schliessenden Phlegmone innerhalb beträchtlicher Breite schwanken
kann und man Gefahr läuft, die Vereinigung des resecirten Darmes
in bereits septisch inficirten Gebieten vorzunehmen.
Sehen wir von den unsicheren Ergebnissen unserer statistischen
Untersuchung ganz ab, so scheint, wenn wir die Frage vom theoreti
schen Standpuncte aus erörtern wollen, der Schwerpunct unserer
Therapie in der besonnenenInnehaltung des Mittelweges zwischen
operativem und expectativem Vorgehen zn liegen : im Beginne der
Erkrankung halte man sich von übereilten und waghalsigen Ein
griffen fern und beschränke sich darauf, das Heilbestreben der Na
tur in seinem Verlauf zu controliren und dasselbe durch die An
wendung therapeutischer Mittel zu unterstützen und zu regeln.
Auf der anderen Seite darf mau jedoch die Selbsthülfe des Organis
mus und die Kräfte des Patienten nicht einer zu schweren Probe
unterziehen und den günstigen Zeitpunct verstreichen lassen, in

welchem von einem rationellen operativen Eingriffe noch etwas zu
erwarten ist. In diesem Sinne müssen wir dem Verfasser vollkom
men beipflichten, wenn er zu rascherem activen Vorgehen mahnt;
wir werden aber nicht in der Resection oder in dem Versuch der
Desinvagination das zweckentsprechende Mittel zu suchen haben,
sondern der Anlegung eines künstlichen Afters das Wort reden, nni
durch rechtzeitige Entlastung der Därme vom Druck desgasför
migen und flüssigen Inhaltes der drohenden Gangrän vorzubeugen,
ohne dabei den Kranken den Gefahren einer eingreifendenOperation
ausznsetzen. J. G.

S. В e 1 j а к о w (Jarosslawl) : Pneumothorax bei einem

Schwindsüchtigen mit Ausgang in Heilung. (Wratsch
JÍ48. 1883.)
Pneumothorax ist bei Schwindsüchtigen nicht ganz selten, endet
aber gewöhnlich letal. S a u s s i e r hat 147 Fälle von Pneumotho
rax zusammengestellt. Dabei ergab sich, dass unter den 16 Genese
nen als Entstehungsursache 12mal Pleuritis, 1 mal Trauma und lmal
Schwindsucht fignriren.
Am 28. Febr. wurde ein Soldat in's Jaroslaw'sche Lazareth aufge
nommen mit deutlichen Zeichen einer Affection der linken Lungen
spitze. Dabei Fieber, Abmagerung, Nachtschweisse und zeitweilig
Durchfälle. Am 24. April traten plötzlich, nach einem Gange aufs
Closet, Erscheinungen von linksseitigem Pneumothorax ein, darauf
eine massige Pleuritis. Der Luftgehalt in der linken Thoraxhälfte
fing jedoch allmälig an abzunehmen und war Mitte Juni wieder ge
schwunden, so dass mit einer Behandlung vermittelst des Wal
de n b u r g ' sehen Apparates begonnen werden konnte. Im Juli
wurde Pat. in relativ gutem Zustande entlassen. P.

A. Dobrotworski: Sanitärer und medico-topographi-
scher Bericht über die Reife des Schraubenklippers
«Strelok. vom 12. Septbr. 1880 bis 14. October 1882.
(Med. Beilagen zum Marine-Journal 1883, August bis Decbr.)

Vf. beginnt mit einer eingehenden Beschreibung des Schiffes,
wolches sich längere Zeit in den japanischen Gewässern bewegte,
darauf eine Reise durch die Behringsstrasse in's Eismeer machte und
hierauf nach Kronstadt zurückkehrte. Beim Dienstantritt nahm Vf.
eine genaue Untersuchung der Mannschaft (167 Mann) vor, und des
gleichen nach Beendigung der Reise. Diese Zahlen sind von allge
meinem Interesse.

Der Durchsehnittwuchs betrug zum Anfang der Reise
167 Ctm., zum Ende 168,7 Ctm.

der Brustumfang .... « 92,8 < « 95,4 •
das Körpergewicht . . « 68,14 Klgr. • 69.0 Klgr.
die Muskelkraft der Hände « 167,8 « < 156,2 «

« « d. Rumpfes < 160,3 « t 171,1 «

Hieraus ergiebt sich die merkwürdige Thatsache, dass im Laufe
der Reise die Mannschaft gewachsen ist, obgleich 63% derselben
bereits 23—24 Jahre alt war. Ein Zunehmen des Wuchses wurde
bei 114 Mann constatirt, dagegen Abnahme des Wuchses bei 14.
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Nach Mourson giebt es 3 Gründe dafür : Ermüdung, Compression
der Intervertebralknorpel und Fettschwund.
Während der Reisen in den Tropen nahm das Gewicht der Mann
schaft ab, desgleichen die Muskelkraft.
Recht eingehend schildert Vf. die Bewohner, Flora und Fauna
Japans, sowie die dortigen medicinischen Verhältnisse. Sehr ver
breitet sind die venerischen Krankheiten, da erst in jüngster Zeit
Maassregeln zur üeberwachung der Prostitution ergriffen worden
sind. Bemerkenswerth wäre noch, dass in den Orten Possiet und
Jantschicha im Sommer häufig starke Epidemien von Dysenterie
und Typhus abdominalis vorkommen.
Die Zahl der Krar.ken war relativ gering, nur während des Auf
enthalts bei der Insel Mauritius eine Anzahl von Malariaerkrankun
gen etc. Leider giebt Vf. keine allgemeine üebersicht über die Er
krankungen ; will man einen Begriff bekommen, so müsste man sich
aus den einzelnen eingestreuten Berichten selbst eine Tabelle zu
sammensetzen, p

Liebermeister: Ueber die neueren Bestrebungen der
Therapie. Vortrag gehalten auf der 56. Versammlung deut
scher Naturforscher u. Aerzte in Freiburg i. B. am 18 Sept
1883. (Breslauer ärztliche Zeitschrift Л519 u. 20. 1883).

Nach einer kurzen historischen Betrachtung des Uebergangs der
sogenannten «symptomatologischen» Medicin zur »pathologisch
anatomischen«, zeigt Verf., dass unsere Zeit wieder eine neue
Richtung in der Medicin eingeschlagen hat, nämlich die der aetiolo-
giechen. Während es früher die Krankheit selbst war, gegen die
der Arzt zu Felde zog, um sie erfolgreich oder erfolglos zu be
kämpfen, sind es jetzt besonders die die Krankheit veranlassenden
Momente, gegen die sich unsere Angiiffe zu richten haben. Dabei
wendet L. seine Hauptaufmerksamkeit auf die der eigentlichen Ge
genwart angehörende Mikroorganismenlehre, um zu zeigen, in wel
cher Weise gerade deren Entdeckung umgestaltend auf die Therapie
gewirkt habe. Gestützt auf die Thatsache, dass es bereits für eine
grosse Zahl von Krankheiten — und gerade für die verheerendsten
— gelungen ist, diese Mikroorganismen nachzuweisen, mues es
selbstredend die erste Aufgabe des Arztes, resp. der Therapie sein,
den menschlichen Körper vor dem Eindringen dieser Krankheitser
reger zu schützen ("sog. prophylaktische Methode), die Verfasser in
2 Gruppen theilt. Zur ersten Gruppe von niederen Organismen, die
er «ubiquitäre» nennt, rechnet V. alle diejenigen, deren Vorkommen
wir zu jeder Zeit und an jedem Ort constatiren können, und die nur
unter gewissen, für ihre Fortentwicklung besonders günstigen Ver
hältnissen gefahrbringend werden. Im Gegensatz zu diesen steht
die zweite Gruppe, die nur zu gewissen Zeiten und an bestimmten
Orten vorkommt, die cn- und epidemischen Krankheitskeime.
Zwischen diesen beiden grossen Gruppen nun fordert V. energisch

. einen Unterschied zu machen, denn während wir die erste Klasse
von Krankheitskeimen, die sog. ubiquitären, oft schon durch gewis
senhaft eingehaltene hygienische und diätetische Maassregeln mit
Erfolg unschädlich machen, oder doch in ihren gefahrbringenden
Elementen bekämpfen können, gilt für die zweite Gruppe, wenn
auch hier selbstverständlich die Regeln der Gesundheitspflege aufs
Strengste gehandhabt werden müssen, das Gesetz, dass nur durch
strenges Isoliren der Weiterverbreitung der Krankheit entgegenge
arbeitet werden könne. Daher spricht sich auch L. ziemlich günstig
über das Quarantänesystem aus, wenngleich auch er die Unzuläng
lichkeit desselben anerkennt. Dass aber natürlich nicht jegliche
Erkranknng durch eine derartige Prophylaxe vermieden werden
kann, führt V. zur Beleuchtung der Stellung des Arztes diesen Ein
zelfällen gegenüber, und da ist's denn natürlich, dass das Einfachste
wäre, gegen jede Krankheit ein specifisches Mittel zu finden, das
Ideal der sog., «specifischen Methode». — Wenn nun auch nicht '
für alle Krankheiten derartige Specifica existiren, so lässt sich doch
nicht leugnen, dass gerade auch die Neuzeit einige Mittel kennen
gelernt hat, die mit Recht den Namen eines Specificum verdienen,
wie z. B. die Salicylsäure bei der Behandlung des acuten Gelenk
rheumatismus.
Doch auch in den Fällen, wo wir nicht gerade mit einemeinzelnen
Mittel direct Hülfe bringen können, bleibt dem Arzt noch überreich
lich zu thuu übrig, um seine Kranken von dem Einfluss äusserer
und innerer Schädlichkeiten fern zu halten. Dies geschieht durch
die «Methode des indirecten Schutzes», bei der es darauf ankommt,
ein Individuum, das durch natürliche Anlage besonders zu einer ge
wissen Krankheit prädisponirt erscheint, durch sorgfältige Vermei
dung aller Schädlichkeiten vor der Weiterentwicklung des Krank
heitskeims zu schützen. Passende Nahrung, passende Wahl des
Aufenthaltsortes sind die Hauptmomente bei dieser Methode. —
Hierher gehört auch die bekannte Tüatsache, dass einzelne Krank
heiten durch einmaliges Ueberstehen eine gewisse Immunität gegen
eine erneute Erkrankung gewähren, und iu diesen Fällen ist es das
Bestreben der Therapie, diese Immunität wenn möglich zu schaffen.
Weiterhin erwähnt dann V. noch der «exspeotativ-symptomatischen
Methode», die in allen den Fällen zur Anwendung gelangt, wo es
uns zwar nicht möglich ist, den Verlauf der Krankheit selbst abzu
kürzen, wohl aber durch passende Verordnungen die Wiederstands-
fähigkeit des Körpers zu unterstützen. Zum Schluss folgt dann
noch die Besprechung der «alternirenden oder umstimmenden Heil
methode« und im Anschluss daran die eigentliche «diätetische Heil

methode., die namentlich in unserer Zeit vielfach und äusserst er
folgreich angewendet werden. g.

Franklin H. Martin: Mangan als Stimulans der Men-
strualorgane und als Mittel bei gewissen Formen von
Amenorrhoe, Menorrhagie oder Metrorrhagie. (New-York Medic. Record, Sept. 29, 1883.)

M. hält das von Sidney Ringer und Kassel gegen Amenor
rhoe empfohlene Kali hypermanganicum für ein direct die vasomoto
rischen Nerven der weiblichen Geschlechtsorgane anregendes Mittel,
und braucht es in den Fällen, wo die Blutungen aus allgemeiner
Körperschwäche entweder einerseits zu stark werden oder andererseits
sistiren (Menorrhagie — Amenorrhoe). Für seine Ansicht führt er
mehrere, mit dem Mittel geheilte Fälle an und räth das Salz in Pil
lenform zu verschreiben, und zwar braucht er als Pillenmasse fol
gende Mischung: Bcp. Vaselin 2 Theile, Paraffin 1 Theil, schmelze
und rühre bis die Mischung kalt wird, füge 3 Theile Kaolin (Por
zellanerde) dazu, rolle aus und pudere mit Kaolin. Die gewöhn
lichen Pillenmassen bringen mit Kali hypermanganicum spontane
Verbrennung hervor. Hz.

Entgegnung dem Herrn Provisor Bergholz.

Von

Dr. ehem. A. P о e h l ').

In Betreff meiner Kritik der vom Herrn Provisor В e r g h о I г

offerirten Pflaster hat derselbe bereits einen Angriff gegen mich im
«Wratsch« veröffentlicht, welchem ich in № 52 der genannten Zeit
schrift entgegnet habe. Da Herr В e r g h о 1 z denselben Angriff
fast wörtlich auch in der St. Petersburger Medicinischen Wochen
schrift wiederholt hat, so sehe ich mich genöthigt ihm auch hier
entgegenzutreten*).
Die Annonce des Herrn В e r g h о 1 z (im Adresskalender der in
St. Petersburg praktisirenden Aerzte 2. Seite) lautet wörtlich :

гКаучуковые пластыри, приготовляемые А. Бергольцемъ.— Эти пластыри , приготовляемые по способу доктора П. Г.

У н н а , не содержать въ себ'Ь пикакихъ веществъ раздражаю-
щихъ кожу"3) u. s. w. , darauf folgt ein Register von 54 verschie
denen Arten, worunter zumeist die Zusammensetzung von № 23
dem Leser ein wissenschaftlich begründetes Entsetzen verursacht !

Rp: 10 Gramm Hydrargyrum, 20 Gramm Acid, arsenicosum, 10
Gramm Morph, aceticum und 5 Gramm Kreosot. — In meinen Mit
theilungen über neue Arzneimittel behandle ich selbstverständlich
den Gegenstand, den ich bespreche, kritisch und konnte natürlich
über diese Zusammensetzung, für die Herr Provisor В erg holz
Reclame macht, mich nicht anders als ungünstig aussprechen und
auf das Irrationelle vom Standpunct der Chemie, wie der Pharma
kologie verweisen. Da ich in der Literatur keine Angaben fand,
welche Aufklärung darübergeben konnten, ob diese unglückliche
Idee dem bekannten Dr. Unna gehört oder Herrn Provisor Berg
holz, so liess ich die Frage offen, fügte aber hinzu, dass Dr. Unna
(Pharmac. Zeitung 1883, p. 456 und Mon f. prakt. Dermat. 1883,
J6 2

) an Stelle der Pflaster, die sehr rationelle Form der Gelatinaé
glycerinatae medicatae anwendet und iu Vorschlag bringt — ein
Umstand, der bei Erörterung obenerwähnter E'rage gewiss zu
Gunsten von Dr. Unna spricht*). Herr Bergholz erklärt jetzt,
dass er diese Zusammensetzung von Apotheker Beyersdorff
habe — doch wird meiner Ansicht nach die Sachlage dadurch für
Herrn В e r g h о 1 z durchaus nicht günstiger, da er von sich aus
kritiklos auf dem Wege der Annonce für die Verbreitung dieser
Arzneiform Sorge getragen hat. Seine Ansicht schliesslich, dass es
nicht unsere Sache ist Kritik zu üben, kann ich nicht mit ihm
theilen. Herr Provisor В e r g h о 1 z mag sich jeder Kritik ent
halten wenn er will, was dagegen mich anbetrifft, so behalte ich
mir das Recht der Kritik auch in Zukunft vor. Wenn schon die
Journalliteratur mit einiger Reserve zu behandeln ist, um wie viel
mehr muss Kritik geübt werden den Annoncen von Apothekern
gegenüber, wie im gegebenenFall. Als Beispiel für die obige Be
merkung, die Journalistik betreffend, will ich dem Leser die neueste
Blüthe dieser Art vorführen. Wir lesen in der Berliner Pharmac.
Centralhalle, einer der besten Fachzeitschriften, vom 3. Jan. 1884:

') Aus vom Verf. unabhängigen Gründen konnten wir diese Ent
gegnung erst jetzt zum Abdruck bringen. Red.

2
) Vergl. Врач!. Л* 52 (1883) und St. Petersb. Medicin. Wochen

schrift 1884, № 2.

3
) Die Uebersetzung : „Kautschuckpflaster bereitet von A. Berg

holz. Diese Pflaster, bereitet nach der Methode von Dr. Unn а .
enthalten keinerlei Bestandtheile, welche die Haut reizen", u. s.w.
— Ale Kautschukpflaster hat Herr В e r g h о 1 z die Pflaster annon-
cirt und min behauptet er, dass sie „mit den amerikanischen Kau
tschukpflastern nichts gemein haben."

*) Was Prof. P i ck anbetrifft, so ist mir seine Abhandlung ge
wiss bekannt und ich citire ihn ja in meiner Arbeit, somit halte ich
diese Belehrung von Heim Provisor Berg holz zum wenigsten
für zwecklos.
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i Matscbalka, kaukasischer Waschschwamm, stammt nach der Mei
nung von Prof. W i 11m а с к wahrscheinlich von einer Banane ab
und die Vorzüge sind, «dass es keine Krankheitsstoffe aufzunehmen
vermag>. Wenn Kritik nicht geübt wird, so ist es doch möglich,
dass Jemand auf diesen Aufsatz hin ein «Geschäft» in Matschalka
mit obligater Beclame in Scene setzt.
Zum Schluss giebt Herr В e r g h о 1z anch einen wissenschaft
lichen Vorschlag zum Besten. Die obenerwähnte Glycerin-Gelatin-
inasse (das Pflastersurrogat) bietet bekanntlich einen sehr günstigen
Nährboden für alle möglichen Keime aus der Luft und daher em
pfahl ich gleich vielen .Anderen den Zusatz von Salicylsäure oder ¡i
Naphtol und da diese Pflastermasse vor jedesmaligem Gebrauch vom
Patienten durch Erwärmen verflüssigt werden muss, so kann selbst
verständlich ein flüchtiges Antisepticum nicht angewandt werden.
Der Rath von Herrn В e r g h о 1z besteht in Folgendem : «Was nun
die Conservirnng der Gelatinmasse betrifft, so würde ich statt der
von P о e h 1 in Vorschlag gebrachten Salicylsäure und ¡3Naphtol
Alcohol anwenden, da Alcohol mit der betreffendeaMasse in jedem
Verbältniss sich mischen lässt, ohne einen Niederschlag zu bilden».
Nicht alle Körper, mit denen sich die Masse mischt, können dem
erwähnten Zweck entsprechen, somit ist dieses Motiv nicht aus
reichend ; wenn Herr Provisor В e r g h о 1z aber meint, er habe die
genannte Masse durch Mischen mit Alcohol gegen das Inficirtwerden
mit Keimen aus der Luft geschützt, so hat er ausser Acht gelassen,
dass der Alcohol ein flüchtiger Stoff ist, mit ihm also auch seine
Schutzkraft verschwinden muss, was gerade da geschehen wird wo
dieselbe am nöthigsten wäre, nämlich nach Application der Masse
auf die Haut. Die Glycerin-Gelatinemasse ist demnach bei dieser
Behandlungsmethode nur ab lange aseptisch als sie aufbewahrt wird,
bildet aber sofort einen sehr günstigen Nährboden für alle mög
lichen Pilzkeime, sobald sie auf die Haut applicirt worden ist.

Dr. ehem. A. Po e hl.

Vermischtes.
— Am 4. Februar besuchte Seine Majestät der Kaiser das hiesige
Ssemenow'scheAlexander-Militärhospital und am G. Februar in Be
gleitung Ihrer Majestät der Kaiserin die Entbindungsanstalt in der
Nadeshdinskaja. Allerhüchstdieselben verweilten längere Zeit in
diesenAnstalten und besichtigten eingehend alle Abtheilungeu der
selben.
— Znm Oberarzt des klinischen Militärhospitals ist an Stelle des
verstorbenen Dr. То го p о w dessen bisheriger Gehülfe Dr. E. A.
S s ого к i n ernannt worden. An des letzteren Stelle tritt Dr. K.
R. Nedats.
— Am 7. Februar beging die Gesellschaft der Kronstädter Ma
rineärzte das Fest ihres 25jährigen Bestehens.
— Die 'russische) Gesellschaft St. Petersburger praktischer
Aerzte, welche mit dem neuen Jahre den Namen rSt. Petersburger
medicinische Gesellschaft" angenommen hat, hielt am 24. Januar
c. ihre 11. Jahresversammlung ab. .
Dem Jahresbericht entnehmen wir, dass die Gesellschaft gegen
wärtig 77 Mitglieder zählt und dass in den Sitzungen des verflosse
nen Jahres 32 Mittheiluugen und 17 Demonstrationen gemacht
worden sind. Die Gesellschaft hat für die Bewerbung um die zu
Ehren Prof. Sklifassowski's gestiftete goldene Medaille,
welche von ihr vertheilt wird, folgendes Thema bestimmt: „Mecha
nismus und Behandlung der Fracturen der Extremitäten vom Ge-
sichtspunete der heutigen Chirurgie". (Die Manuscripte sind bis
zum 1. December 1884 beim Präsidenten oder Secretar der Ge
sellschaft einzureichen).
Bei der in der Jahresversammlung stattgehabten Wahl des Vor
standes wurden der bisherige Präsident Dr. J. Berthenson,
sowie der Vicepräsident Dr. W о 1о w s к i und einer der Secretare
Dr. A g a p i t о w wiedergewählt. An Stelle der beiden anderen
Secretare Dr. v. В r e t z e i und Sc h a p i г о . welche die Wieder
wahl ablehnten, wurden die DDr. Theremin und N. W e 1j a -
mi now gewählt. Zu Ehrenmitgliedern der Gesellschaft wurden
Prof. A. Krassowski und der Director des Medicinaldeparte-
ments Dr. M am o n о w gewählt.
— In Jaita ist Dr. La tri gestorben. Der Dahingeschiedene
hatte seine medicinische Bildung an der Münchener Universita't er
halten und nach bestandener Prüfung an der Charkower Universität
sich in Odessa niedergelassen, wo er einer ausgebreiteten Praxis
sich erfreute. Ein Lungenleiden zwang ihn nach Jaita überzu
siedeln, wo er seine ärztliche Thätigkeit unter den Armen bis zu
seinem Lebensende fortsetzte.
— Der Prof. der Psychiatrie an der Universität Kasan und Di
rector der Central Irrenanstalt daselbst, Dr. Alexander Frese ist,
nachdem er schon einige Male Schlaganfälle erlitten, am 4. d.M.
einem neuen Anfall erlegen.
— In Bezug auf die in der vorigen Nummer der Wochenschrift
gemeldete Ernennung Dr. Alyschew ski's zum Oberarzt des
Marien-Hospitals äussert sich der «Wratsch» wie folgt:
«Diese Ernennung hat auf die Petersburger Aerzte einen sehr
tiefen und zugleich sehr verschiedenartigen Eindruck gemacht; den
Einen ist sie willkommen, weil an der Spitze des Hospitals ein rus
sischer Arzt stehen wird; die Anderen, die Nationalitätenfrage bei
Seite lassend, weisen darauf hin, dass man, ganz abgesehen von dem
persönlichen Werthe A 1y s с h e w s к i ' s , doch nicht umhin könne

zu bedauern, dass im gegebenen Falle zum Oberarzte ein Militair-
arzt ernannt worden, welcher nie in-einem der grossen Civil-Hospi-
täler gearbeitet hat, während man doch unter der grossen Zahl von
Civil-Aerzten an den Petersburger Hospitälern ohne Zweifel nicht
weniger tüchtige Candidaten hätte finden können. Die Arbeit der
Hospitalärzte wird so schlecht honorirt, dass es ungerecht wäre sie
des natürlichen Rechtes zu berauben auf eine mögliche Beförderung
hoffen zu dürfen ; ein Avancement aber wird unmöglich, wennaus
serhalb des Ressorts Stehende zu den höheren Posten ernannt
werden. »

Wir möchten unsererseits noch besonders darauf hinweisen, dass
die Verhältnisse unserer Civil-Hospitäler so complicirter Natur sind,
dass jahrelanger Dienst als Ordinator dazu nöthig ist, um einen
richtigen Einblick in diese Verhältnisse zu gewinnen. Jedenfalls
steht Dr. A. einer äusserst schwierigen Aufgabe gegenüber, welche
dadurch noch complicirter wird, dass man erst vor einigen Monaten
im Marien-Hospital begonnen hat das Institut der Assistenzärzte
einzuführen.
— Der III. internationale otologische Congress*) findet in diesem
Jahre in Basel statt und zwar in der Zeit vom 1. bis zum 4. Sep
tember, weil der internationale Congress der medicinischen Wissen
schaften vom 10.— 16. August 1834 in Kopenhagen abgehalten
werden wird und den Specialcollegen aus Amerika und anderen
ferner liegenden Läudern die vorherige Betheiligung an demselben
wünechenswerth sein dürfte. Der otologische Congress hat den
Zweck, durch gegenseitigen Ideenaustausch die Ohrenheilkunde zu
fördern und dabei durch persönlichen Verkehr die Specialcollegen
einander näher zu bringen. Anmeldungen über die zu haltenden
Vorträge werden bis гит 15. Mai 1884 erbeten. Neben den Vor
trägen, kleineren Mittheilungen, Discussionsfrageu etc. sind De
monstrationen von makroskopischen oder mikroskopischen Präpa
raten, Photographien, Instrumenten und dergleichen sehr erwünscht.
Auch diejenigen Collegen, die keinen Vortrag anmelden, aber dem
Congresse beiwohnen wollen , haben bezügliche Mittheilung zn
machen. Das Special-Programm des Congresses mit Angabe der
angemeldeten Vorträge und Mittheilungen wird Mitte Jnni 1884
denjenigen Collegen zugesandt werden, welche ihr Erscheinen auf
dem Congresse angemeldet haben. Das Organisations -Comité für
den III. internationalen otologischen Congress besteht aus folgenden
Gliedern : Professor Dr. Alb. В u г с к h a r d t - M e ri a n in Basel,
Präsident, C.J.Blake (Boston), W. В Dal by (London), A.
H а г t m a n n (Berlin), B. L ö w e n b er g (Paris), E. Meniere
(Paris), A. Politzer (Wien), Urban Pritchavd (London),
St. J. R о о s a (New-York) und G. S a p о 1i n i (Mailand).
Die den Congress betreffenden Mittheilungen sind an den Präsi
denten desselben, Prof. Dr. Bure kh ard t - M eri an in Basel,
zu adressiren.
— Aus Egypten werden keine weiteren Todesfälle an der Cholera
raitgetheilt. Da auch sonst keine weiteren Meldungen über ungün

stige sanitäre Zustände im Hedjaz und in Egypten vorliegen, so hat

der internationale Gesundheitsrath iu Konstantinopel Erleichterun
gen in den Quarantainevorschriften eintreten lassen. In Kalkutta,

Madras und Bombay herrscht die Cholera noch fort.
— Unier demNamen «Chloraethcrbu empfiehlt G u i 11o t (Lyon)
eine Mischung von 2 Thl. Chloroform und 1 Theil Eau de Cologne
als angenehmesund gefahrloses Anaestheticum. Es wird wie Chloro
form verordnet.
— Bekanntlich ist es ein Uebelstand der Pravaz'schen Spritee,
dass bei derselben, wenn sie einige Zeit nicht gebraucht wird, der
Stempel eintrocknet und es dann Mühe kostet, sie wieder wasserdicht
zu machen. Es ist daher erfreulich, dass es dem Instrumentenmachei
В. К r a u s in Berlin gelungen ist, auf Vorschlag Dr. В 1a sс h к o's
eine Modification an der Spritze anzubringen, welche diesen uebel
stand beseitigt. Er hat nämlich für das Nadelende der Spritze eine
kleine Hartgummihülse angefertigt, durch deren Aufsetzen man im
Stande ist, nach dem Gebrauch der Spritze einen kleinen Bruchtheil
der zur Reinigung derselben benutzten Flüssigkeit, etwa 0,1 in der
Spritze zu belassen. Auf diese Weise bleibt der Stempel monatelang
wasserdicht. Der Preis für diese modificirte Spritze ist, der ge
wöhnliche.
— Um Wasser aus Alcohol zu entfernen, füge man ihm Gelatine
zu, weiche soviel Wasser aufsaugen wird, dass der Alcohol fast ab
solut wird.

Vacanzen.
— Vacanzen im Militär-Medicinal-Kessart : 1) Gehülfen der
Bezirks-Militär-Medicinalinspectoren in Kasan und Omsk. 2) Corps
arzt des II. Armeecorps. 3) Aeltere Aerzte: im 49. Brest'schen
Regiment (Odessa); im 61. Reserva-Bitaill m (Krementschug ; im
1. ostsibirischen Bataillon; im Lazareth von Kaiusk (Gouv. TomsK).
4) Kreisarzt in Chodshent. — Die vacanten Stellen für jüngere
Aerzte werden mit Stipendiaten besetzt, welche ihren Cursus in
diesem Jahre absolvirt haben.

') Der I. intern, otol. Congress fand im Jahre 1876 in New. York,
der II. im September 1880 in Mailand statt.
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Kranken bestand der Civil- u. Kinderhospitäler St. Petersburgs
am 8. Februar 1884.

M. W. Summa.
Civilhospit&ler .4129 1792 4921
Kinderhospitäler 159 195 354

Unter derGesammtzahl befanden sich: M. W. Summa.
Typb.öseKraiikheiten(abd.,exanth.,rec.) 333 148 481

Scharlach 23 31 54

Pocken 7 4 11

Venerische Krankheiten 515 408 923

Die Ambulanzen der Kinderhospitäler wurden in der Woche
тот 29. Jan. bis 4. Feb. 1884 besucht von 3010 Krauken, darunter
mm ersten Mal von 1302.

Mortalitäts- Bulletin St. Petersburgs
für die Woche vom 29. Jan. bis 4. Febr. 1884.

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:
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) nach den Todesursachen :

— Typh. exanth. 4
,

Typh. abd. 23, Febris recurrens 0
,

Typhus

ohne Bestimmung der Form 2
,

Pocken 1
,

Masern 24, Scharlach 14,

Diphtherie 20, Croup 1
,

Keuchhusten 7
,

Puerperalkrankheiten 1
,

Dysenterie 1
, Thiergift 0, andere Infectionskrankheiten 12.

— Gehirnapoplexie 19, Entzündung des Gehirns und seiner Häute
25, andere Gehirnkrankheiten 22, Krankheiten des Herzens und der
Gefäese 21, acute Entzündung der Athmungsorgane 101, Lungen
schwindsucht 123, andere Krankheiten der Brusthöhle 10, Gastro-
intestiual-Krankheiten 104, andere Krankheiten der Bauchhöhle 22,
angeboreneSchwache uud Atrophia infant. 55, Marasmus senilis 36,
Cachexia 18.
— Tod durch Zufall 6

,

Selbstmorde, Mord 0
.

— Andere Ursachen 9.

Mortalität einiger Hauptstädte Europas.
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Stockholm . . 13- -19 Jan. 181 732 88, 9 25,j lO.i 29,«
Kopenhagen. . 16-•22 Jan. 258000 118 10 23,o 8,e 43,,
Berlin .... 20- -26 Jan. 1 192 203 531 86 23,j 16.3 37,,
Wien . . . 20- 26 Jan. : 759 849 387 36 26,s' 9,e 34,я
Brüssel . . . 13- -19 Jan. 166351! 79 9 Î4,?1 11,« 33,5
Paris .... 18- -24 Jan. 2 239928 1112 123 25.e По 28,,
London . • 20- -26 Jan. 39558141531 236 19,<.15,« 32.1
St. Petersburg 27 Jan.-2 Febr. 928 016 688 96 38 13,8 31.6

Nächste Sitzung des deutschen ärztlichen Vereins
Montag den 20. Februar 1884.

Nächste Sitzung des allgemeinen Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 14. Februar 1884.

îîeu erschienene medicinische Werke.
Vorräthig in der Buchhandlung von

Carl Kicker in St. Petersburg,
Newsky-Prospect 14.

С',юощешя и протоколы засЬдшш) L'.-IIe-

теротргскаго Медицинскаго Общества за
1Ш~гоаъ. Годъ первый. Съ прн.к же1пемъ
6-тптаолццъ, 1884. 3 р.
Btc-гнинъклинической и судебной нсп-
xiaTpin п певропатолопи. Повременное изд. |

подъред. проф. И. П. Мержсевскаго. Годъ
1-й выи- 2-н. Съ 1 фотогр. п хромолнтогр.
табл., 1884.3 р. 30 к.
Кенигъ.Руководство къ общей хнрурпи.
Берев. съ н1;мец.подъ ред. д-ра Д

.

Фрид-
берга: 1-й отдълъ, 1884, 1 р

. Ю к-
Шиллингъ,üpecTyii-ienie п душевиое раз-
стропствопередъ судомъ. Перев. съ util,
канд.пр. М. Цпммёрманнъ, 1884, 2 р.
ulepv Гояеопа-пя пли шарлатапизмъ въ
медвцинЪ(разоблачен íh), I8tí4, 1 р.
геОра н Капозн, Руководство къ пзуче-
ш'ю большийкожи. Перев. съ н-Ьмецк.подъ
ред. проф. Полотебиаго, т. П, вып. 1

,

1884, 3 р.
Oujardin •Beaumetz. .Текши клинической
терший, т. П. вып. 1-й (Лъчеше болЛ.яни
печени и пичекъ), 1884, 1 р. 50 к.
Гутманъ. Руководство къ клиипческимъ
■етодамъ изс.гБдмванчягрудныхь и брюш- \

ныхъ органовъ со включешемъ ларингоско-
híh. Перев- съ посл'Ьдн.път*. изд., 1884,

2 р. 40 к.
Aubert. Du sevrege et de son étude com
parative dans les différentes régions de la
France, 1P84. 1 Rbl. 25 Кор.
Заег, Die Trunksucht und ihre Bekämp
fung durch die Vereinsthätigkeit, 1884, 60 K.
Barthez et Sanné, Traité clinique et pra
tique des maladies des enfants. 3-me éd.
Tome I, 1884, 8 Rbl.
Binz, Vorlesungen über Pharmakologie für
Aerzte und Studirende, I. Abth., 1884, 4 Rbl.
20 Кор.
Hübener. Die Diphtheritis und ihre Behand
lung. 1884, 60 Кор.
Orto. Cursus der normalen Histologie zur
Einführung in denGebrauch des Mikroskopes
sowie in das praktische Studium der Gewebe
lehre. 3. verb. Aufl. mit 108 Holzschnitten,
1884, 4 Rbl. 80 Кор.

Bock, Die Pfropfung von Haut u. Schleim
haut auf oculistischem Gebiete, 1884, 1 Rbl.
45 Кор.
Dujardin-Beaumetz,Leçons de clinique thé
rapeutique, III. vol. 2 u. 3 fase, 1884, 5 R.
Estorc, Contribution à l'étude l'électrodia-
gnostic, 1884, 1 Rbl. 75 Кор.
Haas. Die acute Endocarditis, 1884. 1 Rbl.
80 Кор.
Klemensiewicz.Fundamental- Versuche über
Transsudation. Ein Beitrag zur Pathologie
des Blut- und Lymphstromes Mit 8 Abbildg.
und 6.1ithügr. Tafeln., 1884, 2 Rbl. 40 Кор.
Kühner, Wie sind Epileptiker zu behandeln?
1884, 60 Кор.
Ferièrre, L'âme est la fonction du cerveau

2 vols, ie84, 3 Rbl. 50 Кор.
Gradle, Bacteria and the germ theory of
disease, 1884, 6 Rbl.

Guyon. Atlas des maladies des voies urinai-
re?, 4-ème livr., 1884, 6 Rbl. 50 Кор.
Heitzmann, Spiegelbilder der gesunden und
kranken Vaginalportion und Vagina. II. Ab
theilung, 1884, 1 Rbl. 80Кор.
Hirsch, Biographisches Lexikon der hervor
ragenden AeTzte aller Zeiten und Länder.
Lief. 2—4, 1884, 1 Rbl. 80 Кор.
Hueter, Grundriss der Chirurgie 2. verb,
Aufl , I. Bd., 1884, 6 Rbl.
Nagel, Jahresbericht über die Leistungen
und Fortschritte im Gebiete der Ophthalmo
logie, XIII, Jahrg., 1884, 9 Rbl.
Kehrer, Beiträge zur klinischen und expe
rimentellen Geburtskunde und Gynaekologie,
II. Bd., 2. Heft, 1884, 2 Rbl. 40 Кор.
Nordstrom, Traité théorique et pratique du
massage (Methode de Mezger en particulier),
1884, 3 Rbl. 50 Кор.
Wölfler, Ueber die Entwickelung nnd den
Bau des Kropfes. Mit 19 lithogr. Tafeln,
1884, 13Rbl. 20 Кор.
Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie
und für mikroskopische Technik. Herausge
geben von Dr. Behrens. I. Bd. , I. Heft,
1884, 3 Rbl. (Jährlich erscheinen 4 Hefte).

Verlag von F. C. W. Vogel in Leipzig.
Soeben erschien :

C
.

Hueter's

GKRUORISS
der

CHIRURGIE.
Zweite sorgfältig durchgesehene Auflage

von

Prof. Dr. H. Lessen in Heidelberg.
I. Band.

Allgemeiner Theil.
gr. 8. Mit 176 Abbildungen. Preis 10 Mark.

Band II (Specielle Chirurgie)
2. Aufl., erschien 1883.

Preis 25 Mark. 33 (1)

Medico -mechanisches
INSTITUT.

St. Petersburg, Kasanskaja S.
Passive und active Bewegung scuren.

Diätetische MuskelUbungen.

Orthopädische Behandlung der Rück

gratsverkrümmungen und andere De
formitäten.

Saisonтот 1
.

Septemberbis 1
. lai.

Empfang täglich 11 ühr.

139(8) Dr. W. Djakowsky.

Reagenspapier
zum Nachweis des Eiweisses im Harn.
Ein Couvert mit Gebrauchsanweisung 25Кор.

mit Zusendung 30 Кор.

gTCautschoukpflasterî"
nach Dr. UNNA,

auf Marly oder Seidegegen Hautkrankheiten.
Preiscourant gratis. 32 (!0)

Newsky-Apotheke von A
. Bergholz

in St. Petersburg.
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Goldene Medaille für Verbandstoffe.

Moskau 1882.

Das

фешх|фе c^ittßoraiortum
vonJ. MARTENS,

Rasjesshaja .V 49/35,
empfiehlt 8ämmtlicbe

von ganz ausgezeichneter Qualität, als : li >-
КГОйЬор1иеЬе %Vi»«te nnd ans derselben
dargestellte Präparate, Tlarlj ,Cambrle,
Jul e, 11'егк tvollr (getheerter gekochter
Werg), Holzwr»tte, Binden etc. Alle
Artikel nach den neuesten chirurgischen Er
fahrungen bereitet. Preiscourante und Proben
stehen franco zur Verfügung. 142 (4)

OFEXEH
Victoria- Bitterwasser
nach amtlichen Analysen und Gutachten der
hervorragendsten Kliniker der Gegenwart das
gehaltreichste und daher wirksamste unter
allen existirenden Bitterwässern. Analysen
von Prof. Ros сое (Manchester), MUntz
(Paris), U lex (Hamburg), M i lice r (War
schau), Minder (Moskau).

AieThoile
in li Mi

Victoria Bitterwasser] s g 58,05
Hnnyadi Janos Ils,
Püllnaer l-gg
Friedrichshaller )î<
Prof. Minder,
riums an der Kais

schwefele.
Magnesia
32,38
18.44
12,12
5,15

Vorstand des Labarato-
Universität Moskau : Ich

41,73
32,72
25,29

habe das Victoriabitterwasser genau un
tersucht und in 1000Theilen 58,07 feste, dar
unter 32,96 schwefelsaure Magnesia und
20,97 schwefelsaures Natron gefanden. — Aus
dem ergiebt sich, dass das Ofener Victoriabit
terwasser unter allen bisher gekannten Bitter
wässern das reichste an wirksamen und heil
kräftigen Substanzen ist. —

Marienhospital, Moskau. Chefarzt Dr. S o-
watzki: Das Victoriabitterwasser habe ich
in meiner Praxis als auch im Marienhospital
verwendet und selbst bei ganz kleinen Dosen
rasche und ausgezeichnete Wirkung beob
achtet. —

Normaldosis £ Weinglas, jedoch wird er
sucht ausdrücklich Victoriabitterwasser
zu verlangen. — Vorräthig in allen Drogue-
rien und Apotheken St. Petersburgs und
Russlands. 26 (9)

AHB
iBirtction:Sßane,2Z,boulevardMontmartre.

GRAND- GRILLE, ©cgtnInmpatbijtbt
■Jieiflungen,(<ble$ttSBerbauunŜerftopfuitgber
2ebtt,bn SKilj,be«Üribe»,6tcinfranHjfitu. (.m.
HOPITAL. ®egmBtrbauunaabflcbœeibtn,
JJîageubejcbnierbeit.SlppetitlojigfrivUiugfnlcbmtE:
jtn u. '. го.
CÊLESTINS. ©tgeiiÄTHi}[<bmtrjcn,Bto
(enltiben,ettinftûiit^cit,Spobagra,Kppttitlofig»
tut u. f. IV.
HA UTERI VE. ©temÄrtujtcbmtrjtn,¡Bte*
fmlcibcn,Stciiifrantyeit,spobiigra,aXppetitlofte-
feitu. j. го.— ЗЯапforbtrtbit »tjti^nungbtr
OucICeaufЬст6<bad)teL

En vente à St. Pétersbourg chez Mrs,

Stoll & Schmidt, Société pharmaceutique

commerciale russe, H. Klos & Co.

Morphiumsucht.
Modificirt langsame Entziehung in Dr. Er-
lrniiir;rr'i>) llellanetttlt für \«-r-
venkranke in Ben dorf a. Rh, 28(7)

Въннижномъ магазин* К. Л. РИККЕРА, С.-Петербургъ, Невски, №14,
поступили въ продажу :

СООБЩЕН1Я

ПРОТОКОЛЫ "за съданш
|С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО

МЕДЙЦИСКАГО ОБЩЕСТВА
ЗА 1883 ГОДЪ. ,
ГОДЪ ПЕРВЫЙ. 31 (1)
Съ приложетемъ 6-ти таблицъ.

СПБ. 1884 г., цЬна 3 руб., съ перес 3 руб . 25 коп.

Содержать слгъдуюшя претя и сообщетя:

Претя по поводу сообщетя Г. А. Каррика «Кумысъ и его гиперкритики».
—

Претя по поводу сообщетя H. il. Череннина «Къ вопросу объ оспопрививании».
—

Демонстрац1я Э. Ф. Терменомъ бандажа для пупочной грыжи. — Демонстрация А. И.
Байковымъ препарата привратника желудка. — Претя по поводу сообщемя А. И.
Майкова «О резекцш привратника». — Сообщете Н. А. Вельяминова «Случай резекщи
привратника». — Демопстратя М. С. Усаса двухъ больныхъ сифилисомъ, излеченныхъ
тепломъ. — Претя по поводу сообщетя Э. ф. Шперка «Къ статистике сифилиса въ
жепскомъ населеши Петербурга на оспованш данныхъ Калпнкннской больницы».

—

Сообщете И. Т. Исаина «Три случая наружнаго поворотана ножки».—Сообщеше Н. А.
Вельяминова «Ü резокщяхъ локтя».— Демонстращя Н. А. Вельяминовымъ на рисупкахъ
4-хъ рьдкихъ случаевъ жировыхъ опухолей. — Возражетя по поводу сообщетя И. А.
Дембо «О цептрахъ маточпыхъ сокращетй» Я. М. Шмулевичй, В. В. Сутугина, Беляева,
Вастена, Эбермана и Фишера. — Замечатя по поводу сообщетя I. В. Бертепсона «Къ
казуистике аортальныхъ аневрнзмъ» А. Л. Эбермана и Н. А. Вельяминова.—Извещеше
председателя о смерти М. И. Горвица. — Сообщете H. А. Вельяминовымъ случая
gtistrostomiae.— Претя А. К. Хрщоновича и В. В. Сутугина «О применети тампонады
рукава вообще и при placenta praevia въ особенности». — Сообщете В. В. Сутугина
«Къ вопросу о способахъ оперативнаго лЪчетя полнаго выищет я матки».

— Сообщеше
И. И. Бурцева «Воспалете почекъ и прободете роговыхъ оболочекъ глазъ бактер1йпаго
происхождетя, post partum». — Визражешя H. А. Вельяминова и Л. Л. Валицкаго du
поводусообщетя А. Н. Байкова «О резекцш остео-саркомы верхней челюсти».

— Сооб
щете В. В. Сутугина «О предохранительномъ лечети послеродовой горячки».

—

Претя по поводу сообщетя В. В. Сутугина «О предохранительномъ лт.ченш после
родовой горячки».

— Сообщете В. И. Штольца «Несколько словъ по поводу перехода
родильныхъ прштовъ въ ведете городскаго самоуправлетя».

— Сообщете Я. В. Ры-
балкина »Случай истерт съ явлетями летарг1ии сомнамбулизма.

— Сообщете ".А.
Вельяминова «Къ вопросу объ этюлописколшзовъ».

— Демонстращя д-ромъ М. С. Уса-
сомъ субъэкта, страдавшаго сифилисомъ, излеченнымъ тепломъ.

— Сообщете И. 1.
Исаина «Случай чрезмерной рвоты беремениыхъ«.

— Сообщете Исаина -Случай пол-

наго выворота матки» и замечате В. В. Сутугина. — Сообщете А. Л. Эбермана Слу
чай пятимъхячнаго сна«. — Сообщете В. В. Сутугина «Онисате родильнаго барака при

Рождественской больнице» и И. В. Чернышева 'Результата деятельности въ родильномъ
бараке за три учебныхъ года 1880—1883 г.».

— Папихпда по Н. И. Пирогове, речь
священника Высоцкаго. — Сообщете H . Ф. Здекауера «Къ учетю о белой опухоли ».
— Чтен1е А. Л. Эберманомъ лекцш Пирогова «Ü болыпихъ операпдяхъ вообще».

—

Краткш очеркъ I. Бертенсона «Памяти Н. И. Пирогова ». — Сообщете А. И. Байкова
«Случай полнаго вырезыватя языка».

— Сообщете А. Л. Эбермана «Anchylostoma
duodenale». — Сообщете I. В. Бертенсона «Предумышлсппая насильственная смерть».
— Сообщев1еЯ. Н. Трауготта .«Случай необычайной смерти». —Сообщете И. А. Демоо
«Случай поперечнаго зарощетя маточнаго рукава-.

— Сообщете А. В. Пеля »Къ во

просу о химическомъ и бактер1оскопнческомъ изслвдовати Невской воды»

Salzbrunner Oberbrunnen
AiC-acher b.nerll.g .raten""!»«V..í!ÍLbS^ÄÄ,?^ 8aï«n.
_ndKohlensaure,freiтопEisen,beinr
Versandtwährendde«cantenJahre*.

AlcaliionerMiuerllngerstenKangeaг«ш и «upp«>\"" Л ~
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Ueber die elektrische Reaction der sensiblen

Hautnerven bei Tabikern.

Von

M. M e и il e I s s о h п.

Ans dem klinischen Laboratorium des Hrn. Prof. Charcot
in Paris.

(Vorläufige Mittheiluug.)

bas Verhalten der elektrischen Erregbarkeit der sensi
blen Nerven in Krankheiten mit veränderter Sensibilität
ist bis jetzt kaum studirt worden, während die motorischen
Nerven in dieser Beziehung seit langer Zeit Gegenstand
eingehender und fruchtbarer Untersuchung gewesen sind,
wohl deshaib, weil die Gesetze des Elektrotonus beim sen
siblen Nerven lange nicht so genau bekannt sind, wie beim
motorischen. Die Zuckungsgesetze des elektrotonisirlen Bewe
gungsnerven sind genau präcisirt, während die des sensiblen
Nerven so gut wie unbekannt sind, namentlich was die
Entstehung der Empfindungen betrifft. Freilich stösst das
Studium der Erregbarkeit an den sensiblen Nerven auf
derartige ¡Schwierigkeiten, dass manchmal bei der Unter
suchung überhaupt kein Resultat erzielt wird. Abgesehen
von den technischen Schwierigkeiten, welche im Allgemei
nen die Versuche mit dem Elektrotonus bieten, kommt hier
noch die einer richtigen Schätzung des durch den elektri
schen Reiz eines sensiblen Nerven gesetzten Effectes hinzu.
Der motorische Nerv beantwortet seine Reizung mit einer

Zuck;y*-¿ des von ihm versorgten Muskels, welche vermit
telst der graphischen Methode sehr leicht aufgezeichnet
und gemessen werden kann, während der sensible Nerv nur
durch eine, auf keine Weise zu registrirende Empfindung
auf den Reiz reagirt; hierbei ist der subjeetiven Beurthei-
lung ein weiter Spielraum gegeben. Den Beobachter leitet
die Auskunft, welche das dem Experiment unterworfene
Individuum über seine Empfindungen giebt ; ein Jeder, der
solche Untersuchungen, namentlich an weniger intelligenten

Personen, angestellt hat weiss, wie trügerisch die Angaben
derselben oft sind. Ferner bleibt es oft unklar, ob die ge

gebene Empfindung im Verlaufe des Nerven oder in dessen

Endigunuen entsteht ; die Mitwirkung der Eudorgaue der
sensiblen Nerven beim Zustandekommen einer Empfindung
in Folge der elektrischen Reizung ist eben noch nicht mit
der nöthigen Genauigkeit festgestellt. Es ist sogar sehr
wahrscheinlich, dass ein grosser Theil dieser Empfindun
gen, besonders die des Brennens, aus der directen Einwir
kung des Stromes auf die cutauen Endorgaue und den che
mischen Wirkungen der verschiedenen, die Haut reizenden
elektrolytischen Producto sich zusammensetzt (cf. Erb,
Elektrotherapie in Z iemssen's Handbuch der allgemeinen
Therapie, 1882, pag. 9ü). Man neigt immer mehr der An
sicht zu, dass die Reaction der cutanen Endorgane auf den
elektrischen Reiz in Form einer Enipfinduug von zwei Fac-
toren, von den Dichtigkeitsschwankungen und der constan-
ten Einwirkung des Stromes abhänge. Solche Thatsachen
können aber nicht für eine Localisation der Empfindungen
bei elektrischer Reizung verwerthet werden, da die Mög
lichkeit einer excentrischen Empfindung bei coustanter
starker Reizung des Nervenstammes bereits von Vol ta fest
gestellt und durch die neuern überzeugenden Versuche

Grützner's ') bewahrheitet worden ist. Her m aun2)
behauptet aulässlich der Untersuchung über die Ge

schmacksempfindung, welche bei elektrischer Reizung der
Zungenoberfläche entsteht, dass eine periphere Sensation
durchaus nicht zu der Annahme einer beständigen Einwir

kung des Stromes auf die sensiblen Nerven berechtige.
Ungeachtet dieser Schwierigkeiten haben einige Beob
achter (Michaelis und V о 11 а , P f 1ü g e r , H a 1 1-
sten) eine Bestimmung der qualitativen und besonders
der quantitativen Wirkung des elektrischen Stromes auf
die sensiblen Nerven an Thieren versucht. Mir sind bis zu

Erb's3) Untersuchungen keine derartigen Versuche an
Menschen bekannt ; Er b fand vermittelst der polaren Me
thode eine vollkommene Congruenz der Erregungsgesetze
sowohl bei den motorischen, wie auch bei den sensiblen

Nerven. Vor Kurzem hat de W a 1 1 e v i 11e 4) in einer

') GrUtzner: Arch. f. d. gesammte Physiologie. XVIII. 1878.
pag. 238.
3) Hermann: Handbuch der Physiol. Bd. II. Th. I, p. 56.
») 1. с
*) de Watte vil le: Introduction à l'étude do l'éléctrotonus
des nerfs moteurs et sensibles de l'homme. 188.4.
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sehr ausführlicheil Arbeit, welche mir kurz vor dem
Schlüsse dieser Untersuchungen bekannt wurde, die Erb
schen Sätze bestätigt.
Wir sehen aus dem Vorhergehenden, dass mehr oder
weniger sichere, den Elektrotonus der sensiblen Nerven
beim gesunden Menschen betreffende Thatsachen bekannt
sind ; für den kranken Menschen fehlen aber solche voll
ständig. Man weiss durchaus nicht, wie sich die sensiblen
Nerven in Krankheiten mit alterirter Sensibilität dem gal
vanischen Strom gegenüber verhalten, und doch hätten die
so deutlich ausgesprochenen Empfindungsstörungen bei der

Tabes dorsalis auf den Gedanken, die Reaction der sensi
blen Nerven auf den galvanischen Strom zu prüfen, bringen
müssen, um so mehr, als die W e s t p h a 1'sehen, von De
jé r i n e 5) bestätigten Untersuchungen wirkliche Läsionen
der Hautuerven bei Tabes nachgewiesen haben. Nef tel
hat übrigens schon früher auf das Vorwiegen der Anoden
empfindungen bei Tabikern hingewiesen.
Ich habe es deshalb für zweckentsprechend gefundeu,
durch eine Reihe von Untersuchungen das Verhalten der
sensiblen Nerven bei Tabikern gegenüber dem «instanten
Strom genau zu präcisiren.
Obgleich meine Resultate in gewisser Beziehung unvoll
ständig sind, so erscheinen sie mir doch wichtig genug, um
sie in Kürze mitzutheilen ; die Einzelnheiten über die Un
tersuchungsmethode und die an den Kranken beobachteten
Sensibilitätsstörungen werden in einer ausführlichen Arbeit
nächstens erscheinen. Ich überzeugte mich durch eine
Reihe vorläufiger Untersuchungen an gesunden Menschen,
dass das Erregungsgesetz bei den sensiblen Nerven ein dem
bei den motorischen analoges sei, und setzen wir in der
Formel an Stelle von Z (Zuckung) — E (Empfindung), so
haben wir :

KaSE > AnSE
AnSE > AnOE u. KaOE
AnOE = KaOE.

Ich habe nie das Vorwiegen der AnOE über KaOE (wie
beim motorischen Nerven) constatiren können, beide Em
pfindungen sind nahezu gleich stark.

Die grösste Mehrzahl der Versuche stellte ich an Tabi
kern an, welche sich in den letzten 2 Jahren in der Klinik
des Hrn. Prof. Charcot (Salpetrière) befanden. Alle
stellten ausnahmslos das klinische Bild der Hinterstrang
sklerose dar, welches während des Aufenthaltes der Kran
ken in andern Hospitälern, bei ihrer Aufnahme in die Sal
petrière und schliesslich wahrend meiner Untersuchungen
auch von mir bekräftigt wurde. Bei den meisten dieser 34
Kranken dauerte die Tabes bereits mehrere Jahre und hatte
das Ende der zweiten Periode erreicht. 21 von diesen Pa
tienten boten mehr oder weniger ausgesprochen verschie

denartige Sensibilitätsstörungen von einer geringen Ab
stumpfung der Empfindlichkeit und partieller Empfindungs
lähmung bis zu völliger Vernichtung der Sensibilität dar.
In andern Fällen wurde eine Verlangsamung der Empfin
dungsleitung und bei 4 (alle mit abnormer elektrischer Re
action der sensiblen Hautuerven) das von Berg er ') zuerst
beschriebene Symptom gefunden. Es besteht darin, dass
die Kranken wohl die Tastempfindung deutlich, aber nicht
starke Schmerzen (cutané Faradisation) empfinden.

Von diesen 21, Störungen der Sensibilität darbietenden
Kranken zeigten 9 abnorme elektrische Reaction der sen
siblen Nerven in der Weise, dass AnOE > KaSE, beim Oeff-
nen des Stromes war AnOE = КОЕ, doch fühlten 2 Kranke,
bei welchen die Tastempfindung bei deutlicher Analgesie fast
normal erschien, beim Maximum der Stromstärke (60
Gaiffe'sche Elemente) gar keine Empfindung bei AnO.
Ich konnte mich ausserdem noch so manches Mal davon
überzeugen, dass die Anodenempfindung nicht nur in ihrer
Intensität, sondern auch in ihrer Qualität von der Katho-

') Déj
•) В er

é r i n e : Archiv de physiol. 1883.
g er: Berlin, klin. Wochenscbr. 1878, Л»4.

denempfindung differirte. Während bei AnS das Gefühl des
Brennens percipirt wurde, fühlten die Kranken bei KaS ein
Stechen, auch wurden in den Fällen mit vorwiegender AnE
die anderen Formen von Sensibilitätsstörungen, wie Ver
langsamung der Empfindungsleitung, langes Andauern der
Empfindung nach aulgehobenem Reiz vorzugsweise und
sehr deutlich während der Reizung mit AnS beobachtet.
So wenig zahlreich die angeführten Fälle auch sein
mögen, so beweisen sie doch das Vorhandensein einer ano
malen, der Entartungsreaction analogen Reaction der sen
siblen Hautnerven bei wahren Tabikern. Ich bin noch nicht
im Stande anzugeben, in welchem Stadium der Hinter-
strangsklerose diese mit den anatomischen Veränderungen
der Hautnerven (Westphal, Déjerine) höchst wahr
scheinlich zusammenhängende Reaction auftritt, ich nehme
mir aber vor, diese Untersuchungen fortzusetzen und meine
Resultate in einer besondern Arbeit mitzutheilen. Dessen
ungeachtet glaubte ich aber diese Daten veröffentlichen zu
müssen, weil sie nicht nur die Pathologie der Tabes dorsalis
berühren, sondern auch einen Beitrag zum Studium des
Elektrotonus der sensiblen menschlichen Nerven liefern.

Referate.

W. W a 1d h a u с r : Untersuchungen, betreffend dio un
tere Reizschwelle Farbenblinder. Inaug.-Dissert. Dorpat
1883. (64 S. X Tafeln.)

Der Verfasser hat sich die Aufgabe gestellt, nach der R a e h 1-

m a nn'schen (spectroskopischeu) Methode die untere Reizschwelle

(d. h. die minimale Menge homogenen Lichtes, welche eine Licht-
empfindung auslöst) zu messen. Um einen Ueberblick über den Far
bensinn der Untersuchten zu erbalten, Hess er sie die pseudoisochro
matischen M a u t h n e r 'sehen Fläschchen, welche Pigmente in Pnl-

verform enthalten, aussuchen.
Wie W. selbst hervorhebt, sind die erhaltenen Resultate meist

negativ, indem die Untersuchungen an Farbenblinden derselbenArt
und sogar die an Normalsichtigen unter sich schlecht übereinstimm
ten. Die Einsicht in die fast nur Beobachtungsreihen enthaltende

Arbeit wird wesentlich durch die graphische Darstellung (Taf. I bis
X) erleichtert. Das Endergebniss ist folgendes :
Das subjective Farbenunterscheidungsvermögen der Farben

blinden einer Kategorie ist ein äusserst verschiedenes- (Da der

Verfasser diesen Schluss ans den Untersuchungen mit den Maut fa
ner 'sehen Fläschchen zieht, so meint er wahrscheinlich : die I er-
tcechsclunqs/arben seien verschieden, was thatsächlich der Fall

ist. D. Ref.)
Die acht Farbenblinden sehen das Spectrum zweifarbig (gelb und

blau). Für die ersten sechs liegt die hellste Stelle des Spectrum im
Orange, bei den beiden andern, von denen der eine ein stark ver

kürztes Spectrum (am rothen Ende) hat. rechts von der
Na-Linie,

im Hellgrfl.n (gelblich-grün ?)
.

Diese beiden Farbenblinden haben

ein verlängertes violetes Spectralende. Diese Thatsachen findet W.

im Einklang mit der У о u n g - H e 1 m h о 1 1 z ' sehen Xheorie, auch
wenn man die R aeh 1 m a nn'sche Hypothese zu Hilfe nimmt
(nach welcher die betr. Compouenten nicht ausfallen, sondern sich
verschieben, resp. mit den benachbarten zusammenfallen. Diese An

sicht wurde, fast gleichzeitig mit Raehlmann, auch von Prof.

F i с к entwickelt. D. Ref.).
Die Untersuchung der unteren Reizschwelle ergab zwar bedeu
tende Abweichungen von dem normalen Auge, doch sind die Curven
alle verschieden. «Es lässt sich mithin kein System herauslesen. »

Das zum Schluss mitgetheilte Resultat, dass auch bei Normal
sichtigen grosse individuelle Verschiedenheiten vorkommen, ist
wohl nicht blos Beobachtuugsfeblern zuzuschreiben, wie der Verf.
es vorsichtig thut. Auch andere Beobachter (wie Cohn und Don-
ders z. B.) haben dasselbe gefunden.
Der Verf. betont ausdrücklich, dass er keine neuen Resultate ge
funden. Nichtsdestoweniger hat diese sorgsame Arbeit Anspruch
auf Interesse, denn sie beweist, dass selbst eine so scharfe Methode,
wie die Raehlman n' sehe, keine vergleichbaren Resultate giebt,
wenn man sich auf die Messung der absoluten Reizschwelle be
schränkt und nicht aucli die speeifische Reizschwelle (zur Farben-
empfindung) berücksichtigt. К—e.

Schmidt: Ueber die Wirkung von Jequirity auf die
Bindehaut der Augenlider. (Wratsch J* 49—51. 1883.)

Auf Grund von 40 Fällen, deren Krankengeschichten Vf. kurz
wiedergiebt, kommt er zu folgenden Schlüssen :

1
) Ein Infus der Samen von Abrus precatorius (Jequirity) erzeugt

eine croupüse Entzündung, welche kernige Neubildungen, sogen.
Qranulationen, auf der Bindehaut zum Schwinden bringt.

2
) Diese Entzündung lässt sich bei jedem Zustande der Cornea

hervorrufen.
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3) Alle ulcerativen Processe der ('ornea lassen sich durch dL se
Entzündung wegschaffen, alte Trübungen vormindern sich theil-
weise.
4) Diese Entzündung hat weder für die Cornea noch für die Con
junctiva libele Folgen.
5) Bei einzelnen Patienten muss die Anwendung des Infuses wie
derholt werden.
6) Ausser dem Druckverband und Auswaschen mit 5%iger Bor-
säuielösung sind keinerlei weitere Hülfsmittel nöthig.

7) Die Häufigkeit der Wiederholung der Anwendung (2— 12mal)
hängt von der Individualität der Patienten ab.

8) Die Application muss so lange wiederholt werden, bis sich eine
4lentliche croupöse Membran gebildet hat.
Vf. empfiehlt das Mittel aufs Wärmste. P.

Paul Reiche 1: Casuistische Beiträge zur circularen
Darm resection und Dannnaht. (Deutsche Zeitschr. f
Chirurg. Bd. XIX. Hft. 2 u. 3).

Bei dem heutigen, raschen Fortschritt der operativen Technik,
und der proportional wachsenden Kühnheit im Operiren, ist es nicht
unpraktisch auch gewissenhaft die Mahnrufe zu notireu ; ein solchet
ist der vorliegende Aufsatz, indem Verf. 13 Fälle von Darmresection
mit Naht aus der Breslauer Klinik mittheilt und die Zusammen
stellungen Madelung 's und R y d y g i e r's über diesen Gegen
stand durch die neuerdings veröffentlichten Fälle completirt. Die
Arbeit ist für jeden, der Interesse hat an der besprochenen Frage
höchst lesenewerth. Obgleich naturgemäss mehr geglückte Opera
tionen zum Druck kommen als missglückte, ist bei 121 Darmresec-
tionen mit Darranaht 58 Mal der Tod gefolgt, 5 Mal blieben Koth-
fieteln bestehen und 13 Mal schlössen sich entstandene Kothfisteln,
also nur 45 Mal (38 %) hat die Operation zum erwünschten Ziel ge
führt, denn dass 18 (5 -f- 13) Mal der Koth glücklich den Weg nach
anssen und nicht in die Bauchhöhle genommen, ist wahrhaftig nicht
Schuld der Operateure.
10 Operationen zur Exstirpation bösartiger Neubildungen gaben
5 Todesfälle, 8 Oper, wegen Darmverschluss 6 Todesf., 10 Oper.
bei Verletzungen des Darms 4 Todesf., 37 Oper, behufs Beseitigung
eines Anus praeternaturalis resp. einer Fistula stercoralis 14 Todes
fälle, 56 Op. wegen gangränöser Hernie 29 Todesf. In beiden letzten
Kategorien sind aber auf 37 Fälle 20, d. h. 54,05 %, und auf 56
Fälle 39, d. h. 69,4 % Misserfolge (eben auch durch Kothauetritt)
zu verzeichnen.
Verf. kommt nach seiir gründlicher Erörterung der einschlägigen
Fragen zu folgenden Schlüssen: 1. Die Darmnaht darf nur an ge
sundem und von seinem Inhalt möglichst befreitem Darm ausgeführt
werden. 2. Daher sind die gangränösen Hernien, Darratumoren,
Darmverschluss als Indicationen für die Darmresection mit folgen
der Darmnaht fallen zu lassen. An die Stelle letzterer soll die An
legung eines Anus praeternaturalis treten, der secundar durch die
Darmnaht zu schliessen ist. Bei Ausführung der Naht ist die Peri
tonealhöhle durch provisorische Bauchdeckennaht zu verschliessen.
Die genähte Schlinge ist in toto zu reponiren. Eine Drainirung der
Peritonealhöhle, wie Fixiren der genähten Schlinge ist überflüssig
und zu verwerfen. — Ob der. Patienten nicht noch besser gedient
ware, wenn Schliessung des Anus praeternaturalis erst durch
Enterotom und Plastik versucht würde und nur, wenn dieses nicht
zum Ziele führen kann, zur Resection und Darmnaht gegriffen
wurde? (Ref.) T.

0. Hagen- Tom: Unentbehrliche Bemerkungen zu

den Artikeln Aber 33 Fälle von Unterbindung der Ca
rotis communis von N. A. Weljaminow. (Med. West-
nik № 51. 1883.)

lieber die genannten Artikel ist seiner Zeit im «Wratsch- (Л»30,
1882 u. № 45, 46, 1881) sowie im Centralbl. f. Chir. referirt worden,

ohne dass irgend welche Zweifel an der Wahrheit und Zuverlässig
keit dieser Veröffentlichungen laut geworden wären. Jetzt begeg
nun wir aber im Med. Westnik einem Aufsatze von Dr. Hagen-
Torn, in dem uns eine Aufklärung gegeben wird über den Werth
»1erWelj aminow'schen Artikel.
Dr. Hagen-Toru, früher Assistent von Dr. C.Reiher in
d^vKliiilk der weiblichen Curse, macht zunächst darauf aufmerk
sam, dass während seiner ganzen Zeit in der Klinik des Dr. С
Rey her in keinem einzigen Falle die provisorische Compression
der A. carot. commun, ausgeführt sei, von der Dr. Weljaminow
in seiner Arbeit spricht und die W. als Grund anführt für die feh
lenden HirnerBcheinungen nach der Unterbindung des Gefässes. —

Auf die Hirnerscheinungen tibergehend, weist Hagen-Torn aus
.den Welj am i no w' scheu Krankengeschichten nach, dass die
Seh lossfolgerung Welj ami now's eine falsche sei. dass nur in
einem Falle Himerscheinungeu und zwar da auch nur durch «ein
fachen Zufall, aufgetreten seien. Hagen-Torn findet in den
selben Krankengeschichten 4 Mal Hirnerscheinungen. Ferner fügt
H.-T. aus eigener Beobachtung hinzu, dass ii>dem Falle № 21 nach
der Unterbindung der Carotis comm. eine Parese des rechten Nerv,

hypogl, aufgetreten sei nnd zur Zeit noch bestehe,— von der Wel
jaminow in der Krankengeschichte keine Erwähnung tnut. Be
treffs der Unterbindung der Carotis comm. in Fällen von nnopera-
blen Neubildungen (unter den 32 von O. Rey h er ausgeführten

Unterbindungen der Carotis comm. war in 15 Fällen aus letzterer
Indication das Gefäss unterbunden) stimmt H.-T. der Ansicht W e 1-
jaminow'8 bei. dass die Unterbindung der Carotis comm. keinen
Nutzen den Kranken gebracht hat, kann aber andererseits nicht zu
geben, dass die Unterbindung des Gefässes ebensowenig Schaden
verursacht hat und aeeeptirt auch nicht denGrund Weljamino w's,
dass ans Humanitätsrticksichten die Carotisuuterbiudung ausgeführt
werden müsse, da er gesehen, wie die Kranken vor, während und
nach der Operation gelitten und darauf noch die bittere Enttäuschung
zu erfahren hatten, dass die Operation ihnen keine Erleichterung
gebracht hatte. Indem von We 1j a m i n o w angeführten glän
zenden. Fall № 5, wo die Neubildung im Laufe von 4 Jahren vor
der Operation gewachsen und Pat. 19 Monate nach der Unterbindung
der Carotis comm. gestorben ist, macht H.-T. die Znrechtstellung,
dass die Patientin nach der Operation nicht ohne Schmerzen gewe
sen ift, sondern die Schmerzen fortgedauert haben, allerdings etwas
erträglicher gewesen sind.
Bezüglich der von Weljaminow angeführten Literatur,
macht H.-T. darauf aufmerksam, dass W. nicht berechtigt gewesen
ist, in der Statistik von Pilz einen augenfälligen Nutzen der Un
terbindung der Carotis comm. zu constatiren. da Pilz selbst sich
zur folgenden Schlussfolgerung veranlasst gesehen : «Ganz zu ver
werfen ist die Ligatur der Carotis comm., um einem Neoplasma die
Nahrungszufuhr zu entziehen., — ein Satz, der vonWe 1j a m i n ow
ignorirt worden ist.
Wir können schliesslich unsere Anerkennung nicht versagen, wenn
von berufener Seite Einsprache erhoben wird gegen die immer mehr
zunehmende Leichtfertigkeit in der Veröffentlichung wissenschaft
licher Arbeiten . und müssen unseren aufrichtigen Wunsch aus
sprechen, dass das gute Beispiel Dr. H a g e n - T о r n ' s Nachah
mung finde bei allen Denen, die es ernst mit der Wissenschaft mei
nen und denen es klar ist, dass unzuverlässige Arbeiten auf wissen
schaftlichem Gebiete nicht nur ein Verstoss gegen die Wissenschaft,
sondern auch ein Frevel gegen die ganze leidende Menschheit sind.
Wir freuen uns auch, dass der erste Versuch Dr. Hagen -.Torn' a
nicht ohne Wirkung gewesen zu sein scheint, da wir in derZusohrift
des Dr. Weljaminow an die Redaction des Med. Westnik aller
dings keine Rechtfertigung, wohl aber den Vorsatz Dr. Welja
minow^ finden, nochmals das Material der Carotisuiiterbindungen
in objectiver Weise durchmustern zu wollen. Hoffen wir, dass dieser
Vorsatz recht bald sich realisire. D.

F r e d k. W. M о 1 1 und J. В 1о r e: Mikroorganismen bei
Typhus exanthematicus. (ßrit. Med. Journ. 1883.№1196).

Vff. haben in 12 Fällen von Typh. exanth., in denen sie das Blut
mikroskopisch untersuchten , während der Fieberperiode, neben
Vermehrung der weissen Blutkörperchen, allemal das Vorhandensein
von Mikroorganismen constatiren können. Sie waren beweglich,
sahen wie kleine Schrauben aus. Gelegentlich konnte ihre Form
näher bestimmt werden. Vff. betrachten sie als «hanteiförmige
(dumb-bell) Mikrokokken die in Theilung begriffen sind«, einzelne
bis 0,5 \). lang. Sie verschwanden regelmässig mit Eintritt der
Reconvalescenz, während sie bisweilen gleich nach der Entfieberung
noch gesehen werden konnten. Oontrolver3uche an anderen Fieber
kranken Hessen im Blute nichts Aehnliches nachweisen.
Die mikroskopische Untersuchung verschiedener Organtheile in
6 letal verlaufenen Fällen ergab nur in Bezug auf den Herzmuskel
bemerkenswerthe Resultate. Hier fanden sich nämlich, ausser
albuminöser Infiltration und fettiger Entartung, capillars Haeinor-
rhagien, im Aussehen an die Hantpetechien erinnernd. Ferner
waren hier Mikrokokkencolonien vorhanden, welche in den Lyniph-
gefässanhängen zu liegen schienen.
Bei Behandlung mit Anilinviolet färbten sie sich intensiv und er

gab sich alsdann, dass solche Haufen an Grösse die Muskelkerne so
wohl wie die Leukocyten überragten. Die einzelnen Kokken in
welche sich dieselben bei Oelimmersion auflösten raaassen gegen

0,5 o.. In den übrigen Organen waren sie nicht zu sehen, wenn die
Section gleich nach dem Tode gemacht wurde. War jedoch längere
Zeit verstrichen, so fanden sich dieselben Gebilde überall in reich

licher Menge. Daher äussern sich dio Verff. auch in Bezug auf ihr

Vorhandensein im Herzen äusserst reservat, indem sie die Möglich
keit freilassen, dass auch hier diese Colonien erst post mortal,
allerdings aus bereits früher vorhandenen Sporen, sich entwickelt
haben, was um so leichter geschehen kann, als die Decomposition
bei Typhuskranken ungemein rasch, ja eigentlich schon bei Leb
zeiten, beginnt.
Ob iliese Sporen und die Bacillen im Blut als speeifische Krank
heitserreger anzusehen sind, wagen Verff. nicht mit voller Sicher

heit zu entscheiden, so lange weitere Beweismomente, Culturen und

Impfungen, fehlen. — s.

E. Ehrendorfer: Ueber die Verwendung der Jodo
formstäbchen bei der intrauterinen Nachbehandlung
im Wochenbett. (Archiv für Gynäkologie. XXII. Band,
Heftl. 1883.)

Verf. theilt eine Reihe von 27 Fällen puerperaler Erkrankung

des Endometriums mit, welche er mit intrauterin applicirten Jodo-

formstäbchen behandelt hat. Es sind zum Theil sehr schwere Fälle

mit hochgradigen Zersetzungserscheinungen in der Uterushühlc,

7*
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welche in der Mehrzahl der Fälle überraschend schnell ausgeheilt
sind. Der Gerach schwindet in der Regel schon in den ersten 24
Standen, das Secret nimmt ab, und das Fieber hört ebenfalls sehr
bald auf. In folgender Dosis und Präparation hat er das Jodoform
angewandt : Jodoformi pnlver. 20,0,

Gummi arabici,
Giycerini,
Amyli puri aa. 2,0 —

f. bacilli Л63, longitud, ctm. 5—6.

In jedem Stäbchen sind also etwa (y\j Jodoform enthalten. Unter
Leitung der halben eingeführten Hand wird solch' ein Stäbchen mit
einer gekrümmten Kornzange in das Cavirm uteri gebracht, nach
dem dasselbe vorher mit einer Carbollösung ausgespült worden ist,
damit das Jodoform bessermit der Schleimhaut in Contact geräth.
In einem der Fälle wurde eine schwere septische Endometritis meh
rere Tage lang zuerst mit häufigen CarbolausspUIungen behandelt,
ohne irgend welche Besserung , während nach Einführung eines Jo
doformstiftes in 24 Stunden ein völliger Umschwung im Krankheits
bilde eintrat. Zum Tbeil sieht Verf. den Vortheil dieser Stifte
darin, dass der Uterus nicht oft irritirt wird ; soviel aus den Kran
kengeschichten ersichtlich, genügt oft eine einmalige Application,
und eine Wiederholung wird eventuell immer nur alle 2— 3 Tage
vorgenommen. Intoxication hat er nie beobachtet, und meint, dass
in solchen Fällen der Uterus schnell von dem überschüssigen Jodo
form befreit werden könnte. S— t.

N. Komarow: Cinchonin bei Wechselfieber. (Wratsch
№ 48, 1883.)

Anknüpfend an die Mittheilung En к о 's (Med. Obosrenije 1883),
theilt Vf. seine Erfahrungen mit, die er als Landarzt im Laufe von
3 Jahren gemacht, und zwar an 693 Fällen von Intermittens. Im
Gegensatz zu En к о hater nie bedrohliche Nebenwirkungen aufs
Herz gesehen. Erbrechen kam wohl öfter vor, aber nur wenn das
Mittel als Pulver verabreicht wurde (in Lösungen und in Capseln
wurde es stets ohne Beizwirknng vertragen).
Chinin hat den Vorzug vor Cinchonin, dass es schneller wirkt und
dass man gerade halb so grosse Dosen wie beim Cinchonin nöthig
hat. In 26 schweren Fällen blieb Cinchonin wirkungslos und musste
zum Chinin gegriffen werden. Die beste Eigenschaft des Cinchonin
ist seine Billigkeit, es ist 5innl billiger wie Chinin, und daher em
pfiehlt es sich besonders für die Landpraxis. P.

D. Drummond: Bemerkungen über Diagnose und Na
tur der sog. perforirenden Tumoren der Dura mater.
(Brit. med. Journ. 1883, J* 1190.)

D. beschreibt 4 Fälle von bösartiger Neubildung, welche aas dem
Inneren des Schädels durch den Knochen hindurch nach aussen ge
wuchert und unter der Haut zu grossartigen Dimensionen ausge
wachsen war, so dass der Kopf ein unförmliches knolliges Aussehen,
namentlich stark bei einem .'

>
.j

¡ihrigen Kinde, erhalten hatte. Die
übrigen Patienten gehörten späteren Lebensperioden an. In 2 zur
Section gekommenen Fällen ergab die mikroskopische Untersuchung
der Geschwulst einmal kleinzelliges Gliosarcom, das andere Mal al
veoläres Sarcom. Den Ansgangspunct hatte die Dura mater abge
geben.
Der Knochen war theilweise durch Druck zur Resorption gebracht,
so dass grosse Lücken entstanden waren, durch welche sich ein Theil
des Tumors wieder in das Schädelinnere reponiren Hess, theilweise
war er ebenfalls vom Sarcom durchwachsen und in die Neubildung
hineinbezogen. Druckerscheinungen waren, trotzdem am Gehirn
deutliche Spuren von Compression der Gehirnsubstanz sich bemerk
bar machten, nicht vorhanden. (Ein Mal bestand Analgesie einer

Extremität.) Dieselbe Neubildung fand sich gewöhnlich auch an
anderen Körperstellen. Allemal ergab das Ophthalmoskop hoch
gradige beiderseitige Neuritis desSehnerven, ein Symptom, welches
nach Vf. in diagnostischer Beziehung wichtig ist, da er dasselbe
so ausgesprochen bei anderen Erkrankungen des Gehirns und seiner
Häute, namentlich auch bei Hydrocephalus int., nicht gefunden hat.

Bücher-Anzeigen und Besprechungen.

Prof. Tb. Puschmann: Die Median in Wien während
der letzten 100 Jahre. Mit 1 Plan des allg. Kranken
hauses in Wien. Wien. 1884. M. Perles. 372 Seiten.

Im diesem Jahre (1884) feiert das «К. K. allgemeine Kranken
kenhaue» sein 100-jähriges Bestehen. In dieser Veranlassung hat
der fleissige Prof. der Geschichte der Medicin P. sich der bedeuten
den Mühe unterzogen unter Benutzung verschiedener Archive eine
Geschichte dieses Krankenhauses zusammenzustellen. Das ist aber
zugleich ein Werk, welches nicht nur eine Geschichte der Wiener
medicinischen Schulen, sondern auch eine Geschichte der Medicin
unseres Jahrhunderts giebt. Bis auf die letzte Zeit spielen die
Wiener Schulen eine bedeutendeRolle upd kein geringer Theil un
serer Collegen hat ebenfalls seine Studien in Wien fortgesetzt.
Namen wie van Swieten, Peter Frank, Skoda, Roki

tansky , Hyrtl , Sigmund, Hebra, Billroth etc., wem
sind sie nicht tbeuer, bei wem erwecken sie nicht Interesse oder
Reminiscenzen. Daher sind wir sicher, dass das vorliegende Buch
viele Freunde finden wird.
Zum Schluss möchten wir noch eines Umstandes Erwähnung
thnn, der nicht ohne Interesse. Wie bekannt hat sich die medici-
nische Journalistik in unserer Zeit wahrhaft «grauenerregend» ver
vielfältigt, so dass man bald eines «Leitfadens* bedürfen wird,
um mit der medicinischen Journalistik bekannt zu werden. Dem
war nicht also in früheren Zeiten, selbst noch vor SO Jahren. Im
vorliegenden Buche nun finden wir sehr interessante Skizzen über
die medicinische Literatur und Journalistik während des letzten
Jahrhunderts.
Ein Anhang giebt ein chronologisches Verzeichniss aller Profes
soren die in den 100 Jahren in Wien gelehrt haben. Der beigefügte
Plan wird Vielen eine angenehme Zugabe sein. P.

Louis Blau: Diagnose und Therapie bei gefahrdrohenden
Krankheitssymptomen, п. Hälfte. S. 249-528. 2. Auflage.
Denicke's Verlag. Leipzig 1883.

Die erste Hälfte haben wir kürzlich angezeigt, jetzt liegt mit der
zweiten das Werk vollständig vor. An neuen Abschnitten ist ein
Aufsatz über Jodoformvergiftnng hinzugekommen. Ein vollstän
diges Sachregister ermöglicht schnelle Orientirung. Bei Besprechung
der ersten Hälfte haben wir uns über den Werth des Buches bereite
ausgesprochen, und haben dem Gesagten nichts hinzuzufügen. In
der zweiten Hälfte wäre der Abschnitt über Vergiftungen besondere
hervorzuheben, auch die Thiergifte, Zersetzungsgifte und Zoonosen
finden Berücksichtigung. S— t.

Auszug aus den Protocollen der Gesellschaft praktischer
Aerzte zu Riga.

Sitzung am 1.'). October 1882.
Dr. Schwartz berichtet über die Krankenfrequenz des Kran
kenhauses des Diaconissen-Vereins. Im Laufe des verflossenen
Jahres wurden aufgenommen 290 Kranke (darunter 16 Fälle von
Abdominal- und 92 Fälle von exanthematischem Typhus). 24 grös
sere Operationen wurden ausgeführt. 26 Todesfälle waren zu re-
gistriren (darunter 11 exanthem. und 2 abdom. Typhen).
Als von besonderem Interesse' erwähnt Dr. Schwartz ein
mannsfaustgrosses Hygroma cysticum congenitum colli, weiches bei
einem 10-monatlichen Kinde operirt wurde : Incision (wobei sich 4

gesonderte Cysten vorfinden), Aasspülung mit Carbolsänrelösung,
Drainage, Jodoformwatteverband. Da sich starke Eiterung einsteflt
und die Kräfte des Kindes abnehmen, nach 14 Tagen Exstirpation
der Cystenwandungen, wobei ein Theil, da in nächster Berührung
mit den grossen Gefässen des Halses, zurückgelassen werden muss.
Rasche Heilung der sehr grossen Wunde unter Jodoform wattever
band, so dass Patient 14 Tage später mit freier Beweglichkeit des
Halses und Arms entlassen werden kann.
Zwei aussergewöhnliche Beobachtungen wurden an Flecktyphus-
Reconvalescenten gemacht : ein Abscess der männlichen Brustdiüse
und eine partielle Gangrän des Scrotum (Patient hatte sich auf
einen Eisblock gesetzt).
Dr. Schwartz stellt einen Mann vor, welchem er im Juli e.
ein grosses von dem unteren Winkel des rechten Schulterblattes
ausgehendes Osteosarcom exstirpirte. Der mit entfernte Angulus
scapulae hat sich neu gebildet. Der Arm ist vollständig fnnetions-
fäbig.
Dr. Holst berichtet über einen Fall acuter Morphiumver-
giftung. Ein 18-jähriger Apothekerlehrling, an den Gebranch von
Opiaten nicht gewöhnt, nahm in selbstmörderischer Absicht 18
Gran Morph, mur. in concentrirter Lösung. Nach einer halben
Stunde — ausser Blässe des Gesichts war noch keine Wirkung ein
getreten — erhielt er von seinem Principal mehrere grosse Tannin
gaben. Nach \\ Stunden vollständiges Coma. Jetzt rasch hinter
einander 2 snbeut. Injectionen von Atropin gr. '/«<— ohne Resultat.
Eine Stunde später Atropin gr. '/•>; die Pupillen erweitern sich;
gleichzeitig wird aber der Puls klein und frequent, die Respiration
unregelmässig, die Zunge sinkt zurück. Wiederholte Subcutanen-

jeetion von aetherischer Campherlösung, künstliche Respiration

(Faradisation der Phrenici). Щ Stunden nach dem Genuss des
Giftes wurde die Respiration erst wieder soweit regelmässig, dass
die Faradisation der Phrenici sistirt werden konnte; bald darauf
kehrt auch das Bewusstsein zurück. In den nächsten Tagen noch
grosse Prostration ; erst nach 4 Tagen vollkommene Genesung.

(Siehe St. Petersb. Med, Wochenschrift 1882. № 49.)
Dr. Stavenhagen erscheinen die ordinirten Atropingaben zu
gering: in solchen Fällen könne man sogleich '/з° Gran injiciren ; —

'

welcher Anschauung sich DDr. H e h n und Mandelstamm an-
schliessen.
Dr. H о 1 s t erwidert hierauf, der Gesammteffect der Injectionen
sei ein eher zu grosser gewesen.
Dr. H a m p e 1 n betont, dass, nachdem Dr. J о h n s t о n in Shan-
gai subcutane Injectionen von Atropin in Dosen von gr. -J — -J

- aïs

Antidot bei Vergiftungen mit Opiaten empfohlen habe, Atropin in

Deutschland bei Opiumvergiftnngen öfter angewandt worden sev

jedoch ohne ermuthigende Resultate.
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DDr, M i r a in und H e h n referiren dagegen Über Empfehlungen
des Atropin ale sicherwirkendes Antidot.
Dr. M e г с к 1i n berichtet, dass inZiemssen's Sammelwerk
nur ein Fall топ so grosser Dosis des einverleibten Giftes mit gün
stigem Aasgang zu finden sei (топ Model bei einer Geisteskranken
beobachtet).
Dr. Mandelstamm demonstrirt die той de Wecker zur Er
zeugung топ purulenter Conjunctivitis behufs Heilung топ invete-
rirtem Pannus empfohlenen Jequiritykörner. Ein Infus derselben,
mit der Coujunctiva in Berührung gebracht, bringe eine purulente
cronpöse Ophthalmie zu Stande, welche nach ca. 15 Tagen mit Auf
hellung des Pannus nnd Schwinden der Granulationen zurücktritt.
Dr. Man del s tarn m glaubt das Mittel namentlich Landärzten
empfehlen zu müssen ; eigene Erfahrungen über dasselbe habe er
jedoch nicht.
Dr. Stavenhagen kann die Empfehlung d e We с к eг ' s nur
mit Reserve aufnehmen : Die Application des Infuses sei ungenau
beschrieben, die Dosirung unsicher.
Dr. Mandel stamm beruft sich auf die Angabe de Wecker's,
dass dieser stets nur eine gutartige Ophthalmie beobachtet habe,
was bei der zu demselben Zweck durch Inoculation erzeugten puru-
lenten Conjunctivitis durchaus nicht zutreffe.
Dr. Zwingmanu glaubt, dass ein so wenig erprobtes Mittel
wie Jequirity bei Bekämpfung des Pannus kaum den Aetzmitteln
Concurrenz machen könne : diese seien in ihrer Dosirung genügend
bekannt und in ihrer Wirkung genügend erprobt.
Dr. Я о 1s t lenkt die Aufmerksamkeit der Gesellschaft auf die
mangelhafte Inanspruchnahme des städtischen Ammenbureaus. Das
Institut sei mit grossen Anstrengungen von der Stadtverwaltung
in's Leben gerufen worden ; wenn die Benutzung nicht erheblich
zunehme, werde es wohl eingeben müssen. Dr. Holst ersucht die
Colleges, dem Ammenbureau ihr Vertrauen zu schenken ; sich bei
etwaiger Unzufriedenheit direct an den leitenden Arzt des Bureaus
zu wenden ; besonders aber eine Nachuntersuchung der aus dem In
stitut bezogenen Amme in der Familie zu vermeiden, welches Ver
fahren seiner Meinung nach am meisten dazu beitrage, den Ruf und
das sichere Bestehen des Ammenbureaus zu gefährden. Die Bemer
kung Dr. H e h n s , dass häufig keine Ammen in dem Bureau vor
bandenseien, begründet Dr. Holst durch die üblichen Nachunter
suchungen. Die stellensnchenden Ammen benutzen eben lieber die
Vermittelnng топ cSchaffnerinnen •, um nur eine einmalige Unter
suchung durch den Hausarzt erwarten zu können.
BDt.R r i с h a r d t und H a с h betonen, dass ihrer Anschauung
nach die häufig strict verlangte nochmalige Untersuchung der
Amme in der Familie nicht abgewiesen werden könne. Letzterer
hebt feiner hervor, dass ihm die Gebühr von 5 Rbl. zu hoch er
scheine.
Dr. Hampeln meint, die College» werden das Institut am mei
sten fördern, wenn sie überhaupt keine Amme approbiren, die nicht
zuvor durch das Bureau gegangen.
Dr. С а г 1b 1о m kann eine zweite Untersuchung um so weniger
lästig finden, als sie sich seiner Ansicht nach auf die Untersuchung
desKindes zu beschränken habe. Dem gegenüber betonen Dr. H а с h
und Dr. Schwarz, dass die Untersuchung des Kindes allein un
genügendsei: ersterer führt eine Beobachtung an, wo das Kind bei
der Untersuchung gesund schien, bald darauf aber luetische Er
scheinungen aufwies. Letzterer führt einen Fall an, wo ein fremdes
gesundesKind an Stelle des eigenen, luetischen, von der Amme
vorgewiesenwurde.
DDr. A. Haken, Gaethgens und Stave n h agen sprechen
ihre Meinung dahin aus, dass die Gebühr von 5 Rbl. eine zu
hoheBei.
Auf die Anfrage Dr. Allensteins, ob mit dem von ihm auf
der letzten Sitznng verteilten dänischen Bonillonpräparat Ver
sucheangestellt worden seien, sprechen sich die DDr. Reichardt.
Gaethgens, Mirara und Mandelstamm ungünstig über
dasselbeaus.

Vermischtes.
— Am 14. Februar beging der Leiboculist des Kaiserlichen Hofes
Qeheimrath Dr. Johann Kabat, welcher zugleich Mitglied des
militar medicinischen gelehrten Comités und der Hauptverwaltung
der Gesellschaft des «Rothen Kreuzes> ist, sein 50jähriges Dienst
jubiläum. Zu der Feier, welche im Saale der Ober-Militär-Medici-
nalverwaltung stattfand, hatten sich zahlreiche Deputationen, meh
rere hochgestellte Personen, darunter der Metropolit von Kiew,
viele Aerzte und ein grosses Publicum eingefunden. Nach dem
Gottesdienste und einer Ansprache des Metropoliten Piaton wurde
demJubilar mitgetheilt, dass Se. Maj. der Kaiser ihm die Brillant-
Insignien zum St. Alexander Newski-Orden verliehen habe. Es
kamen darauf Rescripto Ihrer Maj. der Kaiserin und der Gross-
fürstin Katharina Michaiioicna zur Verlesung ; von der Haupt
verwaltung des «Rothen Kreuzes» war dem Jubilar eine Adresse
bereite früher überreicht worden. Den Schluss bildeten die Beglück
wünschungen durch zahlreiche Deputationen und die Verlesung der
eingelaufenen Adressen und Glückwunschtelegramme.
— In Till is ist Dr. Iwan Markusow, früher Arzt bei der
Hauptverwaltung des Statthalters daselbst, im Alter von 56 Jahren
an Apoplexie gestorben. Die kaukasische medicinische Gesellschaft,

zu deren Gründern der Verstorbene gehörte, widmet ihm in ihren
Protokollen einen ehrenvollen Nachruf. M. war der Sohn eines Zim
mermanns und erhielt seine Schulbildung in einem armenischen Se
minar und später im Tiflis'schen Gymnasium, Im Jahre 1848 bezog
er die Universität Moskau, an welcher er nach Beendigung seiner
Studien zur weiteren Ausbildung und speciellen Beschäftigung mit
der Balneologie bis zum Jahre 1858 belassen wurde. Nach Vertei
digung seiner Doctor-Dissertation wurde M. von dem kaukasischen
Comité zur weiteren Vervollkommnung in's Ausland geschickt, wo
er bei Virchow, Traube und Frerichs mehrere Jahre ar
beitete. Im J. 1863 wurde er sodann zum Arzt bei der Hauptver
waltung des Statthalters des Kaukasus ernannt, nahm jedoch schon
im J. 1865 seinen Abschied, um sich ausschliesslich der Privatpraxis
zu widmen. Der Verstorbene war ein hochgebildeter Arzt und feiner
Diagnostiker und erfreute sich daher einer ausgebreiteten Praxis
und wurde auch gern von den Oollegen in schwierigen Krankheits
fällen consultirt.
— Am 16. Febr. vollendeten sich 25 Jahre seit der Doctorpromo-
tion des Rectors und Professors der Dorpater Universität Dr.
E. v. Wahl.
— Am 9. Februar verstarb hierselbst au einem chronischen
Rückenmarksleiden Dr. Sebastian Ritter. Der Dahingeschie
dene hatte seine Schulbildung im Dörptschen Gymnasium erhalten
und studirte darauf von 1854—59 Mediciu in Dorpat. Nach Erlan
gung des Doctorgrades war R. einige Zeit Kirchspielsarzt in Rauge
(Livland), darauf Ordiuator am hiesigen Marien-Hospital. Sein zu
nehmendes Rückenmarksleiden zwang ihn jedoch bereits vor meh
reren Jahren, der ärztlichen Praxis zu entsagen.
— Verstorben : In Moskau der Docent der dortigen Universität,
Dr. Dmitri Naidenow; in Tiflis Dr. О y m b a 1о w.
— Die Moskauer Universität zälilte im Jahre 1883 — 2799Stu
dirende, von denen 1314 zur medicinischen Facultät gehörten. Die
Zahl der Professoren betrug 81, davon gehörten 32 der medicinischen
Facultät an. Als Privatdocenten fungirten 8. welche fast alle der
medicinischen Facultät angehörten.
— In der Jahresversammlung des <St. Petersburger ärztlichen
Vereins« (Врачебная Община) am 30. Januar с wurde Dr. W. Ni-
kitiu zum Präsidenten, Dr. P. Guschtschin zum Vizepräsiden
ten, Dr. Galdinski zum Secretair und Dr. Horn zum Kassirer
gewählt.
— Wie die «Rus?. Med.» erfährt, sind die Professoren der mili-
tär-medicinischen Académie Bogdan owski (Chirurg) und D о -
broslawin (Hygieniker) zu berathenden Mitgliedern des mili-
tär-medicinischen gelehrten Comités gewählt worden.
— In der Sitzung vom 7. Januar sind die Professoren J a с с o u d,
Kussmaul, Lieberineis ter, Pe te r und Ziemssen zu Eh
renmitgliedern der .Uilitär-Medicinischen Académie in St. Peters
burg erwählt worden, (Wr. Л82.)
— Die Freunde und Verehrer des verstorbenen Dr. Dubrowo
haben bei der Militär-Medicinischen Académie ein Capital von 10,000
Rbl. depouirt, mit der Bestimmung aus den Procenten einem der
Studenten ein Stipendium von 500 Rbl. zu verleihen. Falls der
Betreffende nach Beendigung der Académie zu weiterer Ausbildung
bei derselben bleibt, soll er auch das Stipendium noch weiter be
ziehen können. Soweit ist dieses Factum ein sehr erfreuliches. Es
sind jedoch noch einige Bedingungen dabei, die allerdings ein merk
würdiges Licht auf die Stifter werfen: Der Stipendiat soll nicht nur
ч-ussischer Herkunft und orthodoxer Religion* sein, sondern er
muss auch einen <■russischen Familiennamen* besitzen. (Wratsch
-V 2). Welche Beziehungen können wohl «Familiennamen» und
•der Wunsch einem Studenten die Mittel zum Studium zu geben» zu
einander haben?

— Die, psychiatrische Gesellschaft in St. Petersburg macht be
kannt, dass für die auf den Namen des verstorbenen Dr. A. Filip-
pow gestiftete Prämie von 575 11Ы. folgende Preisaufgaben ge
stellt sind :
1. Neue Untersuchungen auf dem Gebiete der Pathologie und
Therapie der allgemeinen progressiven Paralysis.
2. Untersuchungen über Anatomie und Physiologie des Nerven
systems, bezüglich der sogen, functionellen Störungen des periphe
ren wie centralen Nervensystems.
3. Untersuchungen über physiologische und pathologische Chemie
des Gehirns.
4. Populär- wissenschaftliche Darlegung psychiatrischer Fragen,
zum Zweck der Verbreitung richtiger Anschauungen über Geistes
krankheiten, deren Ursachen, Entstehung, Folgen, Behandlung etc.,
um dadurch einen verständigen Umgang mit Geisteskranken zu be
wirken.
Die Arbeiten sind nicht später als bis zum l. October 1885 dem
Präsidenten oder Secretar (St. Petersburg, Wiborger Seite, Klinik
für Geisteskrankheiten) einzusenden.

(Westu. Psich. Mersh. Heft II,)
— Heber die vom Verein der Privatdocenten in St. Peters
burg für Aérete eingerichteten Curse gehen dem «Wratsch» (№ 4)
folgende Nachrichten zu : In dem verflossenen Jahre wurden Vorle
sungen gehalten von den DDr. An rep (Pharmakologie), W. Afa-
nassje w (pathol. Anatomie). В оg оm о 1оw (physiologische Che
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mie), N. Waseiljew (Diagnostik der inneren Krankheiten), M.
Lebe dew (operative Geburtshülfe), A. Poehl (Chemie und Phar
makognosie neuer Arzneimittel), W. Popow (operative Chirurgie),
J. Smol ski (operative Geburtshülfe), N. S okol ow (Klinik inne
rer Krankheiten), W. Sutugin (Klinik der Frauenkrankheiten),
Uskow (pathol. Anatomie) und N. Fenómeno» (operative Ge
burtshülfe).
Die ausserdem noch beabsichtigten Vorlesungen sind nicht zu
Stande gekommen.
Gleichzeitig theilt der <Wratech» mit, dass die Mitglieder des
Privatdocenteuvereins Dr. Stroganow und Dr. Motschut-
kowski die Absicht haben in Odessa ärztliche Vorbildungscurse
zu eröffnen.
— In der № der «Sdorowje» vom 8. Januur wurde das eigentküm-
liche Factum mitgetheilt, dass im hiesigen Alexander-Hospital die
Kranken aus ökonomischeu Rucksichten während der ersten 5 Tage
ihres Hospitalaufeuthalts nur «Hafersuppe» 'овсянка) bekommen.
In der Л5der «Sdorowje» vom 22. Januar finden wir eine Zuschrift
des Oberarztes des Alexanderhospitals, Dr. Lopusch i n sk i, in
welchem er sagt, dass die Patienten nicht ,.Hafersuppe" sondern ein
..Purée aus Perlgraupen mit Butter und Bouillon gekocht" erhiel
ten und dass bei durchschnittlich täglich 17 Neuaufgenommenen die
Zahl der „Puree-Portionen" nur 30 betrage. Zum Schluss macht er
darauf aufmerksam, dass für jeden Patienten täglich nur 14 Кор.
Verpflegungsgeld bestimmt sei.

Wir wollen nicht näher auf diese Angelegenheit eingehen, auch
nicht untersuchen, ob die Anzahl der „Purée-Portiouen" auch dann
gering ist, wenn das bekannte Deficit gegen Ende des Jahres droht.
Auf einen ernsten Uebelstand können wir aber nicht umhin hinzu
weisen. Es herrscht in den hiesigen Stadthospitälern (also auch in
dem genannten Hospital) die Einrichtung, dass jeder neu eiutre-
■tendePatient am ersten Tage „Hafersuppe resp. Pnrée" erhält.
Wenn nun der Abtheilungsarzt demPat. erst am Tage nach der Auf
nahme eine nahrhaftere Kost verschreibt, so erhält Pat. sie erst am
folgenden Tage, ergo bekommt Pat. jedenfalls 2 Tage laug eine Ha-
fersuppenportiou. Allerdings muss der Dejourarzt einen «Portion-
liügeii» unterschreiben, falls er aber in demselben irgend etwas An
deres verordnet als .Hafersuppe", so macht die Oekonomie so viele
Schwierigkeiten, dass mau es nicht wieder zum zweiten Male ver
sucht, oder Pat. bekommt doch, trotz anderer Verordnungen, seine
„Hafersuppe". — Es. ist eine dringende Nothwendigkeit, dass der
Verpfleguugsmodus in den Spitälern ein anderer würde, bisher sind
jedoch alle Versuche an dem bekannten Verwaltungsdualismus ge
scheitert. Bis dahin müsste es den Hospitalärzten erleichtert wer
den, den schweren Patienten sofort etwas Anderes als «Hafersuppe
oder Purée> verschreiben zu können.
— Einer uns zugegangeneu Corrcspoudenz entnehmen wir die
lulgendc Schilderung des sanitären Zustandes Moskau's :

In Moskau kann man sich kaum entsinnen solche Schneemassen
gesehen zu haben wie in diesem Jahre; in den Strassen kann man
thatsächlich nicht fahren — den Pferden geht der Athen» aus, von
den Fussgängeru schon gar nicht zu reden. In früheren Zeiten
wurde der Schnee, weun er sich stärker angehäuft hatte, aus der
Stadt hinausgeführt, jetzt aber liegen au den Seiten, sogar der
Hauptstiassen, gewaltige Berge zusammengescharrten Schnees, so
dass man nicht ungehindert au das Trottoir oder die Anfahrten der
Häuser hinaufahren kann. Die Strassen sind bei uns ohnedies schon
eng, jetzt haben sie sich fast in Fusspfade verwandelt, auf denen
der lockere, sandartige Sclu.ee -J Arschin hoch liegt. Dabei ist zu
bemerken, dass die oben erwähnten, an den Seiten der Strassen auf-
gethttnnten Schneehaufen von den Vorübergehenden als Ketiraden
benutzt und namentlich zur Nachtzeit allgemein für Pissoirs ange
sehen werden. Wenn man dabei an kommendes Thauwetter denkt,
so kann man sich vorstellen, in welcher Atmosphäre wir leben wer
den, während die Hauptstadt riskirt sich in einen Düngerhaufen zu
verwandeln. Wie soll mau das Auftreten von Epidemien nicht
fürchten, nachdem wir selbst ihnen den Boden bereitet haben.
Solch' ein Zustand einer Stadt, welche den Namen einer Haupt
stadt, und noch dazu der ersten, beansprucht, kann nicht ohne Ein-
flnss bleiben auf den Gesundheitszustand der mittleren und unteren
Bevölkeruugeklussen; die letzteren spüren diesen Einfluss bereits,
was natürlich wieder äusserst ungünstig auf die ökonomische Lage
der Familien einwirken muss. lu der That, um in Moskau über die
Strasse zu gehen, muss mau hohe Wasserstiefel anziehen, wenn man
sich nicht, die U;i loschen (namentlich Nachts) bis zum Rande mit
Schnee fülle« und iu Folge dessen sich erkälten will.
Der praktische Arzt stösst beständig, bald hier, bald dort auf
Fälle von Infectionskraukheiteu (Diphtherie, Typhus, Scharlach),
und die Morbidität nimmt in diesen Krankheiten ersichtlich zu.
Moskau hat sich nie durch seine sanitären Zustände ausgezeich
net; ausser seiner geographisch ungünstigen Lage und der besonde
ren Bauart der Strassen nach orientalischem Typus sind auch die
Gewohnheiten und Anschauungen eines grossen Theile der Einwoh
ner von einer Art, die stark an den Orient erinnert. Der Schmutz
iu denHäusern, in denHöfen, die Art wie die mit Excrementen über-
liillten Retiraden, Schmutzgruben und sogar die Souterrains gehal
ten werden, scheint bei vielen Einwohnern etwas so selbstverständ
liches zu seiu, dass man glauben könnte, sie hielten die ünreinlich-
keit für eine «berechtigte Eigenart», und könnten nur durch das

Gericht oder die administrative Gewalt dazu gebracht werdensich
zu waschen und zu reinigen. Die Mietwohnungen sind, abgese
hen von ihrem unverhältnissmässig hohen Preise, grossentheils
schmutzig, feucht, kalt, ohne jede Ventilation; die Eigenthlimer
kümmern sich um nichts und sehen in den Miethern nur Einnahme
quellen.
Diese hygienischen oder vielmehr unhygienischeu Zustände Mos
kau's siud nun freilich nicht erst kürzlich entstanden, sondernviel
mehr so zu sagen ererbt. Um so mehr wäre es die Aufgabe der
hauptstädtischen Medicinalverwaltung mit allen Kräften und mit
aller Entschiedenheit auf eine Beseitigung dieser üebeletände и
dringen. Ob sie dieser ihrer Pflicht nun nachkommen mag oder
nicht, eine Wendung zum Besseren ist jedenfalls nicht zu bemerken-
es bleibt Alles beim Alten. N— .
— Der dreizehnte Congress der Deutschen Gesellschaft für
<hirurgie findet vom 16.— 19. April d. J. in Berlin statt.
Zur Begrüssung versammeln die Mitglieder sich am 15. April
Abends von 8 Uhr ab im Hôtel du Nord (Unter den Linden 35).
Die wissenschaftlichen Sitzungen werden am 16. April, Mittag»
von 12-J— 4 Uhr, an den auderen Tagen von 2— 4 Uhr in der Aula
der Königlichen Universität, die für Demonstrationen von Präpara
ten und Kraukenvorstellung bestimmten Morgensitznngen von 10
bis 1 Uhr im Königl. Universitäts-Klinikum und in der Kgl. Charité
abgehalten.
In deu Morgensitzungen vorzustellende, von auswärts kommende
Kranke können im Königl. Klinikum (Berlin, N., Ziegelstr. A55—9)
Aufnahme finden, Präparate, Bandagen, Instrumento u. s. w. eben
dahin gesandt werden.
Eiue Ausschuss-Sitzuug zur Aufnahme neuer Mitglieder findet am
15. April, Abends 9 Uhr, im Hôtel du Nord statt.
Bis zum 3. Februar haben nur nachstehende Mitglieder Vorti&ge
augekündigt:
1. Hr. Dr. Zesas (Zürich): a) Ueber den physiologischen Zusam
menhang zwischen Milz und Schilddrüse ; b) lieber die Behand
lung der Paraplégie bei Spondylitis.
2. Hr. Dr. Cramer (Wiesbaden): Ueber Fermentintoxication,
veranlasst durch eine Blutcyste.
3. Hr. Dr. Z ablud ow sky (Berlin) : Ueber Massage.
Das gemeinschaftliche Mittagsmahl findet am IT. April um 5 Uhr
Abends im Hotel du Nord statt. Für die Theilnehmer wird ein Bogen
zur Einzeichnung der Namen am 15. April Abends im Hôtel du
Nord und am 16. April Mittags in der Sitzung ausliegen.
Den Congress betreffende Schreiben sind bis zum 15.März nach
Wiesbaden, von da ab nach Berlin, W., Hôtel du Nord, an den d. Z.
Vorsitzenden, B. v. L a n g en beс k zu richten.
— Der (III.) Congress für innere Median wird iu diesem
Jahre in Berlin und zwar vom 21.— 24. April abgehalten weiden
unter dem Vorsitze des Wirklichen Geheimen Obermedicinalrathei
Herrn Th. Frerichs.
Folgende Themata sollen zur Verhandlung kommen :
Am ersten Sitzimgstage : «Ueber die genuine Pneumonie> (Ae-
tiologie, Pathologie, Klinik, Therapie). Referent: Нэгг J ur
ge neen (Tübingen); Correferent: Herr Alb. Fränckel (Berlin).
Am zweiten Sitzungstage: «Ueber Poliomyelitis und Neuritis«.
Iiefereut : Herr Leyden (Berlin); Correferent: Herr Schnitze
(Heidelberg).
Am dritten Sitzungstage: «Ueber nervöse Dyspepsie». Refe-
veut: Herr Le übe (Erlangen); Correferent: Herr Ewald (Berlin).
Ausserdem sind folgende Vorträge augemeldet: Herr Her
mann Weber (Londou): Ueber Schulhygiene in England, beson
ders mit Rücksicht auf austeckende Krankheiten. — Herr Rosen
thal (Erlangen): Ueber Reflexe. — Herr Goltz (Strassbarg) :
Ueber die Localisationeu der Functionen des Grosshirus. — Herr
Pfeiffer (Weimar): Ueber Vaccination. -- Heir Seegen (Carls
bad): Ueber Diabetes. - Herr Rossbach (Jena>: Berioht über
die Commission zur Behandlung der Infectionskrankheiten. — Der
selbe : Ueber eine neue Heilwirkung des Naphtalin.
Das Geschäftscomite des ' ongresses für innere Medicin.
Gerhardt. Leyden. Liebermeister.

Märklin. Pfeiffer.
— Die «Lancet» veröffentlicht ein Verzeichniss der im Jahre 1883
verstorbenen englischen Aerzte. Von diesen erreichten 35 Aerzte
ein Alter von 80 und mehr Jahren, und zwar wurden zwei 95 Jahre,
zwei 94, zwei 92, einer 91, zwei 90, einer 89, drei 88, drei 87, fünf
86, zwei 85, drei 84. vier Ki. einer 82 und vier 80 Jahre alt.
— Die Zahl der Medicinstudirenrlen in Paris betrug im vorigen
Jahre 4207, darunter 40 Frauen.
— Die Zahl der Aerzte im deutschen Reiche ist in starker Zu
nahme begriffen. Während die Zahl der im Prüfungsjahre 1872/73
approbirteu Aerzte des deutschen Reiches nur 569 betrug, ist sie im
Prüfungsjahre 1882 83 bereits auf 692 gestiegen. Die Zahl der
approbirten Apotheker dagegen hat seit 1878 stetig abgenommen:
im Prüflingsjahre 1862/83 wurden nur 315 Apotheker gegen 371im
■Talire1878 approbirt.
— Dr. S e i f e r t (Würzburg) empfahl im vorigen Jahre (Bert
kl. Wochenechr. 1883, № 29) das Extractum Piscidiae*) auf Grund

*) Zur Familie der Leguminosen gehörig, ist in Westindien, be
sonders auf Jamaica heimisch.
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semer Versuche in der G e r h a rd t'schen Klinik als vortreffliches
Hypnoticum (in Dosen топ 0,25—0,5) bei verschiedenen Kranken,
namentlich aber bei Phthisikern mit starken Hustenbeschwerden'
Nenerdings hat nnn Prof. Berger in Breslau (Bresl. ärztf
Zeitechr. 1883, № 2) Versuche mit diesem Mittel angestellt und ein'
ciilhg negatives Resultat erreicht. Bei с 80 Kranken blieben Do
sen von 0,5—1 Gramm dieses Extracts und auch anderer Präparate
der Radix Piscidiae ohne jede hypnotische Wirkung. Bf.
— Dr. Mnrdé theiltim <Journ. d'accouch.» П883. 8) folgenden
seltenen Fall von tiefer ¡Schlafsucht während des Coitus mit:
Frau N. zum ersten Male mit 22 Jahren entbunden. Seit dieser Zeit
schläft sie nach Aussage des Gatten regelmässig beim Coitns ein.
Аш äusseren Muttermunde fand sich eine kleine Narbe, bei deren
Berührung Patientin sofort in einen tiefen rnhigen Schlaf verfiel.
Weder Anrufen noch Schütteln konnte sie erwecken. Druck auf die
Ovarien bringt sie sofort zum Erwachen. Durch Excision der Xarbe
viurde Heiluug erzielt.

(Med.-chir. Rundsch. — (Jester, ärztl. Vereins-Ztg.)

Mortalitäts- Bulletin St. Petersburgs
für die Woche vom S. bis 11. Febr. 1884.

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen. _• . . ¿ ¿ ¿ ¿
'£ И * H *- - - -

M. W. Sa. Z 2 2
I I I
O 45 — «o

349 313 662 156 66 113 22

Diphtherie 23, Croup 3. Keuchhusten 10, Pnerperalkraiikheiten 4,
Dysenterie 1, Thiergift 0, andere Infectionskrankheiten 6.
— Gehirnapoplexie 10, Entzündung des Gehirns und seiner Häute
29, andere Gehirnkrankheiten 23, Krankheiten des Herzens und der
Gefässe 25, acute Entzündung der Athmungsorgane 95, Lungen>
schwindsucht 11¿, andere Krankheiten der Brusthöhle 21, Gastre-
intestinal-Krankheiten 106, andere Krankheiten der Bauchhöhle 24,
angeboreneSchwäche und Atrophia infant. 39, Marasmus se.irlis 29,
Cachexia 19.
— Tod durch Zufall 4, Selbstmord 2, Mord 1.
— Andere Ursachen 14.

Mortalität einiger Hauptstädte Europas.
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Febris recurrens 1, Typhus
Scharlach 9,
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Stockholm
Kopenhagen. .
Berlin . . .
Wien . . .
Brüssel . . .
Paris ....
London
St. Petersburg

20—26 Jan. 181 732 S9 7 25, * 7,e
258000 114 13 22,» 11,«

38,o
37,a
39,7
49,7

23-29 Jan.
27Jan. -2 Febr.
27 Jan. -2 Febr.

1 192203 539 110 22,o 20,«
769 849 369 43 25, з 11,«
166351) 77 6 24,/ 7,j20-26 Jan. 31,0

25—31 Jan.
27 Jan. -2 Febr.

2 239 928 1093 114 25.« 10.« 29,*
34,o
33.*3 — 9 Februar

3 955 8141595 227 20,7 14,j
928 016 714 115 40 о 16,i

Neu erschienene medicinische Werke.
Vorräthig in der Buchhandlung von

Carl Ricker in St. Petersburg,
Newsky-Prospect Л»14.

Сколозкбовъ, Руководство къ ;х!ектроте-
paniH. Приложение электричества къ рас-
нознаваш'ю и л-Ьчевш нервныхъ бо.гкзнен.
Üb Ю-ю рисунками. 2-ое испр. изд 1884

1
.

р. 75 к.

Фидлеръ. Строеще человвческаго гблн.
Руков. для пренодавашя въ училнщахъ при
У1ютреблен1и „Анатомическихъ етвнныхъ
таолидъ". Перев. съ н1.м. 1884. 75 к.
Гольдендахъ. Лекцш современныхъ hí-
мецкихъ клинистовъ, вып. I. 1884. 1 р.
григорьевъ. Необходимый въ общежипн
с.ввденляосифилиев. его течеши, отвчеши.
опособахъ заражепЬ! и мърахъ противъ
поелЬдняго. 1884, 60 к.

бгау, Absolute measurements in electricity
and magnetism. 1884, 2 p. 30 к.
Ackroyd, The history and the science of
drunkenness, 1884, 3 p

. 25 к.
Butlin, Malignant disease of the larynx.
1884, 2 p. 70 к.
Duncan. On sterility in woman. 1884.

8 p
.

90 к.

Clouston. Clinical lectures on mental disea
ses. 1S84, 7 p. 80 к.
Mann, A manual of psychological medicine
and allied nervous diseases, 1883, 15 p. 60 к.
AahuTst,The international encyclopedia of
surgery vol. IV, 1884, 20 p. 50 к-
Barnes, How to arrest infectious diseases,
1883, 1 p. 95 к.
Porritt, The operative treatenient of intra
thoracic effusion, 1884, 3 p. 90 к.

Drummond.Diseases of the brain and spinal
cord, 1883, 6 p. 85 к.
Hutchinson. The pedigree of disease. 1884,

2 p. 60 к.
Thomson, A treatise on the motion of vor
tex rings. 1884, 3 p. 90 к.
Hammond, A treatise on insanity in its me
dical relations. 1884, 16 p. 25 к.

Nächste Sitzung des deutsehen ärztlichen Vereint
Montag den 20. Februar 1884.

Nächste Sitzung des allgemeinen Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 28. Februar 1884.

Въкнижномъ магазин H
.

Л. РИНКЕРА. С.-Петербургъ, Невскм, № 14,
0 поступили въ продажу :

УСТРОЙСТВО ДЕЗЖНФЕКЦЮННЫХЪ КАМЕРЪ
ы ж 1 1 IX Л. Ъ» Jk. ТО 0 1»

ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ЗАРАЗНЫХЪ ВЕЩЕЙ.
Составилъ инженеръ М. АНТОНОВЪ.

С.-ТТетербурть, 1883 г. Щгаа 3 р., съ пересылкой 3 р. 25 коп.
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En vente à St. I'étetfabouig citez Mrs.Stoll
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Reaerenspapier
zum Nachweis des Eiweisses im Harn.

Ein Couvert mit Gebrauchsanweisung 25 Knp.
mit Zusendung 30 Кор.

g^Cautschoukpflaster^e
nach Dr. UNNA,

auf Marly oder Seide gegen Hautkrankheiten .

Preiscourant gratis. 32 (9)
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Bergholz
in St. Petersburg.

Verlag von August Hirschwald in Berlin.
Soeben erschienen :

Vorlesungen
über

PHARMAKOLOGIE
für Aerzte und Studirende

von Prof. Dr. C. Blnz.

I. Abth eilnng.
1884. gr. 8. Preis 7 Mark. 36 (1)

KREUZNACH.
l'eusionuat pour jeune> demoiselles. Edu
cation supérieure. Vie de famille. Bains d'eau
salée dans la maison. Excellentes références.
37 (2) Mme. zum Busoh.

Heilanstalt
für Nervenkranke

von
38№ Dr. Holst,
Higa. Weidendanim № 25.

Alfred Lorenz
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Warme Mineral-, Schlamm- und
Soolbäder, Fichtennadel-, Eisen- und
kalte Seebäder. Mineralwässer
(Trinkhalle). Geschützte Lage,
milde, stärkende Seeluft. Cursaal,
Promenaden, Jardin publique und

Schlosspark.

Schlammbäder

HAPSALS.
Musik, Bälle, Bibliothek, Telegraph.

Wohnungen
zu jedem Preise.

Hotels, Chambres garnies, Speise
häuser. Lebensmittel billig.
Die Musiksteuer ist convertirt in

Quartiersteuer.
Saison:

von Mitte Mai bis Ende August.
Seit 64 Jahren hat sich der im Ueberfluss hier vorhandene Schlamm bewährt bei: Skropheln (Caries), Geschwüre, Exsudatreete,

Rheuma, Gicht, Mercnrialleiden, Syphilis. Catarrhe, Leber- und Milzanso hwellungen, Sexualleiden, Bleichsucht, allen Schwächezustän
den, Nervenleiden etc. Verboten ist er bei Schwindsucht, Blutungen und Geisteskrankheit. Communicationen : direct per Dampfer an
die Hafenbrücke, auch über Baltischport und per Bahn über Kegel. Der Q uartiere wegen schreibe man an die Aerzte Dr. H u n n i n s,
Abels, Hoffmann, Haudelin, Linse oder an die 39 (6) Baueeomiuleelou In На рна!.

Verlag von Ferdinand Enke in Stuttgart.

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

ARZT UND PATIENT.
WiDke für Beide.
M ott о : Nur ein guter Mensch kann ein guter Arzt sein.

Nothnagel.
gr. 8. geh. Preis M. 1. —

HANDBUCH
DEE

GERICHTLICHEN MEDICIN
in Beziehung zu der

Gesetzgebung Deutschlands und des Auslandes.
Nebst einem Anhange, enthaltend die einschlägigen Gesetze und Verordnungen

Deutschlands, Oesterreichs und Frankreichs

vonDr. Hermann Kornfeld.
Mit 50 in den Text gedruckten Holzschnitten. 8. geh. Preis M. 10. —

Taschenbuch
der

FELDÄRZTLICHEN IMPROYISATIOFSTECKHK
von

Dr. Julius Port, K. bayr. Oberstabsarzt.
Vom internationalen Comité des rothen Kreuzes mit dem ersten Preise

gekrönte Preisscbrift.
Mit ISS in den Text gedruckten Holzschnitten.

kl. 8. geh. Preis M. 5. —., eleg. in Leinwand geb. M. 6. — .

Zeitschritt
für

GEBURTSHÜLFE und GYNÄKOLOGIE.
Unter Mitwirkung

der Gesellschaft für Geburtshülfe und Gynäkologie
herausgegeben von

Heinrich Fasbeiider, Adolph Gusserow, Louis Mayer und Carl Schröder.
X. Band. 1. Heft.

Mit I Holzschnitt und 5 lithogr. Tafeln.
gr. 8. geh. Preis M. 7. — . 35 (1)
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Vic tori a- Bitterwasser
nach amtlichen Analysen und Gutachten der
hervorragendsten Kliniker der Gegenwart das
gehaltreichste und daher wirksamste unter
allen existirenden Bitterwässern. Analysen
von Prof. Roe сое (Manchester), Müntz
(Paris), Dlex (Hamburg), Milicer (War
schau), M i n d er (Moskau)
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Victoria Bitterwasser ja g
Hunyadi Janos 11 1
Püllnaer -gl
Friedrichshaller . . . . J 2<

Prof. Minder,
riums au der Kais

schwefela.
Magnesit
32,38
18,44
12,12
5,15

Vorstand des Laborato-
Universität Moskau : Ich

58,05
41,73
32,72
25.29

habe das Victoriabit terwasser genau un
tersucht und in 1000Theilen 58,07 feste, dar
unter 32,96 schwefelsaure Magnesia und
20,97 schwefelsaures Natron gefunden. — Ans
dem ergiebt sich, dass das Ofener Victoriabit
terwasser unter allen bisher gekannten Bitter
wässern das reichste an wirksamen und heil
kräftigen Substanzen ist. —

Marienhospital, Moskau. Chefarzt Dr. S о-
watzki: Das Victoriabitterwasser habe ich
in meiner Praxis als auch im Marienhospital
verwendet und selbst bei ganz kleinen Dosen
rasche und ausgezeichnete Wirkung beob
achtet. —

Normaldosis 4 Weinglas, jedoch wird er
sucht ausdrücklich Victoriabitterwasser
zu verlangen. — Vorräthig in allen Drogue-
rien und Apotheken St. Petersburgs und
Russlands. 26 (8)
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Zur Lehre von den Adenomen der Leber.

Tubuiös-cavernöses Adenom.
Von

A. Pawlowski*).

(Ans dempathologisch-anatomischen Laboratorium des
Prof. N. Iwanow ski.)

Die Frage von den Adenomen ist nicht nur vom klini
schen, sondern auch vom histologischen Standpuncte aus
äusserst interessant, sowohl bezüglich ihrer Stellung zu
den epithelialen Geschwülsten der Leber, als auch zu den
primären Carcinomen derselben, besonders in histogeneti-
seber Hinsicht. Trotzdem haben die meisten Autoren,
welchedieses Thema behandelt, diese Frage nur ganz bei
läufig berührt und kommen einfach zum Schluss, dass die
Histogenèse, der Ursprung der Leberadenome unbekannt
sei ')

• Da aber beim gegenwärtigen Stand der pathologi
schen Anatomie der wichtigste Punct immer die Frage
nachdem Gewebe ist, welcher als Boden für die Entwick
lungder Neubildung dient, man dieses aber nicht kennt, so
ist die Frage wenig geklärt geblieben.
Die umfangreiche Literatur über Adenome — vorherr
schend Casuistik — ist recht verwickelt, da man unter
diesemNamen alle möglichen Tumoren beschrieben findet;
eine kritische Sichtung dieses Materiales fehlt uns noch.
Daher scheint es angebracht, wenn wir es unternehmen :

I) die einzelnen beschriebenen Fälle nach bestimmten ge
meinschaftlichen Merkmalen zu gruppiren und 2

) die Hi
stogenèse zu klären auf Grund der Angaben, die wir in der
Literatur finden, wie auch auf eigene Beobachtungen hin.
Wenden wir uns nun zu unserer Aufgabe, so finden wir
iot Allem, dass die Lehre von den Adenomen von Roki
tansky begrüLdet ist, welcher 2 h'ällc von Leberadenom

*) Auf Wunsch des Verf. ans dem «Wratsch» Л»45 übersetzt und

in der Wochenschrift veröffentlicht. (Red.)

') К leb s , Handbuch der patholug. Anatomie, pag. 381. Bireh-
Hirsch fei d , Lehrbuch der pathol. Anatomie pag. 93 sagt; <Das
bisjetzt zur Vertilgung stehende Material ist noch nicht genügend,
im sich mit völliger Bestimmtheit üher die Art der Entwickelung
1ererwähnten Formen von Adenom auszusprechen».

beschrieben. In dem einen Falle fand er in dem rechten
Leberlappen eines 5 jährigen Kindes eine aus Knoten be
stehende Neubildung, wobei man nachweisen konnte, dass
die Knoten von dem Leberparenchym durch eine Binde-
gewebscapsel abgeschlossen und mit Zellen gefüllt waren,
die den Leberzellen sehr ähnlich sahen. In dem anderen
Falle fand R. bei einem Weibe eine Neubildung, die sick
wesentlich dem Baue nach von der Leber unterschied 2

).

Ferner macht Wagner3) 2 Mittheilungen. In dem ersten
Falle beschreibt er ca. 10 kleine Knoten, die er im Lig.
Suspensorium hepatis bei einem Otägigen Kinde gefunden
und die aus Zellen bestanden, welche an Leberzellen er
innerten. An den peripherischen Theilen der Knoten fand
er Tubuli mit' Cylinderepithel und erhaltenem Lumen, die
sehr an intralobuläre Gallengänge erinnerten. Die Leber
selbst war normal. Hier hatte man es offenbar mit einer
angeborenen Entwickelungsanomalie zu thun. In der 2.
Mittheilung erklärt W. schon mehr kategorisch, dass die
Zellen in der Geschwulst, welche von einem 39 jährigen
Manne stammte, durchaus nicht an Leberzellen erinnern;
ferner fand er in denselben «kurze, breite cylindrisehe Röh
ren, die vollkommen von massig grossen cylindrischen Zellen
ausgefüllt waren>. — 1864 beschrieben G r i e s i n ge r und

Rindfleisch4) einen Fall. Ersterer skizziite das kli
nische Bild, Letzterer gab eine genaue pathologisch-anato
mische und histologische Schilderung der Geschwulst,
welche er Adenoid benannte. Dieses war eine Neubildung,
welche aus grösseren und kleineren polygonalen und cylin
drischen Zellen bestand, die zu sackförmigen Hohlräumen

(Röhren) gruppirt, wiederum stellweise ganz mit den ge
nannten Epitlielzellen angefüllt waren. Stellweis fand man
zwischen diesen Epithelmassen einen gelblichen Schleim.
Kleine Knoten der Neubildung fand Rindfleisch auch
neben den Gallengängen, innerhalb der Leberlobuli. Diese
Neubildung dachte sich Rindfleisch «durch lobuläre
Hyperplasie mit Metatypie des absondernden Leberpaien-
chyms> entstanden. Lanceraux zählt diesen Fall zu
den Epitheliomen, da Rindfleisch es offenbar mit

3
) Rokitansky, Allg. Wiener med. Zeitung 1859, pag. 98.

') E. Wagner, Archiv f. Heilkunde 1861, pag. 471 u. 473.

') Oriesinger, Archiv f. Heilkunde 1864, pag. 385 u. 395.



74

;n df lei sch's der Gruppe der tubulösen
wählen. Ein Jahr nach der Arbeit von
und Rindfleisch erschienen wieder -
■MisereFrage betreffen. Friedreich9)
kleinen Knoten der Leber, die aus
^nen Stadien der Theilung bes-te-

einer epithelialen Neubildung zu thun hatte, deren Zellen
sich von den Leberzellen unterschieden ; sie waren kleiner
wie letztere, viele waren cylindrisch, standen mit den Gal
lengängen in Verbindung etc. Wie L a b о u 1 b è n e '), so
spricht sich auch К 1 e b s e) dahin aus, dass diese Neubil
dungen von den Epithelien der Galleugänge herstammen.
Es scheint uns jedoch nicht ganz passend, diese Neubildung
den Epitheliomen zuzuzählen , wie es Labuolbène'7)
thut, denn Epitheliom ist eine zu allgemeine Benennung,
die zu grossen Unbequemlichkeiten bei der Classification
Her Neubildungen führt. So muss man 4 Arten recht ver

sen
'edenartiger Geschwülste zu den Epitheliomen rechnen,

nämlic
^: ^е ei"eut,icnen Epitheliome, die Papillome, die

Adenome
und die C}'sten ")

■ Es ^scheint uns richtiger, das

Adenoid R./'ndfleisch's _der GruPPe
Adenome zuzu.

'"- -i e singer
чш 2 Arbeiten, die

spricht von multipeln
Leberzellen in verschiedt. , .

hen. Die Zellen waren the.

,s grosser als Leberze len (mit

2-4 Kammern), theils entsp»"ach.en. *ie Leberzel len mitt
lerer Grösse und enthielten Fettt/°Pfche»-

К 1 о b 10
)

rech

net in seiner ebenso originellen w/e excentrischen Arbeit

die Friedreich' sehen Knoten zu i uberkeln, К 1 e b s

dagegen zu den knotigen Hyperplasien.

■ Eigenthiimlicli

sieht°K lob auf die in der Literatur vorhandenen Fälle.
So rechnet er ausser seinen 2 eigenen Fallen auch den ersten

Fall Wagner's und die beiden Rokitansky 'scheu
zu den congenitalen Bildungsanoinalien und sieht sie als

« accessorische Lebern > an. Den Griesinger 'sehen
Fall hält er für «gelbe Leberatrophie >. Die Neubildungen

К lob 's bestanden aus Leberzellen; die eine, nussgross,
sass in der Leber, von dem Parenchym durch eine Bindege

webshülle getrennt, die andere fand K. nach links vom

Lig. Suspensorium, an dessen Anheftstelle sitzend. Die

К Tob 'sehe Arbeit wurde 1867 von Hoffmann ")
scharf kritisirt. Die von demselben beschriebene Neubil

dung war nirgends vom Leberparenchym abgegrenzt. Die

Venen der Leber und der Neubildung waren mit einander

in Verbindung. Die Zellen der Geschwulst waren den Leber

zellen ähnlich, vielkernig und in Theilung begriffen, näher

zur Leber wurden sie kleiner und körnig. H. erklärt ihre

Entstehung durch Auswachsen der Leberzellen. Die Idee

îles congenitalen Ursprunges erkennt H. an für die beiden

Fälle Kl о b 's und für je 1 Fall von Wagnerund Roki
tansky.
Ferner hat E b e r t b 12

)

ein Leberadenom bei einem

Hunde beschrieben, welches sich aus den Leberläppchen

entwickelte, wobei die Leberzellen an Zahl und Grösse zu

genommen hatten. Hier handelt es sich offenbar um locale

Hyperplasie des Lebergewebes. Ferner hätten wir noch

einer Mittheilung von Lanceraux 1
3
)

Erwähnung zu

thuu, welcher 3 Leberknoten beschreibt. In dem einen

Falle wuchs die Neubildung durch die Wandungen der

Zweige der Vv. porta und hepaticae und füllte deren Lu

minals (histologisch von Prof. R o b i n nachgewiesen).

•
) Gazette médicale de Paris 1868, pag. 64(i et 736.

'■
)

Handbuch der path. Anat., übersetzt ins Kussische unter der

Redaction des Prof. Rudnew, 1871, pag. 381 u. ff
.

7
) Neue Elemente der patholog. Anatomie, T. I
, pag. 449. L.

zahlt die Fälle von Rokitansky , Griesinger , Rindfleisch,
Friedreich, Klob, Eberth und Lanceraux zu den
tubulös-cylindrischen Epitheliomen. «Die Existenz von Adenomen

der Leberzellen muss noch bewiesen werden, ein Adenom der Gallen-

gange sehe ich als identisch mit einem Cylinderepitheliom an».

8
) Cornil und Ran vi er, Handbuch der patholog. Histologie,

übersetzt unter der Redaction von Prof. N. P. Iwanowski , 1882,
Th. 1
,

pag. 3ir>.

9
) Vir eh. Archiv Bd. 33, p. 48.
,0) Wien med. Wochenschr. 1865.

'<) Virchow's Arch. 1867, В. 39, pag. 193.
1J) Virch. Arch. 1868, Bd. 43, pag. 1—8.
<3)Gaz. med. de Paris 1868, pag.

646 et 736.

Die benachbarten Lymphdrüsen waren von Elementen der
Neubildung durchzogen. Hier hatte Lanceraux es offenbar mit einem Fall von primärem Leberkrebs zu thun

"

Von weiteren Untersuchungen auf unserem Gebiet sind
zu erwähnen : 1

.

G r e e n f i e 1 d '*), welcher in multinlenLeberknoten tubulöse Drüsen, und Metastasen in denLuneen
gefunden. 2. W h i p h a m <5),welcher unrichtiger Weise
seine Neubildung tu.bulöses Epitheliom nennt. 3

.

T h i erf e 1 d e r 1,;), in dessen Falle die Zellengruppeu an tubulöse
und acinose Drüsen erinnerten. 4. D e 1 a u n a y 17

)

welcher
seine Neubildung épitheliome adenoide nennt. 5

.

Moha
med18). Ausserdem erwähnen wir noch 2 Falle von

i К e 1 s с h und К i e n e r ,э). In dem einen Falle nehmen
sie knotenförmige Hyperplasie des Lebergewebes an so
zu sagen die Bildung einer Leber in der Leber, in dem'an-
deren Falle handelt es sich um ein tubulöses Adenom
(adénome vrai s. tubulé), entstanden durch Auswachsen der
Leberzellen und der intralobulären Gallengänge. Ferner
führt В i г с h - H i r s с h f e 1 d 20

)

einen Fall von tubulösem
Adenom bei einer 40 jährigen Frau an. Bei der mikrosko
pischen Untersuchung fand man Proliferation des Epithel«
der interlobulären Gallengänge, die zu soliden Epithelmassen
mit Ausbuchtungen umgewandelt waren. B. spricht sich
für die Möglichkeit der Entstehung tubulöser Adenome aus
dem Epithel der Gallengänge aus. Brigidi und BantiJ1)
beschrieben eine Neubildung, welche, durch Vermehrung
der intralobulären Gallengänge hineingewuchert, wo sie sich
weiter entwickelte und Zellencylinder bildete. Zum Scbluss
führen wir noch die kürzlich erschienene Arbeit von

R os so li m о 22
)

au, der einen Fall, von multiplen Ade
nomen der Leber mit gleichzeitiger Knotenbildung im
Omentum minus in der Diaphragmapartie des Peritonäums
beschreibt.

R. sieht seine Neubildung als nach dem Typus des Leber
parenchym zusammengesetzt an. Was die Entstehung oder
Art der Entwickelung betrifft, so konnte er, trotz genauer
Untersuchungen zu keinem bestimmten Schluss kommen.
Nach den histologischen Daten zu urtheilen, glaube ichr
dass R. es mit einem tubulösen Krebs oder mit einem Ade
nom (?) zu thun hatte, welches jedoch nicht ohne Theil-
nahme des Epithels der Gallengäuge sich entwickelte.
Der Fall, den wir zu untersuchen Gelegenheit hatten, ist
sowohl in histologischer und klinischer, wie auch forensi
scher Beziehung interessant.

Ein 25jähriges Weib, welches plötzlich verstorben, wurde
der Académie zur gerichtsärztlichen Obduction zugestellt.
Die Leber war bedeutend vergrössert, fast der ganze rechte
Lappen von einer Neubildung eingenommen, deren Farbe
etwas dunkler, wie die der Leber. Die dilatirten Blutge
fässe waren stark gefüllt und bildeten stellweis cavernöse
Räume. Die Neubildung zeigte sich überall deutlich durch
eine bindegewebige Hülle von dem übrigen Leberparenchym
abgegrenzt. Im hinteren Theile des rechten Lappens, mitten
im Gewebe der Neubildung befand sich eine kindskopl-
grosse mit Blut gefüllte Höhle (die Grösseabestimmung
machen wir nach dem gehärteten Präparat, frisch war die
Höhle wahrscheinlich noch grösser). Die Wandungen der
selben sind theils glatt, theils rauh und bestehen an der
Innenfläche aus Zellen der Neubildung, umgeben von Binde
gewebe. Die dünnste Stelle der Hülle hat an dem in

Mülle r 'scher Flüssigkeit erhärteten Präparat 4— 5 Mm.
Im vorderen Theile des rechten Lappens findet sich näher
zur Mittellinie ebenfalls eine cavernöse (?), wallnussgrosse

241.

1Л) Transactions of the pathol. soc. T. XIV.
,5) Transact, of the pathol. soc. T. XXII, pag. 164
ie) cf. Birch-Hirscbfeld, 1

. с pag. 953.

") Bullet, de la Soc. anat. de Paris, 1876, pag
'») Transact, of the pathol. soc. T. XXVIII.
,0) Archives de phys. norm. et. pathol.

w) I.e. pag. 951.
»') Medic. Obosrenije 1881 pag. 741.

n) Jeshenedeln. klinitsch. gas. 1883, № 1
.
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Höhle, deren Querbalken zum Theil aus Neubildung be
stehen. An verschiedenen Stellen des inneren Theiles des
rechten Lappens verstreut liegen noch mehrere erbsen- bis
kirschgrosse Knoten der Neubildung, die sich leicht aus
ihrer bindegewebigen Kapsel herausschälen lassen.
Der mikroskopische Befund™) ist Folgender :
Das Gewebe der Neubildung besteht aus Tubulis und
Cylindern, die dicht mit Epithelialzellen angefüllt, deren
Grösse den Leberzellen nachsteht (s

.

Zeichnung). Die

Pue. 1
.

Рис. {Fig.) 1. Ausgepinseltes Präparat; o. Gerüst der Ge
schwulst; b

.

schräg durchschnittene Geschwulströhrchen mit stell
weise nachgebliebenen Zellen ; c. bindegewebige Scheidewand ;

Л. Vene inmitten der im sie herumgewachsenen Epithelialmassen.

wandständigen Zellen sind cylindrisch und enthalten 1 bis 3

ziemlich grosse sich stark durch Haematoxylin färbende
Kerne. Die Mitte der Höhlen ist mit ovalen, spindelför
migen, polygonalen u. unregelmässig geformten Zellen aus
gefüllt. Die Höhlen sind meist von dünnen Hüllen alten
Bindegewebes, welches keinerlei progressive Erscheinungen
mehr bietet, umkleidet. Beim Wachsen haben einige

Epithelialröhren einzelne Zweige des Bindegewebes von

der übrigen Masse so zu sagen abgetrennt, die deutliche
regressive Metamorphose zeigen. In verschiedenen Partien
«1er Neubildung findet man mehrfach Epithelialhöhlen, die
entweder rothe Blutkörperchen oder eine zarte reticulirte
Masse — coagulirten Faserstoff — enthalten. Stellweise
sind die Bluthöhlen von dem sie umgebenden Epithel durch
deutlich unter dem Mikroskop sichtbar vascularisirte Wan
dungen getrennt, stellweise lassen sich diese Membranen
aber nur bei starker Vergrösserung als dünne Streifen con-
statiren, auf denen man undeutliche Verdickungen sieht

(Endothelien). Wiederum an anderen Stellen sind auch
diese Streifen nicht mehr erkennbar. Zuweilen sieht man
erweiterte bluthaltige Höhlen, die aus mehreren sich

vereinigt habenden bestehen. An einzelnen Stellen sind
die Geschwulstelemente in Folge von Blutaustritt zwischen
ihnen durch einander geworfen. Hier und da findet man
im Centrum der Epithelialröhrchen einen körnigen Inhalt,
di;r sich in verdünntem Chloroform löst.
Das Leberparenchym bietet durchweg das Bild regres
siver Metamorphose, die Zellen sind aufgequollen, ihre
Grenzen verwischt, das Protoplasma mit feinkörnigem De
tritus oder grossen Fetttropfen angefüllt. Die Kerne sind

in vielen Zellen nicht mehr vorhanden. Einzelne Zellen
sind so weit zerfallen, dass sie nur als kleine mit Fett
körnchen gefüllte Protoplasmaklümpchen erscheinen, Die

™) Die Präparate wurden aus der Müller' sehen Flüssigkeit in
90° Spiritus gebracht, mit Haematoxylin gefärbt und stets Prof. N.
Iwanowski demonstrirt.

interlobulären Gallengänge sind erweitert, mit Galle ge
füllt als doppeltconturirte gradlinige Gänge sichtbar. An
den zwischen den Epithelröhrchen gelegenen Blutgefässen
findet man stellenweise das Epithel so stark gequollen, dass
das Lumen völlig verschlossen. Dieser Umstand, welcher
lange die Histogenèse erschwerte, liess uns auf den Ge
danken kommen, ob wir es nicht mit einem Endotheliom
zu thun hätten. Die Wandung der grossen Bluthöhle ist
mit verschiedenen dicken Schichten von Zellen der Neu
bildung ausgekleidet, hinter welchen die Bindegewebs-
kapsel der Geschwulst folgt.

Was nun die Histogenèse unserer Neubildung anbetrifft,
so müssen wir sagen, dass die Geschwulst sich aus dem
Epithel der Gallengänge entwickelt hat. Diese schwierige
Frage löst sich auf Grund folgender Thatsachen: Ander
Peripherie der Geschwulstknoten und an verschiedenen au
das Lebergewebe grenzenden Theilen der Neubildung sind
querdurchschnittene Gallengänge verschiedener Grösse

sichtbar, die theils mit unveränderten Cylinderepithelien
theils mit in Proliferation begriffenen Zellen austapeziert
sind. An letzteren sieht man Kerntheilung und Ausbuch
tungen; nebenbei junge, ebengebildete Epithelzellenmassen.

Fuc. 2.

Рис. (Fig.) 2. a. Epithelialröhrchen der Geschwulst ; b
.

Gallen
gänge, das Lumen mit Epithelien gefüllt, die Vene umwachsend ;

c. erweitertes Blutgefäss mit deutlich sichtbarem Endothel, umgeben
von Epithelzellen der Geschwulst; d. Blutgefässe inmitten der
Epithelmassen ; e. Gallengang mit geronnenem Inhalt und wuchern
dem Epithel; f. Leberzellen in verschiedenen Stadien der Entartung;
h. bindegewebige Scheidewände zwischen den Epithelialröhrchen
der Geschwulst. ..

Diese füllen das Lumen der Gänge ganz aus. Nebenbei
sieht mau auch mehr ausgewachsene, breite Epithelcylinder,
die ebenfalls mit den eben beschriebenen Zellenmassen an
gefüllt sind. Das Cylinderepithel bleibt an der Peripherie
der meisten Röhrchen der Neubildung erhalten. In ihrer
Mitte kommen jedoch zuweilen körnige gallehaltige Massen
vor, wie man sie sonst in den Gallengängen findet. Im
Bindegewebe junger Partien der Geschwulst siebt man hier
und da: Hyperaemie der Gefässe und unbedeutende Bei
mischung spindelförmiger lymphoider Elemente. In älteren
typischen Partien der Neubildung bemerkt man keinerlei

progressive Erscheinungen am festeu faserigen Bindege
webe. Das Epithel in der Geschwulst ist sehr empfindlich

gegen Hämatoxylin, welches die Kerne scharf blau färbt,
während das Lebergewebe fast ungefärbt bleibt.

Die Abgrenzung der Bluthöhlen vom Epithel durch eine

deutliche, stellweise vascularisirte Wandung (cf. Fig. 2)

weist darauf hin, dass die Gefässe vom Epithelium um
wachsen sind. In dem Maasse als Letzteres wuchert,

brachte es die Gefässwandungen zur Atrophie und bildete
auf diese Weise Bluthöhlen mit weichen epithelialen Wan

dungen. Um diesen Zeitpunct trat auch ein günstiger
Moment für die Erweiterung von Blutgefässen, die dabei

entstehenden cavernösen Höhlen ein.

8*
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Die Existeuz von Epithelialröhrchen mit Blutinhalt, ohne
dass Gefässwandungen nachweisbar, ausgetretenes Blut,
welches mit Zellen der Neubildung untermischt und die
grosse Bluthöhle, deren Wandung aus Elementen der Neu
bildung und Bindegewebskapsel besteht, — Alles dieses
erklärt uns auch die Todesursache, welche wir entschieden
in einem Lebertrauma zu suchen haben, das zu einer ko
lossalen Blutung in der Tiefe des Gewebes der Neubildung
geführt hat, ohne dass eine äussere Ruptur des Leber- und
Tumorgewebes eingetreten.

puc.s.^11.
AJtaer.°«<*ia

Рис. (Fig.)3. Histogenèse der Geschwulst; 1. normaler Gallen
gang; 2. Gallengänge, halbgefüllt durch wucherndes Epithel;
■i.grosser Gallengang mit wucherndem Epithel und galligem In
halt; 4. schräg durchschnittene Epithelialröhrchen der Geschwulst;
5. Vene im Centrum des Epithelialröhrchens ; l>.Epithelialröhrchen
mit körnigem galligem Inhalt im Centrum.

Aus dem soeben Dargelegten sieht man, welche wichtige
forensische und histologische Bedeutung unserem Falle zu
kommt. In der Literatur über Leberadenome haben wir
keinen einzigen Fall mit einem ähnlichen histologischen
Bilde gefunden. Beschreibungen, welche die Histogenèse

klar legen, haben wir ebenfalls nicht gefunden, ausge
nommen den Birch-Hirschfel d' sehen Fall, den er
jedoch nur ganz beiläufig in 5 Zeilen beschreibt.

Suchen wir nun aus dem Mitgetheilten einige Schlüsse
zu ziehen, so sehen wir, dass man auf Grund der vorhan
denen Literatur 2 Formen von Leberadenomen unterschei
den kann. 1) Eigentliche Adenome oder Hepato-Adenome.
Hierher gehören der 2. Rokitansk y 'sehe Fall, sowie
die von Hoffmann, Friedreich, Lancéreaux,
К lob, Wagner und Eberth, der erste Fall von
Kelch und К i e n e r.
2) Adenoma tubulosum cylindrocellulare, zu welchen der

Fall von Rokitansky, sowie diejenigen von G r i e -
sin ger-Rin df leise h, Wagn er (2. Fall), Kelch
und К i e n e r (2. Fall) , Birch -Hirschfeld,Greenfield, Brigidi und Banti, Rossolimo
und der Unsrige gehören.

Analysiren wir die Fälle der ersten Gruppe, so sehen wir,
dass der eine Rokitansk y 'sehe (5jähriger Knabe) und
der W a g n e r

'
sehe Fall bereits von К 1o b und Hoff

mann zu den angeborenen Entwickelungsanomalien ge
zählt worden. Auch die beiden К 1 o b 'sehen Fälle ge
hören hierher. Lancéreaux hatte es offenbar mit
einem primären Leberkrebs zu thun, beim E b e r t h

'
sehen

Hunde dagegen handelte es sich um Hyperplasie des Leber
gewebes. Dementsprechend kann mau wiederum 2 Unter
abtheilungen bei den Ilepatoadenomen unterscheiden, näm

lich angeborene Entwickelungsanomalien und Hyperpla-
sieen des Lebergewebes.
Die 2. Form — die tubulösen Adenome — steht schon
auf etwas sicherer Basis, obgleich bezüglich ihrer Ent-
wickelung nach die Ansichten sehr getheilt sind.
Da die bestehenden Arten der Eintheilung, wie sie von
Hoffmann, Klebs, Birch-Hirschfeld vor
geschlagen, unserer Ansicht nach nicht zweckentsprechend
sind, so möchten wir folgende Gruppirung der unter den
Namen: Hepato- Adenom, Adenoid, tubulöses Adenom,
adenoides Epitheliom bekannten Neubildungen vorschlagen:
1. Gruppe — Hyperplasie des Lebergewebes (durchaus
von den Adenomen der Leber zu unterscheiden).
2. Gruppe — angeborene Entwickelungsanomalien —
accessorische Lebern.
3. Gruppe — eigentliche Adenome. Dieses sind Neu
bildungen nach dem Typus der tubulösen Drüsen, welche
häufig durch Proliferation der Epithelien der Gallengänge
entstehen (Birch-Hirschfeld's und unser Fall).
Ob dieses der einzige Weg ihrer Entstehung oder ob das
Lebergewebe selbst dabei eine Rolle spielt, müssen erst wei
tere Untersuchungen bestimmen. In jedem Fall nehmen
die tubulösen Adenome an und für sich eine Mittelstellung
zwischen Hyperplasien und Krebsen ein, können jedoch in
letztere übergehen. Die Hyperplasie der Epithelien der
Gallengänge kann in dem einen Falle ein Adenom geben,
im anderen ein Epitheliom.

Zum Schluss müssen wir noch ein Paar Worte über das
klinische Bild unserer Neubildungen hinzufügen. Nach
Gr iesi nger2i) bleibt der Allgemeinzustand bei der
artigen Patienten lange unverändert. Bei stärkerer Aus
breitung der Geschwulst treten Hydrops und Marasmus
ein. Von Krebs lassen sich die Adenome dadurch unter
scheiden, dass ihr Verlauf ein viel langsamerer und das
Allgemeinbefinden länger gut bleibt. Vom Echinokokkus
unterscheidet man sie durch die Punction.

Referate.

I g n a t j e w : Ein Fall von syphilitischen Geschwüren im
Dünndarm eines Brustkindes. (Med. Obosr. IX. 1883.)

Ein 7tägiges nicht ausgetragenes Kind wird am 13. August ins
Lazareth des Moskauer Findelhauses aufgenommen. Bis zum 18.
Tage nimmt das Körpergewicht ab, es treten kleine Schlundge
schwüre, Exanthem besonders an den Armen auf, am 25. Таге er
scheint charakteristischer Pemphigus, am 29. unter Schwächezn-
nähme Tod. Bei der Section findet man leichte Hyperämie der Dar»
und Oedem der Pia mater, einen chronischen derben Milztumor. Die
Därme zeigten an vielen Stellen unregelmässig gelegene Einschnü
rungen bei gesundem Bauchfell, in denselbeneine Menge Geschwüre,

welche im Ileum \ — 2 Werschok von einander abstanden, mit
scharfgeschnittenen flachen Rändern und gelbem speckigem Grunde.
Die Geschwüre sind lang und schmal, im Maximum '/:l Ctm. breit,

stehen quer auf der Längsachse des Darms und nehmen mit wenigen
Ausnahmen den ganzen Umfang des Kohrs ein, manche Geschwüre
sind schon vernarbt, andere im Entstehen begriffen, an 2 Stellen
sah man strahlenförmige Narben, die Schleimhaut grau, auf der

Höhe der Falten dunkler gefärbt, unzweifelhaft Reste früherer Blnt-
extravasate ; die blassen Pey er 'sehen Drüsen sind normal. Die
mikroskopische Untersuchung ergab eine Vergrösserung der Zotten,

ihre Basen geschwellt, au den geschwungen Stellen vollkommene
Vernichtung aller Schleimhautelemente. Die Submucosa verdichtet,

auf Querschnitten werden vielfach mit Granulationen gefüllte Blut

gefässe gesehen, deren Umgebung infiltrirt ist, Verdichtung der Ge-

fässwand und des stellweise das Lumen verengernden Endothels,

ausser den Infiltraten verschieden grosse Hämorrhagien.
Aus der vollständig angeführten Literatur zieht Verf. folgende

Schlüsse :
Die syphilitischen Veränderungen am Darmcanal , besonders
an den Dünndärmen, können als specifische Localisation der Infec

tion anfgefasst werden, was darch die Anwesenheit der Darmge

schwüre bei Todtgeborenen mit andern Zeichen visceraler Sypbu'3

bestätigt wird. ,
Die Geschwüre localisiren sich besonders im Dünndarm und stehen

am meisten senkrecht zur Längsachse desDarms, wobei sie entweae

die ganze Peripherie oder nur einen Theil derselben umfassen.

•*) Archiv f. Heilkunde 18(14,pag. 385.
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Meist sind die beschränkten Infiltrate in der Submucosa anzu
treffen.
Die syphilitischen Veränderungen im Darm sind gewöhnlich mit
Legalisationen auf der Haut, in den Knochen und in den innern Or
ganen vergesellschaftet.
Literatur :
Zeissl, Lehrbuch der Syphilis. 1882.
Förster, Beiträge zur Pathologie der hereditären Syphilis.
Schmidt's Jahrb. 169 p. 145, 181 J6 2.
Arch. f. Dermatolog. 1871 8. 445.

1873 S. 245.
> « 1874 S. 32, 34.

1883 S. 209. Hz.

Prof. Zaufal: Ueber die Anwendung der Burow-
scheii Lösung bei Krankheiten des Gehörorgans. (Wie
ner medic. Presse, № 44. Verh. ärztl. Gesellsch. u. Vereine.)

Prof. Zaufal machte im Vereine deutscher Aerte in Prag Mit
theilungen über Anwendung der Büro w' sehen Lösung (Alumen 1,
Plumb, acet. 5, Aqua 100 als Schüttelmixtur), die Bef. yon eminent
praktischem Werth, besonders in der Kinderpraxis, zu sein scheinen.
Anfangs von der Behandlung chirurgischer Fälle des Ohrs mit
telst obenerwähnter Lösung ausgehend, dehnte er seine Versuche
auf die Otit. ext. diffusa und furuneulosa und auf die Otit. med. im
Anfangsstadium, schliesslich auf die chronisch-katarrhalischen Ent
zündungeformen aus, bei welch' letztern die Versuche jedoch noch
nicht abgeschlossen sind.
Bei der Otit. ext. diffusa et furuneulosa, wo sich die Lösung a
priori als ein gutes Desinflciens und Adstringens empfehle, bewirkte
sie Sistiren der Weiterentwickelung und Besorption des Furunkels,
sogar im Entzündungsstadiuni unter Verminderung, ja vollständi
gem Aufhören des Schmerzes.
Bei den äusserst schmerzhaften Ohrenkrankheiten, dem Anfangs
stadiumder Otit. media acuta und bei den katarrhalischen Entzün-
dungsformender Kinder war die Lösung von vorzüglichem Erfolge.
Sie bewirkte im ersten Falle unter Nachläse der Schmerzen in 1—2
Stundenhäufig eine vollständige Heilung in 8— 14Tagen, selbst bei
heftigen Entzündungen. Bei den katarrh. Entzündungen der Kin
der erwies sie sich als schmerzstillend, die Intensität des Processes
herabsetzendund die Besorption befördernd, so dass äusserst selten
die Paracentèse in Anwendung gebracht werden musste.
Die Anwendungsweise ist folgende : Es werden in die heisse(auch
kühle zuweilen) geschüttelte Lösung getauchte und ausgedrückte
Wattebäusche von 14—2 Ctm. Länge in den Meat, audit, ext., so
weit es geht, eingeführt, die Concha mit solchen ausgefüllt, vor den
Tragus, hinter die Ohrmuschel, auf den Proc. mastoid, und in die
Infraanriculargegend (wegen der Adenitis) solche gelegt, darüber
erst ein impermeabler Stoff und weiterhin wieder Watte gedeckt
und dann das Ganze mittelst Binden fixirt. Der Verband bleibt 24
Stunden liegen. N.

Prof. J. Bizzozero u. Dr. A. Torre: Ueber die Ent
stehung der rothen Blutkörperchen bei den verschie
denen Wirbelthierklassen. (Virchow'sArch.Bd. 95.S.1)

Prof. J. Bizzozero: Ueber die Bildung der rothen Blut
körperchen. (Ebendas. S. 26).
Nach B. und T. findet bei allen erwachsenen Wirbelthieren eine
fortwährende Nachbildung rother Blutkörperchen durch indirecte
Theilnng vorhandener jugendlicher Formen statt. — Bei allen er
wachsenen Wirbelthieren seien ferner specielle Organe vorhanden,
welcheals Herde zu betrachten sind, in welchen die Bildung neuer
rother Blutkörperchen vorzugsweise von Statten geht. Als solche
Organe fung-iren: Bei den Säugern, Vögeln, Beptilien und schwanz
losenAmphibien das Knochenmark; bei den geschwänzten Amphi
biendie Mile; bei den Fischen ausser derMile auch noch jenes
lymphoidc Parenchym, welches bei ihnen einen Theil der Niere
einnimmt.
Bei den niedern Wirbelthieren (Beptilien, Amphibien und Fischen)
zeige das circulirende Blut diejenige Eigenthümlichkeit, die es im
embryonalen Zustande bei allen Wirbelthieren aufweist. Junge und
in indirecter Theilung begriffene rothe Blutkörperchen. Beide
Formen finden sich aber im circulirenden Blute in geringerer Menge
als in den Organen, welche bei den betreffenden Thierordnungen als
Bildungsstätte der rothen Blutkörperchen dienen. Dieser Nachklang
sozusagen des Embryonalzustandes des Blutes wird deutlicher bei
Thieren, welche wiederholten Blutentziehungen unterworfen wur
den, wird dagegen undeutlicher und schwindet gänzlich unter den
jenigen Bedingungen, welche eine Abnahme der allgemeinen Thä-
tigkeit des Organismus mit sich bringen. (Nahrungeentziehung,
Gefangenschaft).
In dem 2. Artikel bekämpft Bizzozero zunächst die Annahme,
dass die farblosen Blutkörperchen in rothe umgewandelt werden.
Dann wendet er sich auch gegen die Hämatoblastentheorie von
H aye m und gegen die Ansichten über die Bildung rother Blut
körperchen von Rindfleisch u. Mal assez. Alles das falle in das
Gebiet der Hypothese. Ganz anders verhalte es sich mit der Frage
über die Vermehrung der rothen Blutkörperchen beim erwachsenen

Thiere auf dem Wege der Zeilentheilung. Er behauptet die Theilung
der rothen Blutkörperchen beim Erwachsenen auf dem Wege der
Cariokynesis und sieht hierin die Quelle der Neubildung. Einer der
wichtigsten Stadien des Theilungsprocesses könne direct unter dem
Mikroskope an den lebenden Elementen beobachtet werden. Aus
der indirecten Theilnng gehen Formen hervor, die B. mit dem
Namen der jungen rothen Blutkörperchen belegt. Von den ersten
Phasen des Embryonallebens an gebe es keine Lebensperiode, wo
die Cariokynesis der rothen Blutkörperchen fehle. Je nach dem
grossem oder geringern Bedarf des Organismus nach rothen Blut
körperchen zeige sich ein constanter Wechsel der cariokynetischen
Elemente. Bei den Säugethieren erscheinen im Embryonalleben als
Herde der Cariokynesis der rothen Blutkörperchen: das circu
lirende Blut, die Leber, und die Milz und endlich das Knochenmark.
An letztgenanntes Organ bleibe alsdann der Vorgang fürs ganze
Leben gebunden. — Beim Frosch localisire sich die Cariokynese
nur im Knochenmark. Beim Hühnerembryo geht dieselbe erst im
Blute vor sieb, dann in der Milz und zuletzt im Knochenmark, wo
sie das ganze Leben hindurch fortdauere, also ähnlich wie bei Säu
gethieren, bei denen noch die Leber in Betracht kommt, deren Be
theiligung B. bei Hühnerembryonen inconstant fand. 8.

(Berl. klin.Forbes: Neue Verwendung der Tenotomie.
Wochenschr. 1883. № 4).
F. d'urchtrennt, um die Beweglichkeit des 4. Fingers zu erhöhen,
die Verbiudungsstränge, welche die betreffende Sehne des Extensor
digitorum communis mit denSehnen des 3. und 4. Fingers verbinden.
Die Operation ist fast schmerzlos, die nachbleibende Narbe kaum
bemerkbar und konnte der operirte 4. Finger anf l1/«" gehoben
werden, vor der Operation aber nur auf '/«"•

(Medic. Chirurg. Bundschau № 11. 1883.)

A. Krassowski: Ueber Scorbut bei den in Batum ste
henden Truppen. (Med. Sbornik der Kaukas. med. Gesell
schaft. №37. Lief. 1. 1883.)
Der Scorbnt bei den genannten Truppen wird ausschliesslich im
Frühling beobachtet und soll nach K. die Ursache in den ungünsti
gen meteorologischen Verbältnissen des Frühlings in Batum liegen.
Die Form ist meist eine leichte. Prädisponirende Momente waren
mangelhafte Nahrung der Soldaten, wiederholte Intermittenserkran-
kungen und Verdauungsstörungen überhaupt. P.

Bucheranzeigen und Besprechungen.

A. Struempell: Handbuch der speciellen Pathologie
und Therapie der inneren Krankheiten. Bd. I. In's
Russische übersetzt von Dr. Scherwinski. Verlag
von Kostilew und Saweljew in Mockau.

Der Zweck des vorliegenden Werkes ist, wie es der Autor in dem
Vorwort zur russischen Ausgabe auseinandersetzt, ein doppelter.
Erstens soll dem Anfänger ein möglichst kurzes Handbuch geboten
werden, welches ihn mit den bis auf die neueste Zeit gefundenen
wohlconstatirten Thatsachen und die daraus resultirendeu Hypo
thesen der internen Medicin bekannt macht, zweitens will es dem
älteren praktischen Arzte, der nicht immer in der Lage ist, die
Wissenschaft in allen ihren Zweigen stetig zu verfolgen , die
Gelegenheit bieten, sich mit den modernen Anschauungen auch
auf dem Gebiete der Therapie vertraut zu machen. Wir constatiren
mit Vergnügen, dass der Verf. bemüht ist dies Ziel möglichst zu
erreichen. Der I. Band ist knapp gehalten ohne trocken zu sein
und beschäftigt sichmit denacuten Infectionskrankheiten, den Krank
heiten der Bespirations-, der Circulations- und der Verdauungsorgane.
In demselben finden wir bereits die neuesten Errungenschaften
auf dem Gebiete der jetzt auf der Tagesordnung stehenden para
sitären Pilzkrankheiten in Berüchsichtigung gezogen, so z. B. den
Israel' sehen Actinomyces, die F eh 1ei s en ' scheu Erysipelasbac-
terien u. s. w.
Auch das Capitel der Larynxkrankheiten, welches sonst in der
artigen Compendien nur kurz abzukommen pflegt, hat eine ein
gehendere Behandlung gefunden, wie gewöhnlich. Die üebersetzung
selbst ist sorgfältig augefertigt. Ebenso muss die Ausstattung eine
gute genannt werden. — s.

Prof. Albert Eulenburg: Real-Encyclopädie der ge
summten Heilkunde. Bd. XIV und XV. Urban & Schwarzen-
berg, 1883.

Mit diesen beidenBänden ist das groseartige Werk abgeschlossen.
Wir erwähnen aus denselben folgende Artikel: Tropenklima,
Trophoneurosen, Uterus, Variola, Zange. Aus den Anhängen und
Nachträgen seien hervorgehoben : Arzneiausschläge, Becken, Be
leuchtung, Desinfectiousvcrfahren, Inhalationstherapie, Vagnsneu-
rosen. Auf diese kurzen Angaben können wir uns beschranken; aus
führlichere Referate zu bringen, ist unmöglich, und der Werth und
die Bedeutung des Werkes sind in dieser Wochenschrift schon
oftmals hervorgehoben worden. Der Schlussband (XV) enthält auch
das Register, das 300 Seiten in Anspruch nimmt und im Gegensatz
zu der sonst üblichen Praxis mit grossen Lettern gedruckt ist, die
dem Auge sehr wohl thun. S— t.
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An die Redaction eingesandte Bücher und Druck

schriften.
— Grundriss der Chirurgie von Hueter. II, Aufl. von
H. Loasen. IBd. Allgemeiner Theil. Mit 176 Abbild. —F.
Vogel, Leipzig, 1884.
— Mittheilungen aus der ophthalm ia tr. Klinik in
Tübingen von N ag e1. 1. — H. Laupp. Tübingen 1882.
— Wie sind Epileptiker zu behandeln? von Kühner.
— Heuser, Leipzig und Neuwied, 1884.
— Die Kronenqnelle zu Ober-Salzbrunn von Valen
tiner. - Kreidel, Wiesbaden. 1884.
— Künstliche Unfruchtbarkeit von О 11o. — Heuser,
Leipzig und Neuwied, 1884.
— Impfen h eis st irren von Hensel. — Zürich, 1884.
— Pathol. -anat. Veränderungen der Haut in einem
Falle von acuter Leberatrophie von Poepelow. Mit
1 Tafel. (Sep.-Abd. aus der «Vierteljahrsschrift f. Dermatol, und
Syphil. 1883)..
— Ueber die Ligatur der Carotis von F¡riedland e r.
Inaug. -Dissert. — Dorpat. 1884.
— Die Anämie von La ache. — Christiania, 1883.
— Material zur Lehre vom Stoffwechsel ind. ersten
Tagen d. Wochenbetts von Grammatika'ti. Inaug. -
Dissert. — St. Petersburg, 1883.
— Sarcoma keloidoforme von Jakobson. (Sep.-Abd.
aus d. «Militär-medicin. Journal», Oct. 1883) russ.
— Kriegs-chirurgische Beobachtungen an der
kaukasisch-türkischen Grenze wäh г end des Kriege s
von 1877—78 von Jakobson. I. Lief. — Petersb. 1884. (russ.)
— Zur Aetiologie der sibirischen Pest von Wysso-
ko witsch. — Charkow, 1883. (russ.)
— Ueber die Bactérien der sibirischen Pest und
einiger Septicäm ien von Wyesokowitsch. — Mit einer
lithograph. Tafel. (Sep.-Abd. aus den «Arbeiten der med. Sect, der
Gesell, der Experimental- Wissenschaften an der Universität Char

kow)». — Charkow. 1883. (ruse.)— ZurLehre von der Aetiologie der^Neubildunge n
von Lwow. — Kasan, 1884. (russ.)
— Fractures of the neck of the femur by Senn.
(Sep.-Abd. aus dem «Transactions of the American surgical asso
ciation.» Vol. I. 83). — Philadelphia, J 883.
— Estudios clínicos de neuropathologia por Ar-
mangué y Tu set. — Barcelona, 1884.
— Index medicus Vol. IV. — Washington 1883.

Auszug aus den Protocollen der Gesellschaft praktischer
Aerzte zu Riga.

Sitzung am 27. October 1S82.
Dr. Holst verliest seinen Vortrag •üeber die Methoden der
allgemeinen Elektrisation* .
Vortragender bespricht Eingangs die zuerst von Beard und
Rockwell empfohlene allgemeine Faradisation und äussert sich
sehr günstig über deren Resultate bei Hysterie, Neurasthenie etc.
Die allgemeine Galvanisation verwirft Dr. Holst. Das faradische
Bad zieht Vortragender in der Weise in Anwendung, dass der Pa
tient in einer mit schwacher Kochsalzlösung gefüllten Metallwanne
auf einer isolirenden Gummischicht sitzt; die Metallwanne, resp.
das Badewasser, bilden eine Elektrode ; eine grifffürmige, die Pa
tient in der Hand hält, die andere. Nachdem Vortragender sich ent
schieden gegen die galvanischen Bäder ausgesprochen berührt er
zum Schluss die Behandlung mit statischer Elektricität, die soge
nannte Eranklinisation _ über welche Methode er vorläufig noch
keine genügende eigene Erfahrung habe.
Dr. M e г с к 1i n berichtet, dass in Rothenburg die allgemeine
Faradisation vielfach in der Behandlung verschiedener Psychosen
versucht worden sei ; besonders bei 3Ielancholie mit hysterischer
Grundlage zeige sich der günstige Einfluss, während hypochondri
scheZustände mit perversen Sensationen in der Haut nicht gebessert
würden — ein weiterer Beweis dafür, dass die allgemeine Faradisa
tion nicht durch Localwirkung zur Geltung gelange. Auch das
elektrische Bad wurde angewendet, und zwar in der von Pierson
angegebenenWeise: Patient sitzt in einer Holzwanne, die mit war
mem Salzwasser gefüllt ist; der eine Pol wird in's Badewasser ge
leitet, der andere in eine mit Salzwasser gefüllte Schüssel, in welcher
Patient eine Hand hält.
Dr. Krannhals hat mehrmals bei weiblichen Patienten nur
den Rücken mit dem beweglichen Pol bestreichen können, und dabei
gute Wirkung gesehen. Besserung hat er bei einer neurasthenischen
Dame gesehen, der er den Rücken mit dem Pole eines galvanischen
Stromes bestrich, in Bezug aufweiche Falle Dr. H о 1s t auf die
psychische Wirkung der Cur und auf die Wirkung der Friction der
Haut hinweist.
Dr. W о 1f e r z hat auch allgemeine Faradisation in Anwendung
gebracht nnd gute Resultate erzielt ; auch will er den günstigen
Einfluss der Anwendung labiler galvanischer Ströme beobachtet
haben.

Vermischtes.
— In unserer Notiz (cf. № 4) über die «Deutsche Medicinal-
Zeitung» hatten wir u. A. erwähnt, dass »soviel uns bekannt» die
D. M. Z. das erste deutsche Fachblatt sei, welches 2Mal wöchentlich
№№ erscheinen lasse. Uns geht nun ein Schreiben seitens der «allge
meinen med. Centralzeitung» zu, in welchem wir darauf aufmerk
sam gemacht werden, dass dieselbe bereits seit 63 Jahren 2 Mal
wöchentlich erscheine. Dieses zur Ergänzung unserer obenerwähnten
Notiz. P.
— Zum Director des im Herbst а. с auf Wassili-Oetrow zu eröff
nendenAlexander- Hospitals für Männer ist Dr. E. Moritz
erwählt worden. Da das neue Hospital mit nur 24 Betten beginnt,
kann Dr. Moritz die Leitung desselben mit seiner Stellung als
Oberarzt des weibl. Obuchow-Hospitals vereinigen.
— Die Redaction des „Календарь для врачей" hat Dr. N. Krü-
senstern, an Stelle des verstorbenen Dr. Toropow übernommen.
— Prof. Dobraslawin hat, wie er in den Tagesblättern mit
theilt, am 15. Februar с die Redaction der populären hygienischen
Zeitschrift «Sdorowje» niedergelegt.
— Dr. W. N i к i t i n ist von der mllitär-med. Académie zum
Privatdocenten für Laryngologie erwählt. (Wr. J* 6).
— Wie verlautet, ist das Ministerium des Innern beim Reichs-
rathe mit einer Vorstellung um Erhöhung der Gagen der Stadtärzte
im ganzen Reiche eingekommen. Motivirt ist diese Vorstellung
durch die Thatsache, dass die Stadtarztstellen wegen der äusseret
dürftigen Gagirung schwer zu besetzen sind und der Mangel an
Stadtärzten nachtheilig auf die Sanitäts Verhältnisse der Städte
wirkt. Falls dieses Project im Reichsrathe, wie zu erwarten ist,
durchgeht, so sollen bereits in der zweiten Hälfte dieses Jahres ca.
50,000 Rbl. zur Verbesserung der Gagen der Stadtärzte im ganzen
Reiche zur Verwendung kommen.
— Der Privatdocent Dr. Weber-Liel in Berlin ist sum Pro
fessor der Ohrenheilkunde an der Universität Jena ernannt worden.
— Zur Besetzung der erledigten Primararztstelle der 2. Ab-
theilung der Klinik für Syphilis im allgemeinen Krankenhause in
Wien ist ein Concurs ausgeschrieben. Nach der einmüthigen Ansicht
der Wiener Fachblätter hat Prof. A aspitz die grösste Anwart
schaft auf diesen Posten.
— Der berühmte Ophthalmolog Prof. Hasner in Prag hat jetzt
definitiv seinen Abschied genommen, da seine Klinik auf die Hälfte
reducirt worden ist, um der neuen tschechischen Universität eine
Augenklinik zu beschaffen. An seiner Stelle ^ist der Docent Dr.
Schenkl vorläufig mit der Leitung der Augenklinik betraut
worden.
— Das 100 jährige Jubiläum des allgemeinen Krankenhauses in
Wien wird im Sommer dieses Jahres festlich begangen werden.
— Da trotz des Verbotes seitens des Gesetzes verschiedene Zei
tungen fortwährend die empörendsten Reclameanzeigen über alle
möglichen angeblichen Arzeneimittel bringen, ist in diesen Tagen
von der Pressverwaltung ein (Jirculür erlassen, welches daran
erinnert, dass keinerlei medicinische Annoncen ohne Erlaubniss der

Medicinalbebörde gedruckt werden dürfen. (Wr. № 6).
— In Spanien ist die erste und einzige Doctorin der Medicin,
Frau Martina Martello de Con s tant i gestorben.
— Die Chininpreise sind in letzter Zeit stark gefallen.
— Der greise Anatom H y r 11, welcher sich noch vollkommener
Geistesfrische erfreut, hat in diesem Jahre sein Lehrbuch der Ana
tomie, mit zahlreichen Zusätzen bereichert, in der 17. Auflage (im
Verlage von Wilh. ßraumüller) herausgegeben.
— Die «Breslauer ärztliche Zeitschrift» bringt Daten über die
Frequenz der Universitäten Deutschlands, welchen wir zunächst
entnehmen, dass die Zahl der Studir enden, mit Ausnahme von Leip
zig, Rostock nnd Tübingen an keiner Universität abgenommen hat.
Die Zahl der Stndirenden betrug im Sommereemester 1883 in
Berlin 4062 — Zunahme gegen 1882 — 4,1 %
Bonn 1165 « « 0.8 «
Breslau ...... 1559 « « 1,8 «

Göttingen 1104 • < 1,9 «
Greifswald . . . . 741 •< « 12,4 «
Halle 1414 « « 2,7 «
Kiel 441 « . 15,8 «

Königsberg .... 929 « « 7,6 «
Marburg 848 <. « 10,7 <
Münster 328 «■ < 0,6 «
Erlangen . . 641 « < 11,5 «
Freiburg ... 823 « « 14,1 «
Giessen 464 « « 6,7 «

Heidelberg 1019 * « 10.5 «

Jena 631 « < 10,7 .

München .... 2295 « . 13,8 «

Strassbnrg .... 834 « « 1,3 «

Würzbnrg 1085 « « 0,8 «

Leipzig 3097 — Abnahme gegen 1852 — 0,4 «

Rostock 231 « « 2,1 «

Tübingen 1373 « • 1,9 «

Von diesen 25,084 Stndirenden studirten im letzten Sommersemester:
Medicin 6172, Philosophie 9117, Jurisprudenz 5426, Evangelische
Theologie 3558. Katholische Theologie 811.
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— Dr. Domingo Freiré zu Lima, dem Entdecker des Crypto
coccusxanthogenicus, desTrägers u. Verbreiters des gelben Fiebers,
ist es gelungen, in dem schwarzen Brechanswurfe der am gelben
Fieber Erkrankten eine organische Base, ein Alkaloid, zu entdecken
und aus den Salzen, welche die Auswurfsstoffe enthalten, darzu

stellen. Dieses Alkaloid ist ein öliges Liquidum von durchdringen
dem, aromatischem Geruch ; in Alkohol und Aether löslich, bildet

esmit Wasser eine opalisirende Emulsion, eine verschiedenfarbig

schillernde Flüssigkeit von milchfarbigem Aussehen. Geröthetes
Lakmuspapier bläuet es sehr stark und beim Erhitzen mit Kali ent
wickelt es reichliche aminoniakalische Dämpfe. Dr. Freiré be
hauptet, Gründe für die Annahme zu haben, dass diesesAlkaloid das
Erzeugniss der Secretion oder Excretion des Cryptococcus xanthoge-
uicus ist, der im Blute am gelben Fieber Erkrankter massenhaft vor
gefunden wird, wodurch indessen keineswegs ausgeschlossen sei,
dasssowohl dieser mikroskopische Pilz, wie das Alkaloid das Agens
desKrankheitszustandes sind. Wie es scheint, hat Dr. Freiré
bisher noch keine Versuche gemacht, die Krankheit durch das

Alkaloid zu erzeugen, sondern nur durch intravenöse und subcutane
Einspritzung des Cryptococcus xanthogenicus die Krankheit von

Thier auf Thier übertrafen, wobei er und sein Assistent Menezes-
Doris einen ausseiordentlichen Gehalt von Cryptocnccen in dem
Blute und gleichzeitig die anatomisch-pathologischen Erscheinungen
fanden, welche gewöhnlich die Fälle von gelbem Fieber beim Men

schencharakterisirt. Am Schluss seines Berichts sagt Dr. I'reire
in Bezug auf seine Versuchsresultate : <Diese Thatsachen beweisen
zweifellos, dass das gelbe Fieber fortgepflanzt wird durch An
steckung von einem Individuum zum andern, dass es Anfangs eine
ansteckendeKrankheit ist. die epidemisch werden kann, sobald eine

genügende Anzahl von Ansteckungsherden vorhanden ist. Diese
Thatsachen beweisen ebenso, dass die Krankheit ihren Sitz weder
ausschliesslich, noch besonders in irgend einem Organe hat; sie ist
im Blute und demgemäss in allen Organen der Circulation vorhan
den*. Nachdem nun die Ursache des gelben Fiebers von Dr. Freiré
erforscht worden, gilt es, ein Mittel zur Paralysirnng der Wir
kungen des Cryptococcus xanthogenicus im Blute zu finden.

(AUg. Med. C.-Ztg.)

Krankenbestand der Civil- u. Kinderhospitäler St. Petersburgs
am 19. Februar 1884.

M. W. Summa.
Civilhospitäler 3091 1798 4889
Kinderhospitäler 147 182 329

Unter der 'Gesammtzahl befanden sich : M. W. Summa.
TyphöseKrankheiten(abd.,exanth.,rec.) 299 143 442
Scharlach 23 38 61
Pocken 8 5 13
Venerische Krankheiten 526 401 927

Die Ambulanzen der Kinderhospitäler wurden in der Woche
vom 12. bis 18. Februar 1884 besucht von 2072 Kranken, daiunte)
zum ersten Mal von 753.

Mortal itäts- Bulletin St. Petersburgs
für die Woche vom 12. bis 18. Febr. 1884.

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:
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2) nach den Todesursachen :
— Typh. examh. 3, Typh. abd. 27, Febris recurrens 4, Typhus
ohne Bestimmung der Form 1, Pocken 1, Masern 33. Scharlach 8,
Diphtherie 24, Croup 4, Keuchhusten 7, Puerperalkrankheiten 1,
Dysenterie 3, Thiergift 0. andere Infectionskrankheiten 11.
— Gehirnapoplexie 10, Entzündnng des Gehirns und seiner Häute
37, andere Gehirnkrankheiten 38, Krankheiten des Herzens und der
Gefässe 17, acute Entzündung der Athmungsorgane 116, Lungen
schwindsucht 131, andere Krankheiten der Brusthöhle 30, Gastro-
intestinal-Krankheiten 115, andere Krankheiten der Bauchhöhle 33,
angeboreneSchwache und Atrophia infant. 35, Marasmus senilis 31,
Cachexia 12.
— Tod durch Zufall 2, Selbstmord 0, Mord 0.
— Andere Ursachen 19.

Mortalität einiger Hauptstädte Europas.
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13,8
14,3

36,»
39,4
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Nächste Sitzung des deutschen ärztlichen Vereins
Montag den 6. März 1884.

Nächste Sitzung des allgemeinen Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 28. Februar 1884.

Nächste Sitzung der geburtshilflichen Section Don
nerstag den 1, März а. c.

Adressen von Krankenpflegerinnen.
* E. van der Vliet, Больш. Мастерская, д. № 5, кв. 49.
\
* Fr. P. Eur ich. На углу Малой Итальянской ул. и Эртелева
пер., д. №1/12 кв. 19.
* Луи ла Карловна Мертке, Акушерка, Рпжсвлй просп.
домъ № 42/4. кв. № 5.

Mad. H ell wig , Изыайловсвлй ПОЛКЪ,11. рота, домъ№ 5, кв. 6.
Мад. Гордонъ, KpouBepcKifl проепектъ уголъ Коннаго пер.,
домъ№ 11 кв. il.
Fr. Kaufmann, Петербургская стор. малая Моиетная домъ
№ 6/8 кв. № 1.
Am alie Hammer, Средняя подъяческая домъ№ 15 кв. № 8.
Wilhelmine Hensel, Wassili Ostr. 17. Linie Hans Thur № 12,
Quart. № 24.

Thérèse Fischer, Уд1иьпая, противъ Кумберга № 45/46
домъФишеръ.
Fr. Berg , Offizierstrasse Haus № 2(1Quart. 25.
Г-жа Уминская, Измайловсшй полкъ 2-я рота, № 10 кв. № 2.
Г-жа Кондратьева, Bac-Остр. 7-я Ливля, д. J* 18 кв. J* 12.
Frl. Mohrmanu, Подъ Смольнымъ, Тверская ул. J6 20, кв. 17,

Verlag von August Hirschwald in Berlin.
Soeben erschienen :

Ours iis
der

normalen Histologie
zur Einführung in den Gebrauch des Mikroskopes

sowie in das praktische Studium

der Gewerbelehre 44 (1)
von Prof. Dr. Joh. Orth.

Dritte Auflage. 1884. Mit lOSHolzschn. 8 M.

Alfred Lorenz
beehrt sich einem geehrten Publikum die
Anzeige zu machen, dass seine Photogra
phie ans dem Hause № 5 nach № 1 den
Keweky Prospecte, neben dem Gene
ralstabsgebäude, tibergeführt ist. 40 (1)

runner Oberbrunn 25

AiraiiMhir bauerlingerstenItnnites;reichandoppellkohlensauremNatron
undKohlensaure,freivonEisen,beimassigemOchalLanschwefelsaurenSalzen.
VersandtwährenddesganzenJahres. Fürstliche Bruniien-Insiiecliou.

Reagenspapier
zum Nachweis des Eiweisses im Harn.
Ein Couvert mit Gebrauchsanweisung 25Kop

mit Zusendung 30 Kop.

SfCautschoukpflaster^
nach Dr. UNNA,

auf Marly oder Seide gegenHautkrankheiten.
Preiscourant gratis. 32 (8)

Newsky-Apotheke von A. Bergholz
in St. Petersburg.

BAD

KREUZNACH.
Pensionnat pour jeunes demoiselles. Edu
cation supérieure. Vie de famille. Bains d'eau
salée dans lamaison. Excellentes références.
37 (1) Mme. zum Busch.

KEFIR
Wass.-Ostrow Gr. Prospekt 43, Quart. 3.
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Victoria- Bitterwasser
nach amtlichen Analysen und Gutachten der
hervorragendsten Kliniker der Gegenwart das
gehaltreichste und daher wirksamste unter
allen existirenden Bitterwässern. Analysen
von Prof. Roscoe (Manchester), Müntz
(Paria), U lex (Hamburg), Milicer (War
schau), Minder (Moskau)

fixeTheile

Victoria Bitterwasser) я а
Hunyadi Janos I 3 g,
Püllnaer i -gg
Friedrichshaller . . . ¡i<
Prof. Minder,
rinms an der Kais

schwefeis.
in 1'00 Magnesia
58,05 32,38
41,73 18.44
32,72 12,12
25,29 5,15

Vorstand des Laborato-
Universität Moskau : Ich

habe das Victoriabirterwasser genau un
tersucht und in 1000Theilen 58,07 feste, dar
unter 32,96 schwefelsaure Magnesia und
20,97 schwefelsaures Natron gefunden. — Aus
dem ergiebt sich, dass das Ofener Victoriabit
terwasser unter allen bisher gekannten Bitter
wässern das reichste an wirksamen und heil
kräftigen Substanzen ist. —
Marienhospital, Moskau. Chefarzt Dr. So-
watzki: Das Victoriabitterwasser habe ich
in meiner Praxis als auch im Marienhospital
verwendet und selbst bei ganz kleinen Dosen
rasche und ausgezeichnete Wirkung beob
achtet. —

Normaldosis -£
■

Weinglas, jedoch wird er
sucht ausdrücklich Victoriabitterwasser
zu verlangen. — Vorräthig in allen Drogue-
rien und Apotheken St. Petersburgs und
Bnsslands. 26 (7)

Medico -mechanisches
INSTITUT.

St. Petersburg, Kasanskaja S.
Passive und active Bewegungscuren.
Diätetische MuskelUbungen.
Orthopädische Behandlung der Rück-

gratsverkrümmungen und andere De
formitäten.

Saisonтол 1
.

Septemberbis 1
.

Mai.

Empfang täglich 11 Uhr.

139(6) Dr. W. Djakowsky.

они
Direction:ípaní,2¿, boulevuidMoiiiiuarire.

GRAND- GRILLE, ©tgtnГптваВДф(
'Neigungen,jd)lcd)tciüerbauung,Scrftonfungber
ïebet,berSKilj,beêïtibeî, Stciufranfbeitu. f. ro.
HOPITAL, ©cgtnBtrbauungäbcfcbiBcrbm,
№genbe[$roerben,3¿pprtitiori8ftit,^agen¡cbmtrí
jen u. (. го. '

CE LES TINS, ©egenÄreujfcbmtrjtn,Bio
[enteiben,Strirtfrauf^eit,фоЬадга,Slppttttloüg-
teitu. f. ro.
HA UTERI VE. ©igenÄteuä(d)mfrjen,Ша=
(mleibtn,StemfranfÇtit,ípobagro,Slppetittoftg-
feitu. f. го.— ïDionfortuitbit Яцмфпипдbtr
Queueoui bececbacbtel.

En vente à St. Pétcrsbourg chez Mrs,
Stoll & Schmidt, Société pharmaceutique
commerciale russe, H. Klos & Co.

1 loilHü^ttiiC
für Nervenkranke

von
38 (2) Dr. Holst,
Risa. Weidendamm № 25.

Въ книжномъ магазинЪК. Л. Риккера, Невсмй просп., №14

поступило въ продажу :

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ
душевныжъ <*«ои<* ■ н ■».

Сочинения Т. Рябо.
нереводъ съ фраицузскаго О. Ф. Ф. подъ редакциейА. Черемшанскаго
С.-ПБ. 1884 года. Н/Ьна 2 р. 50 к. съ пересылкою 2 р. 80 к.

In Commission bei Albert Scheurlen in Heilbronn erscheint:

Der Irrenfreund.
Psychiatrische Monatsschrift für praktische Aerzte.

Kedigirt von
Dr. Brosins, Director der Heilanstalten zu Bendorf-Sayn bei Coblenz,

herausgegeben von

Dr. Friedr. Betz, prakt. Arzt, in Heilbronn.
XXVI. Jahrgang 1884.

Monatlich 1 Bogen, gr. 8. Preis des Jahrgangs M. 3. —
Diese Zeitschrift ist vorzugsweise für praktische Aerzte bestimmt, um sie mit den

Fortschritten der Psychiatrie und den Heilanstalten für Geisteskranke und Idioten auf
dem Laufenden zu erhalten. Zugleich sollen in ihr, so weit der Baum reicht, alle mit
der Psychiatrie in Berührung stehenden Disciplinen Berücksichtigung findsn.
Ausserdem eignet sich der Irrenfreund ganz besonders zur Anschaffung für L ese-
zirkel. 47(1)

Verlag von Otto Wjgand in Leipzig.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

Schmidt's Jahrbücher
der in- und ausländischen

GESAMMTEN MEDICI N.
Redigirt von Prof. Dr. A. Winter zu Leipzig.

Erscheinen seit 1834.
Jährlich 4 Bände in 12 monatlichen Heften Lexikon -Format.

Preis pro Jahrgang 36 Mark.

Inhalt.
A. Auszüge aus in- und ausländischenZeitschriften. Medicinische Physik, Chemie und Bota
nik. Anatomie und Physiologie. Hygiene, Diätetik. Pharmakologie und Toxikologie.
Pathologie, Therapie und medicinische Klinik. Gynäkologie und Pädiatrik. Chirurgie,
Ophthalmologie und Otiatrik. Psychiatrie. Staatsarzneikunde. Medicin im Allgemei
nen. — B. Originalabhandlungenund Uebersichten.— C. Kritiken. — D. Mlscellen. — Б. Medi
cinische Bibliographiedes In- undAuslandes nebst Sach- undNamenregister.

Es giebt keine medicinische Zeitung, welche die neuen Ergebnisse und Errungen
schaften sämmtlicher Disciplinen der in- und ausländischen Medicin, wenn auch in knap
per Form, doch so vollständig wiedergiebt, als die Jahrbücher der Med icin Die Zeit
schrift dürfte desshalb namentlich den Praktikern entsprechen, welche durch ihren Be
ruf zu sehr in Anspruch genommen werden, als dass sie in den einzeluen Zeitschriften den
Fortschritt der Wissenschaft verfolgen könnten oder sich die medicinische Tagesliteratnr
gar nicht oder doch mit grossen Schwierigkeiten zn beschaffen vermögen.
Für den wissenschaftlichen Forscher dürften aber die regelmässig g egebenen Ueber

sichten über den zeitweiligen Stand einzelner medicinischer Tagesfragen , sowie die reich
haltige und übersichtliche Bibliographie von grossem Nutzen sein. 34(1)

In Commission bei Albert Sclieurlen in Heilbronn erscheint:

Memorabilien.
Zeitschrift für rationelle praktische Aerzte.
In Verbindung mit namhaften Fachmännern Deutschlands und Oesterreichs

herausgegeben und redigirt von

Dr. Friedrich Betz, praktischer Arzt in Heilbronn.
Jährlich 9 Hefte zu 4 Bogen gr. 8. Preis des Jahrgangs Mark 9. —

Die Memorabilien, welche im XXIX. Jahrgange erscheinen, haben die Tendenz,
lieben Mittheilung von Originalarbeiten, die wichtigsten Ergebnisse der ratio
nellen Therapie dem praktischen Arzte, welchem häufig Zeit und Gelegenheit man
gelt, die zahlreicnen grosseren und theuren Zeitschriften zu lesen, seinem Bedürfnisse
entsprechend vorzuführen.
Die zunehmende Verbreitung der Memorabilien, weit über die Gre uzen Deutsch

lands hinaus, beweist wohl am besten, dass es dem Herausgeber gelunga n ist, ein Be-
diirfniss der praktischen Aerzte zu befriedigen. 46 (1)

Дозволено цензурою С.-Иетероу11гъ. 24 Февраля 1884 r. Verlagvon Carl Ricker. Buchdruckerei von A. Caspary , Liteiny Je



hoiefmi St. Petersburger иан

Medieinisehe Wochenschrift
unter der Redaction

von Prof. ED. v. WAHL in Dorpat und Dr. L. v. HOLST in St. Petersburg.
Die «St. PetersburgerMedieiniseheWochenschrift»erscheintjeden Sonn
abend. Der Abonnements-Preis ist in Russland 8 Rbl. für das Jahr,
4 Rbl. für das halbe Jahr inclusive Post-Zustellung; in den anderen Län
dern 16Mark jährlich, 8 Mark halbjährlich. Bestellungen übernehmen
die Buchhandlungen aller Länder. Der Insertions-Preis für die 3 mal

gespalteneZeile in Petit ist 10Кор. oder 20 Pfenn.

Manuscripte sowie alle auf die Redaction bezügliche Mittheilungen bittet
man an den geschäftsführendenRédacteur, Dr. L. V.Holst in St. Peters
burg, Evangelisches Hospital, Abonnements-Aufträge, Inserate etc. an
die Buchhandlungvon C. Ricker in St. Petersburg, Newsky-Prosp. № 14
zurichten. Ausser demHonorar ( 1б Rbl. pro Bogen) werden den Autoren

25 .Separatabzügeihrer Original-Artikel zugesandt.

№9. St Petersburg, 3. (15.) März 1884.

Inhalts H. К rann h als: Zwei Fälle von acquirirter Stenose des Pnlmonalostiums. — Referate. J. Albrecht: Ueber den Aus
gang der fangösen Gelenkentzündungen und die Bedeutung der Gelenkresection bei solchen. — F. Tekutjew Beriebt über die Abtheilung
Teiierischer Kranken im I. Tifliser Militärhospital pro 1881—82. — Lissowski: Die Behandlung der Syphilis im Dtlnaburger Militär-
Hoepital im Jahre 1з82. — P. S. Unna: Ueberbäutung und Ueberhornnng. — Bulan : Die Beziehung dee Herzschocs zur Mamillar-
linie. — Wernitz: Fall von Ruptur des Scheidengewölbes durch operatives Eingreifen eines Feldscherers in der Geburt. —N. Мака -
row: Bemerkenswerthe Zwillinge. — Bücher-Anzeigen und Besprechungen: Zopf: Die Spaltpilze. —Protokolle des allgemeinen
Vereins St. Petersburger Aérete. — Vermischtes. — Krankenbestand in den Civil- und Kinderhospitälern St. Petersburgs. —

MortalitiUs-Bäl/etin St. Petersburgs. — Mortalität einiger Hauptstädte Europas. — Anzeigen.

Zwei Fälle von acquirirter Stenose
des Pulmonalostiums.

(Aus dem allgemeinen Krankenhause zu Riga.)
Mitgetheilt von

Dr. H. К r a n n h a 1э,
Prosector.

Die Gelegenheit zur Mittheilung der beiden folgenden
Fälle geben mir zwei in der pathol.-anatom. Sammlung des

alldem. Krankenhauses zu Riga aufbewahrte Präp irate,
die bei der relativen Seltenheit von im extrauterinen Leben
erworbenen Affectionen des Pulmonalostiums bemerkens
wert h erscheinen. Die Krankengeschichten sind mir von
Hrn. Dr. Hampeln, in dessen Abtheilung die batr. Pa
tienten lagen, freundlichst zur Disposition gestellt worden.

/. Endocarditis ulcerosa et verrucosa valvul. Art pultn.
Maria Rautmann, 43a. п., Wittwe, aufgenommen den 28. Aug .
1882. Pat. hat vor V* Jahren eine normale Niederkunft gehabt,
тог einem Jahre die Menses verloren, sich bis vor zwei Monaten
Tollkommen gesund gefühlt, dann aber wegen täglich eintretenden
Kältegefühls, Kopfschmerzen und allgemeinen Unbehagens zu Hause
das Bett gehütet ; Erbrechen sei nicht gewesen, der Appetit regel
mässig, Stuhl normal, das Sensorium stJts frei. Pat hat keine
Oedème gehabt, weder an Husten noch an Herzklopfen gelitten and
keine Abnormitäten der Nierenthätigkeit bemerkt. Hauptsächlich
klagt sie über grosse Schwäche und Müdigkeit. — Slat. präs. Tat.
ist von mittlerer Grösse und mittlerem Ernährungszustände, Fett-
polsterreichlicb, die Gesichtshautvon eigenthiimlich hellgelb-brau
nem Cdorit, Haut nnd Schleimhäute sehr blass, ein geringes Oedem
aber den ganzen Körper verbreitet. Herzdämpfung normal, Herz
töne rein, an den Langen nichts Abnormes, Milzdämpfnng nicht
vergrössert, im Harne Sparen von Albumin ; ophthalmologischer
Befand bis auf Anämie des Augenhintergrundes negativ.
Schwäche und Anämie nehmen stetig zn, hin und wieder trat ein
leichtes Deliriren auf oder stellte sich ein mehr somnolenter Zu
stand ein. Am 8. Sept. wurde, ohne dass soust irgend eine Verän
derung im Allgemeinzu^tande stattgefunden hätte, zum ersten Male
ein lautes systolisches Geräusch von blasendem Character über der
Polmonali? gehört; die Milz erschien auch weiterhin nicht ver
größert, ihre Grenzen konnten übrigens nach oben hin wegen ail-
mälie sich einstellenden Hydrothorax nicht genau festgestellt wer
den, der untere Rand war nicht palpabel. Der spärliche Harn be
hielt ein spec. Gew. von 1014, war immer reich an Uraten, incon
stant von minimalem Eiweissgehalte und wies mitunter ein aus
Schleim, Epithelien sowie vereinzelten hyaliuens nnd körnigen

Cylindern bestehendes Sediment anf ; der Stubl blieb regelmässig,
spärlich, aber gut gefärbt. Im Blute glaubt man eine geringe
Vermehrung der weissen Blntkörpercben, die auch grösser als sonst
schienen, zu bemerken; die rothen waren regelmässig geformt, zu
Geldrollenform vereinigt, nicht verringert. Nachdem am 4. Octo
ber noch Petechi n, namentlich an den unteren Extremitäten, ver
einzelt auch am Rumpfe aufgetreten waren, erfolgte am 5. October
unter zunehmender Schwäche der Tod.
Was die Fieberbewegung während des Erankbeitsverlaufes anbe
trifft, so war dieselbe insofern eine regelmässige als die Tempera
turen Abends stets höher waren als Morgens, zeigte jedoch bald
einen intermittirenden bald einen remittirenden Typus; die Abend
temperaturen hielten sich zwischen 38,3—39,5, die Morgentempe
raturen zwischen 37,0—38,6. Vier Tage vor dem Tode traten Ool-
lapstemperaturen ein (36,3—35,3).

Der vorstehende Fall imponirte bei der Aufnahme und
je länger er beobachtet wurde um so mehr als eine pro
gressive pernieüse Anämie: der schleichende Beginn, die
extreme fahle Verfärbung und Blässe der Haut und Schleim
häute bei verhältnissmässig intactem Ernährungszustände,
die grosse Mattigkeit und Hinfälligkeit, das allverbreitete
geringe Oedem, die beginnende Höhlenwassersucht waren

die Momente, welche bei Abwesenheit anderer subjeetiv sich

bemerkbar machender oder objeetiv constatirbarer Verän

derungen, die die Anämie als eine rein symptomatische
hätten erscheinen lassen können, die genannte Diagnose

veranlassten. Hierzu kam noch gegen das Ende der Krank

heit das Auftreten von Petechien an den unteren Extremi
täten. Der Harn war allerdings nicht frei von Eiweiss und

Cylindern, beide abnorme Bestandteile jedoch waren in so

geringer Menge vertreten, dass die Annahme eines schwe

ren Nierenleidens als Ursache der Anämie erst in zweiter
Reihe in Betracht zu kommen schien. Die im Blute con-

statirte geringe Vermehrung der farblosen Blutkörperchen
konnte bei Abwesenheit eines Milztumors und jeglicher
Drüsenschwellungen nicht allzusehr ins Gewicht fallen.

Das laute systolische Geräusch an der Herzbasis wurde na

mentlich in Anbetracht der normal erscheinenden Herz

dämpfung als accidenten gedeutet. Die Annahme eines

oeculten Carcinoms wäre eben weiter nichts als eine will

kürliche Annahme gewesen.

Seclionsbrfiind: (Dr. Hampeln). fHochgradige gelbliche Blässe

der Haut und sichtbaren Schleimhäute, kleine Pnrpuraflecke an den

unteren Extremitäten, am Rücken spärliche blasse Livores, allg.
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leichtes Oedem, Starre vorbanden, maasiger Pannic. adip. von gel
ber Farbe. Eörpermuskulatur blase, dünn, Spongiosa des Sternums
contrastiTend himbeerroth, weich rareficirt.
Schadelhohle nicht eröffnet ; auf der Netzhaut des linken Anges
neben der Pap. nerv. opt. eine radiär gestellte Hämorrhagie circa
halb so gross wie die Sehnervenscheibe.

Brusthöhle. Herz von den Lungen überlagert; in der linken
Pleurahöhle ca. 500, in der rechten ca. K'OO Cc. klaren Serums,
leichte Synechien beider Pleurablätter, auf den letzteren keine Hä-
morrhagien ; beide Lnngen blass, ödematös, im Unterlappen der
linken ein älterer Infarct. Im Herzbeutel ca. 500 Cc. klaren Se
rums, zahlreiche pnnctförmige Hämorrhagien im Epicard. (bes. des
rechten Ventrikels) und im Pericard.; das letztere an mehreren
Stellen getrübt. Das Heiz 11 Cm. lang, 11 Cm. breit und 4 Cm.
dick. Wanddicke des linken Ventrikels 10 Mm., des rechten 3 Mm.;
das Muskelfleisch von hellbraunrother Farbe, die Papillarmuskeln
links gelb gefleckt: in den Herzhöhlen gelbe Coagula, die Ostien
von normalem Umfang, die Valv. mitral, und tricu.-p. normal, zart,
durchscheinend ; an der Ventrikelfläche der Aortenklappe flache,
warzige, weiche, graugelbe Excrescenzen, ähnliche jedoch massi
gere an den Klappen der Art. pulmonal., deren eine ein zapfenarti
ges Gebilde trägt, welches in den Ventrikel herabhängend das
Ostium stenosirt.

Bauchhöhle. Der Tract, intest, bis auf hochgradige Blässe der
Schleimhaut normal; ebenso das Netz, Mesenterium, Peritonäum ;
keine Hämorrhagien. Die Leber (24,0, 8,0 [6,0] und 7,0 Cm.) an
der Oberfläche etwas uneben. Kapsel glatt, derb, etwas Knirschen
beim Durchschneiden, kein Fettbeschlag auf dem Messer ; Durch
schnitt braungelb, an einzelnen Stellen vom Aussehen einer hyper-
ämischen Muskatnuseleber. Milz 20,0, 12,0 und 5,0 Cm. Kapsel
etwat verdickt, Coneistenz normal, Farbe des Durchschnitts fleisch- j
roth, keine Infarcte. Nieren 15,0, 6,0 und 4,0 Cm., ganz weiss, ¡
weich. Geschlechtsorgane normal.-

Halten wires mit Eichhorst1) als zum Krankheitsbe
griffe der progressiven perniciösen Anämie gehörig, dass
die bei der Autopsie sich vorfindenden Organveränderun
gen «von untergeordneter Bedeutung sind und niemals
genügen den schweren Verlauf des Leidens zu erklären>,
so können wir den vorliegenden Fall, so berechtigt die kli
nische Diagnose auch erschien, nach dem Sectionsbefunde

nicht als eine reine progressive perniciöse Anämie bezeich
nen. Es fanden sich 1) ein chron. Milztumor: «zu einem
umfangreichen Milztumor kommt es (bei der in Rede ste
henden Krankheit) jedenfalls nicht; von Anfang an hat
man darauf Gewicht gelegt, dass der Milztumor dem rei
nen Bilde der progressiven perniciösen Anämie fremd ist».

(Eich borst I.e. pag. 284). Andererseits legt derselbe
uns die Frage nahe nach der Möglichkeit des Vorliegens
einer »Anaemia splenica» — eine Möglichkeit, die in Be
rücksichtigung der Blutbeschaffenheit, der himbeerrothen
Farbe des Knochenmarkes (Neumann's lymphadenoïdes
Mark) sowie einiger während des Lebens beobachteten

Erscheinungen einen gewissen Grad von Wahrscheinlich
keit gewinnt. 2) fand sich eine beträchtliche Vergrösse-
rung beider Nieren, die bei Weichheit des ganzen Organes
auf dem Durchschnitt vollkommen weiss aussahen. Nä
here Angaben fehlen allerdings im Sectionsprotokoll, , doch
spricht nichts gegen die Annahme einer Bright 'sehen
Niere. 3) präsentirten sich als interessanteste und wich

tigste Complication dieser tödtlichen Anämie eine Endo
carditis ulcerosa mit Betheiligung des Pericards. Soweit
mir die hier in Betracht kommende Literatur zugänglich
gewesen, erinnere ich mich keines Falles, in dem eine En
docarditis ulcerosa unter dem Bilde einer progress, pernic.
Anämie verlaufen wäre oder umgekehrt sich diese Erkran
kung des Herzens bei progress, pernic. Anämie resp. liena-
ler Leukämie als Complication vorgefunden hätte.
Die eingehendere Besichtigung des Herzens ergab Fol
gendes: Die ein wenig verdickten Aortenklappen zeigen
dämmtlich in der Gegend der Schliessungslinie und über
siese hinaus an der dem Blutstrom zugekehrten Oberfläche
erhabene Rauhigkeiten resp. stärkere flachkuchenförmige,
unebene Auflagerungen, die etwas mehr als das mittlere
Drittel des freien Klappeurandes einnehmen; auf dem einen
Segel finden sich derartige Gebilde auch an der oberen
Fläche während die beiden anderen Klappen hier glatt und

spie gelnd sind. Die Intima der Aorta, das Endocardium
des linken Ventrikels und Vorhofs sind völlig intact. Das
linke, h ntcre Klaipensepel der Alt. pulm. ist ungefähr
in der Mitte, 2 Mm. vom freien Rande entiernt, perforirt;
das 2,0—2,5 Mm. im Durchmesser habende Loch stellt
einen kurzen trichterförmigen Kanal dar, indem die ge
schwürige Zeistönirg ander vom Blutstrom abgewandten
Klappe nobei fläche weiter gediehen ist als an der Ventrikel-
obeifläche ; von oben her wird die Oeffnung durch eine lin
senförmige, die Bänder des Ulcus etwas überragende feste
Fibrinscheite tamnonirt, während der Geschwürsrand an
der u nteren Fläche von einem niedrigen Bing körniger
Massen wallai tig umgeben wird8) (s

.

Abbildung); hier

finden sich! ausserdem noch einige andere kleine wärzchen-

förmige, mohnkomgrosse Frhebungen resp. Auflagerungen.
Das Gewebe der Klappe ist leicht verdickt. Die etwas

stärker verdickte vordere (frontale) Klappe trägt an ihrer

Ventrikelfläche einen umfangreichen abgerundet kegelför
migen (konischen) Zapfen, welcher i

n den rechten Ventri
kel herabhängt. Die Länge dieses Zapfens beträgt, ge
messen von seiner Basis am freien Klappenrande bis zur

Spitze 21 Mm., seine grösste Dicke (3 Mm. unterhalb der

Basis) 15,'Mm., etwa in der Mitte seiner Höhe 12 Mm.
Das Gebilde ist von ziemlich fest-elastischer Consisten«

und mit dem Segel, ap dem es sitzt, leicht beweglich; die

ses letztere ist zum Theil ulcerös zerstört : am Grunde der

durch das Segel gebildeten Tasche befindet sich ein 4 Mm.
Durchmesser haltendes Loch, welches den Zugang bildet zu

einer kleinen trichterförmigen Höhle, die die Basis des

Zapfens von oben her excavirt und ursprünglich aus einem

Klappenaneurysma entstanden sein mag, gegenwärtig je
doch ganz unregelmässig zerfressene Wandungen besitzt.
Ein Längsschnitt durch den Zapfen eröffnet uns eine zweite
ca. erbsengrosse Höhle, die mehr zur Spitze des Kegels

hingelegen ist und eine gelbliche mit Detritus gemischte
Flüssigkeit enthält. (Diese Präparationen wurden erst vor

genommen, nachdem das Herz einige Tage in wässrigem

Alcohol gelegen hatte.) Die dritte Pulmonalklappe zeigt

nur flache Erhabenheiten und Auflagerungen auf der Ven

trikelseite. In der Nähe der afficirten Segel finden sich

auch auf dem Endocardium des rechten Ventrikels Gruppen
kleiner ca. mohnkorngrosser Erhebungen, ähnliche noch

kleinere, feinere auf der Intima der Art. pulmonal, an ei
ner beschränkten Stelle, ca. 2 Cm. über den Klappen. Ab

gesehen von dieser Veränderung erscheint die Innenhaut des

Gefässes vollkommen normal, glatt, spiegelnd. Ebenso

wenig ist an dem Endocardium des rechten Vorbofes, den

') Die progressive perniciöse Anämie. Lpzg. Veit & Co. 1878.

s) Bei dem den linken Ventrikel und die Aorta eröffnendenSchnitt

ist ein Streifen der Art. pulmonal, mit in die Scheere geratben.
von zwei Pulmonalklappen ist daher auf der Zeichnung nur je ei»

Hälfte zu sehen.
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Zipfeln der Tricuspidalis und der Mitralis etwasj Abnormes
zu entdecken.

Von den Ergebnissen der mikroskopischenUatersuc hungs)
sei hier Folgendes erwähnt. Auf Schnitten, senkrecht zur
Ebene der Klappen zeigen die oberflächlichen Schichten
dieser leichte Schwellung des Bindegewebes, Kernvermeh
rung und Infiltration mit Rundzellen. Diese letzteren sam
meln sich bald zu granulationsartigen Bildungen, welche in
Form unregelmässig höckeriger Knöpfchen über die Ober
fläche bervorragen. Die kleinen Prominenzen und ihre
nächste Umgebung werden von einer Schicht scholligen,
homogenen Fibrins bedeckt, welche auch au den relativ
nur wenig entzündliche Veränderungen aufweisenden Klap-
pentheilen eine verhältnismässig beträchtliche Dicke be
sitzt Diese Fibrinschollen schieben sich auch in die Spal
ten und Lücken zwischen den secundaren Erhebungen und
Hervorragungen der Granulationsköpfchen, sie zeigen hier
und da e iu mehr grobfaseriges Gefüge und beherbergen in

einzelnen Spalträumen noch gut als solche erkennbare
Reste von Blutkörperchen. Die tieferen Schichten des
Klappenzellgewebes sind an den entsprechenden Stellen
meist spindelförmig verdickt durch Infiltration mit oft dicht
gedrängt, stehenden Rundzellen. Die Hau/>tma.sae der ma
kroskopisch sichtbaren Wärzchen etc. besteht aus dem auf
die Unebenheiten der Klappensubstanz niedergeschlagenen

Fibrin; dasselbe Fibrin bildet auch den oben erwähnten
grossen Zapfen — hier in concentrischen Lagen angeord
net Die Hohlräume des Zapfens enthalten körnige und
schollige Zerfallsmassen. An einzelnen Partien der er
krankten Klappen fehlt der Fibrinniederschlag auf den
Granulationsmassen, die dann eine unregelmässig buchtige
wie ausgenagt aussehende Oberfläche zeigen — ob der Be
ginn eitriger Schmelzung oder unbeabsichtigte Zerstörung
bei der Operation vorlag, habe ich nicht an allen Schnitten
feststellen können. Schnitte durch die Ränder der beiden
perforirten Klappenulcera zeigen das Bindegewebe der
Klappe zellig inültrirt oder glasig verquollen, zu zungen-
förmigen Ausläufern zersetzt, zwischen welche sich schollige
Fibriuraassen schieben, die die Ränder der Ulcera wallartig
umsäumen und in jenem Zapfen zu so bedeutenden Dim en-
sionen aufgehäuft sind.

Die feinen kleinen Erhebungen auf d ;m Endocard ium
des rechten Ventrikels bieten m kroskopisch im Wesent
lichen dasselbe Bild dar wie die Klappendurchschnitte
und auch hier handelt es sich um circumscripta Anhäufun
gen von Granulationszelleu zu warzenähnlichen Prominen
zen — hier lässt sich aber ausserdem durch vorsi chtiges
Auspinseln zweifellos ein sehr zartes Gerüste nach weisen,
in dessen rundlichen Maschen die Lymphoidzellen, meist
einzeln, sitzen — wir hätten es also hier mit einem Ge
bilde vom Bau des sog. lymphadenoiden Gewebes zu thun.
Der endocardial Ueberzug fehlt über den Granulations
wärzchen — auch ist keine Fibrinklappe vorhanden. Die
Rundzelleu beginnen in einer gewissen (geringen) Tiefe
zwischen den Muskelfasern aufzutreten zuerst nur ver
einzelt, je näher zur Oberfläche aber um so zahlreicher
finden sie sich, um so mehr drängen sie die Muskelfasern
auseinander um sich schliesslich zu einem einheitlichen

Raadzelleahaufen zu gruppiren. Die Muskelfasern spielen
hierbei eine lediglich passive Rolle, sie erscheinen entweder
unverändert oder im Beginn fettiger Degeneration.

Was endlich die feinen auf der Innenfläche der A rt.
pulmonal, sitzenden Körnchen anbetritfc, so erweisen si ch

dieselben als Ablagerungen kleiner Ha ifen dicht an e in
ander gedrängten Rundzellen; hier uní di sind diese Ze lien
zu scholligen Massen zusammen gesintert, die jedoch Ke ru-
färbemittel ebenso gut annehmen wie di¡ von ein an der
wohl unterscheidbaren. В ú Tinction mit Mithylvi ölet
sind die Verhältnisse am besten zu übersehen. Die dua kel-

*) Dieselbe wurde von mir bald nach der Section (November 1883)
ausgeführt.

gefärbten Zell - resp. Kernhaufen sitzen zwischen zwei
Lagen der hier verdickten Intima, die sich gleichsam in
zwei Blätter spaltet, um die Haufen aufzunehmen; diese
letzteren sind von rundlicher oder mehr gestreckter Form
zum Lumen des Gefässes hin abgerundet, zur Media hin
mehr geradlinig begrenzt; hier und da liegen sie in einer
Reihe neben einander und werden dann die zwischen ihnen
entstehenden Einbuchtungen und Thäler von der Ver
dickung der Intima ausgeglichen, so dass eine verhältniss-
mässig ebene oder doch nur flachhüglige Erbebung resul-
tirt. In einzelnen Schnitten fanden sich zwei derartige
mikroskopisch kleine Zellhaufen aneinander — getrennt
durch eine Schicht Intimagewebe. Eine solche trennte die
Haufen stets von der Media und deckte sie zum Lumen des
Gefässes hin ; einmal erschien diese deckende Schicht ab
gehoben und war zwischen ihr und dem Zellhaufen ein
kleiner Spaltraum entstanden. Ein vollständiges Fehlen
dieser Decke wurde nicht angetroffen. Die durch Methyl
violett stark gefärbte Grenzlamelle zwischen Media und
Intima zog in leichten Wellenlinien intact dahin, überall
sich scharf von den übrigen Gebilden abbebend. Die Media
bot nichts abnormes dar.
Mikrooraanismen habe ich weder in den eben geschil
derten Zellhaufen noch in den granulationsähnlichen
Wärzchen der Klappen und der Ventrikelwandung, noch in
den Geschwürsrändern nachweisen können; ebenso fehlten
jegliche Zeichen eines nekrotischen Zerfalls: ich glaube eine
rein eitrige Ulceration vor mir zu haben — eine verrueös-
ulceröse Endocarditis, bei welcher die Verrucae aus Rund
zellenanhäufungen bestehen und die Ulcera aus einer
eitrigen Schmelzung dieser hervorgegangen sind. Ursprüng
lich subendocardial resp. subendothelial entstandene Zell
haufen haben bei ihrem weiteren Wachsthum allmälig die
sie vor den Insulten von Seiten des Blutstromes schützende
Decke durchbrochen und sind dem Untergange verfallen.
Haben wir es mit einer der gewöhnlichen ulcerösen Endo-
carditiden — einer septischen, einer rheumatischen — zu
thun oder bietet der Fall Besonderheiten, die eine solche
Annahme fraglich erscheinen lassen ? Ich kann hier nur

Vermuthungen aussprechen. Wir sehen ein bis dahin ge
sundes Weib unter den Erscheinungen einer unaufhaltsam
fortschreitenden Anaemie, die von massigen Fieberbewe

gungen begleitet wird, drei Monate lang hinsiechen und

endlich an Entkräftung sterben. Die Obduction fördert

einen beträchtlichen Milztumor zu Tage, der sich nicht auf

eine früher stattgehabte Malaria beziehen lässt, wohl aber,
zusammengehalten mit einigen klinischen Erscheinungen,

die Annahme einer lienalen Leukämie wahrscheinlich macht.

Es findet sich ferner eine verrucös-ulceröse Endocarditis,

bei der das Mikroskop nicht das Bild durch mikropara
sitäre Invasion hervorgerufener nekrotischer Vorgänge,
oder im Anschluss an diese letzteren aufgetretener reactiver

Entzündung erschlieset, sondern entzündliche Neubildungen

zeigt und den Zerfall dieser. Die Ueberzeuguug, dass es

sich um eine Endocarditis ulcerosa nicht - parasitären

Ursprungs handele, hatte ich gleich nach Untersuchung des

mir überbrachten Präparates gewonnen. Ich hielt den Fall

für ein gutes Beispiel dafür, dass nicht ein jedes acute

Klappenulcus der Ausdruck sei eines vergeblich gegen ein

gedrungene Mikroorganismen geführten Kampfes. Später
als ich mich näher mit der zugehörigen Krankengeschichte

beschäftigte und den Fall für eine lienale Leukämie zu
halten geneigt war, drängte sich mir unwillkürlich die

Vermuthung auf, es könne sich möglicherweise um eine

Herzaffection leukämischer Natur handeln. Ich spreche
diese Vermuthung unter aller Reserve aus und bin mir wohl

bewusst wie sehr gewagt es ist eine leukämisene Endocar

ditis anzunehmen, wo bisher eine derartige Erkrankung

noch nicht beobachtet worden, und diese Annahme noch

dazu bei einem Falle von Leukämie zu machen, der als

solcher nicht absolut sicher ist.
Doch auch abgesehen hiervon, auch wenn wir eine nicht

9*
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zu constatirende septische oder rheumatische Ursache an
nehmen, bleibt der Fall sowohl klinisch als path.-anat.
interessant. Sind nichtfötale, im späteren Leben acquirirte
Erkrankungen des Ost. art. dext. schon an sich selten, so
ist eine ulceróse Endocarditis, welche vorzugsweise die

Klappen der Art. pulmonal, ergriffen, nur in sehr wenigen
Beispielen in der Literatur anzutreffen. Mayer veröffent
licht im XXIV. Bande des ideutsch. Arch. f. klin. Med-э
(1879) einen derartigen Fall und finden sich 1. с auch
die bis dahin beobachteten 9 Fälle in extenso mitgetheilt.
Aus der späteren Literatur habe ich an der Hand der
Jahresberichte von Virchow und Hirsch nur die folgen
den Fälle finden können: Concato (Virchow-Hirsch
Jahresber. f. 1880. II pag. 150). 24 j Schwangere,
schwerer Kniegelenksrheumatismus, auf dem Endocardium
des rechten Herzens weissliche papilläre Wucherungen. —
L. Langer. (Oesterreichische med. Jahrb. H. 3—4. 1881)
Endocardit. ulc. der Tricuspidal- und Pulmonalklappen:
hochgradige Stenose des Ost. venös, sin. Intima der Pulmo-
nalis uneben mit seichten Substanzverlusten versehen, die

Pulmonalklappen und Tricuspidalzipfel verdickt und mit
ihreu Rändern z. Th. verwachsen, stellenweise exuleerirt,
stecknadelkopfgrosse Excrescenzen auf den freien Rändern
der Tricusp.-zipfel. — Colomiatti (Virchow-Hirsch,
Jahresber. f. 1882. II pag. 127). Sectionsbefund von 6
Fällen rechtseitiger acuter Endocarditis. «In 5 waren theil-
weise die Semilunarklappen der Pulmonalarterie, theils die
Valv. tricusp. des Ost. venös. Sitz der Erkrankung, während
in dem 6. Falle der Entzündungsprocess im rechten Vor
hofe zunächst dem Annul, for. oval. (Isth. Viesseun.) sich

localisirt hatte».
(Schluss folgt).

Referate.

J. Albrecht: Ueber den Ausgang der fungösen Gelenk
entzündungen und die Bedeutung der Gelenkresection

bei solchen. (Deutsch. Zeitschr. fur Chirurg. Bd. XIX, Hft.
2—5.)

Es ist gewiss von hohem Interesse und grosser Bedeutung für die
Beurtheilung der Heilmethoden, festzustellen, in welchem Zustande
sich die Patienten nach längeren Zeiträumen, vielen Jahren befin
den. In Betreff der Oelenkresection sind neuerdings mehrere der
artige Arbeiten geliefert und haben diese manchen recht eingebür-

ferten
Lehrsatz umgestossen Die Durchmusterung ihrer Resecirten

ahre nach der Operation , und andererseits Erhebungen über die
Schicksale der Nichtoperirten, die an demselben Leiden krankten,
haben viele Chirurgen viel weniger optimistisch an die Gelenk
resection bei Tuberculose gehen lassen. Auch die vorliegende, sehr
umfangreiche Arbeit giebt eine vorurteilslose Wiedergabe dessen,
was auf conservativem Wege und was durch die Resection in der
Klinik zu Zürich erreicht worden ist. Die 3¿5 Krankengeschichten
datiren aus den Jahren 1867— 1880, die Nachrichten über das End
resultat aus dem Herbst 1882. Die primär amputirten Fälle sind in
diese Zahl nicht aufgenommen, die sogen. Frilhresectionen wurden
nicht angewandt, es bestanden schon Abscesse oder Fisteln.
Es können in Folgendem natürlich nur die prägnantesten Ergeb
nisse und das Résumé des Autors gegeben werden. Besprochen sind
nur die sicher fungösen Entzünduugeu der sechs grossen Gelenke.
Von 163 conservativ Behandelten sind gestorben 57(34,96%), von
162 Resecirten 78 (48,19p). Bei der Coxitis starben von 53 conserv.
Behandelten 14(26,41%). von 49 Resecirten 38 (77,5%); ungleich
besser stellen sich die Erfolge der Resection au der oberen Extremi
tät, z. В des Ellenbogens, hier gingen von 13 conserv. Behandelten
3 (23.07%) zu Grunde und von 39 Resecirten 10 (25,38%). Es bleibt
zu berücksichtigen, dass ja gerade die schlimmeren Fälle zur Re
section kommen und will Verf. deshalb auch durchaus nicht diese
Operation verwerfen. Im Allgemeinen will Verf. an den oberen Ex
tremitäten die conservirende Behandlung möglichst lange fortsetzen,
und wenn operirt werden muss, so giebt er in den gewöhnlichen
Fällen der Resection entschieden den Vorzug vor der Amputation.
Bei dem Fussgelenk neigt Verf. mehr zur Amputation, einerseits
weil dieses Gelenk einen sehr pernieiösen Verlauf in Aussicht stellt,
andererseits durch die Amputation nach P i г о g о w oder S y m e
sehr gute Stümpfe entstehen; nach der Resection läset sich auf diese
Methoden nicht mehr recurriren. Bei dem Knie will Verf. der Re
section nur einen sehr kleinen Spielraum lassen zwischen conserva
tiver Behandlung und Amputation. Am Hüftgelenk kann natürlich
nur resecirt werden, und das soll in den allerseltensten Fallen ge
stattet sein. Gegen die sogen. Frühresection ist Verf. durchaus,
weil er den Satz К ö n i g ' s , «die Gefahr anderweitiger tuberculöser

Erkrankung von Organen und die der allgemeinen Tuberculose
wird nicht wesentlich herabgesetzt durch die Ausschneidung tuber
culöser Geleijke», aus seinen Beobachtungen constatiren zu können
glaubt Als Illustration dazu diene Folgendes: In 45 Fällen bestan
den Abscesse und Fisteln, von diesen starben bei conservât. Behand
lung 28(62,2%), wurden geheilt 15, amputirt 1, ungeheilt 1. Es
wurde also der dritte Theil geheilt, mehr bis bei der Resection. Am
auffallendsten ist, dass von 16 Hüftgelenk» n 8 geheilt wurden, 8
starben.
Aus den andern, in der Arbeit besprochenen Fragen erwähnen
wir nur zum Schluss, dass nach des Autors 1abellen die tuberculose
Gelenkentzündung ungefähr in * з aller Fälle nach Scrophulose ent
steht, in '/• nach Trauma und in der Hälfte ohne oder nach gans
entfernter Aetiologie und dass die Mortalität, wenn die Anamnese
ein positives Resultat hinsichtlich scrophulöser Diathese ergiebt,
um 22% grösser ist, als wenn die Krankheit nach äusserer Veran
lassung oder ohne diese sich einstellte. T.

F. Tekutjew: Bericht über die Abtheilung venerischer
Kranken im 1. Tifliser Militärhospital pro 1881—82.
(Med. Sbornik der Kaiserl. Kaukae. med. Gesellschaft № 37.
Lieferung 1. 1883.)

Bei der Seltenheit derartiger Berichte verdient auch der vorlie
gende, etwas trocken und oberflächlich gehaltene Berücksichtigung.
Im Laufe der 2 Jahre wurden 2365 Pat. auf der genannten Abthei-
lung behandelt und bildeten sie 32,2% aller Hoepitalpatienten und
9,5 % sämmtlicher Truppentheile von Tltlis und Umgebung. Es
kamen vor : 1881 1882

Syphilis 340 278 = 618
Ulcus molle 324 409 = 733
Urethritis 498 403 = 901

An bemerkenswerthen Complication en ist anzuführen: 1) Bei
Syphilis — je 1 Fall von Iritis resp. Retinitis, 43 Fälle von Laryn
gitis. Wie sich das Verhältniss zwischen frischer, reeidivirender
und tardiver Form stellt, läset sich nicht ersehen, nur giebt Verf.
an, dass der Spitalaufenthalt bei Syphilis recenta — 56 resp. 67
Taga, bei Recidiven — 31 resp. 35 und bei tardiver Syphilis — 62
Tage betrug. Meist kamen die Patienten ca. 20 Tage post infec-
tionem ins Hospital. 2) Ulcus molle. Complication mit Bubonen
in 30 resp. 40,5 %. Phagedänische Formen wurden in 2 Jahren
13 Mal beobachtet. Der Aufenthalt betrug bei einfachem Ulcus
molle 19 resp. 20 Tage, bei Complication mit vereiternden Bubonen
80 resp. 61 Tage (also wohl keine antiseptische Behandlung.1). Sy
philitische Bubonen vereiterten 9 Mal. 3) tfrethritif — Complica
tion mit Epididymitis — 20,5% (und zwar Epid. dextr. — 46, E.
sin. — 48, E. dplex. — 10 Mal). Der Aufenthalt betrug bei ein
facher Urethritis — 18 resp. 25, bei complicirter U. — 23 resp. 32
Tage. Phimosis wurde dabei 19 Mal, Condylomata acuminata 18
Mal beobachtet.
Zum Schlues entwirft Vf. ein haarsträubendes Bild von den Ver
hältnissen der niederen Prostitution. Die vorgeschriebene ärztliche
Controle ist illusorisch, da nicht einmal richtige Verzeichnisse der
Bordellinsassen existiren. Ausserdem ist die Zahl der Prostituir -

ten so gering, dass 7— 12 Coiti pro die auf jede kommen, an Feier
tagen noch mehr. Meist kommt das erneuernde Element der Pro-
stitnirten aus Rostow und W ladikawkas bereite inficirt, da sie be
reits seit einiger Zeit ihr Gewerbe treiben. Vf. fordert die Durch
führung der bekannten prophylaktischen Maassregeln : wir wün
schen ihm damit durchzudringen. P.

L i 8 s о w s к i : Die Behandlung der Syphilis im Dünabur-
ger Militär- Hospital im Jahre 1882. (Protokolle derDfi-
naburger ärztlichen Gesellschaft 1882—83).

Zur Jocalen Behandlung sind gebraucht worden Carbolöl u. a.
antiseptische Flüssigkeiten, Jodoform und Naphtalin ; letzteres hat
stark gereizt, wenn es nicht sehr fein gepulvert war. Heilung durch
schnittlich in 20 Tagen. Bei gangränösen oder phagedänischen Ge
schwüren AetzungenmitChlorzink mit gutem Erfolge; bei zögernder
Heilung Allgemeinbehandlung. Zu letzterer sind theils die Schmier-
cur, theils subcutane Sublimatinjectionen in Anwendung gezogen
worden, wobei zur Inunction nur <53Ung. einer., zur Injection da
gegen gr. </'pro die verbraucht worden. Durchschnittlich kamen
auf jeden Fall 25,5 Inunctionen und 24,9 Injectionen, von beiden im
Minimum 10— 15, im Maximum 60—70. Was den Werth dieseroder
jener Methode betrifft, so kann Verf. keiner von beideneinen Vorzug
einräumen und hält sie in jeder Beziehung, abgesehen von der häu
figeren Salivation bei der Schmierkur, für gleichwertig. Abscess-
bildungen sind nach den Sutlimatinjecticnen überhaupt nicht beob
achtet worden, Sngillationen in einigen wenigen Fällen bei scor-
butischen Individuen. Die wesentlichsten Unterschiede beider Me
thoden findet Verf. darin, dass die Injectionen schmerzhaft sind, die
Inunctionen nicht, dagegen die letzteien viel Wäsche und Zeit con-
sumiren und mehr Bäder erfordern, auch mehr kosten, welche Um
stände in der Hospitalpraxis nicht ohneBedeutung sind. Leider giebt
Verf. die Zahl der behandelten Fälle nicht, mit Ausnahme derjenigen
(92) welche mit Jodkali behandeltworden, welches nur in leichteren
Fällen von Recidiven oder als Nachcur gebraucht, worden ist. Die
mittlere Behandlungsdaner betrug 39 Tage. —t.
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P. S. U n n a (Hamburg) : Ueberhäutung und TJeberhornung
(Darniatoplasie und Keratoplasie). (Sep. Abd. a. Berlin.

klin. W. J* 35. 14 Seiten).

In dieser bemerker.swerthen Arbeit weist Vf. darauf hin, dase
beim Wiederersatz einer mangelnden Hant| artie, also beim Process

der «Ueberbäutung> 2 ganz getrennte Acte stattfinden, nämlich

Granulationsbildung und Verhornvng des Epithels. Daher hat

die Therapie darauf zu achten, dass beide Acte günstig gefördert
würden. Die Antiséptica skd zwar v<rzügliche Granulationsbildner
(Darmatoplastika), dagegen wirken sie aber meist, zumal in stär

keren LCsungen keratolytisch, erschweren alsodie Epithelverhornung.
Dagegen giebt es aber eine Eeihe von keratoplastiscben Mitteln,

welche die Verhornung fördern, so die l'yrogallussñure und

Schieetelwass'-rsloff (am Besten in Form einer 10% igen Schwefel

salbe als SBj erzeugendes Substrat) und Ichthyol. Da letzteres in
Wasser lös lieh, so kann es benutzt werden, die keratolytische Wir
kung anderer Mittel, z. B. Sublimat zu corrigiren. Eine 2—5 %
Sublimatlöeung mit Zusatz von 5-10% Ichthyol übt keinerlei
Corrosionseffect auf die Haut, ohne Zusatz dagegen wirkt sie stark

reizend.
WasseTeutziebung spielt gewiss auch keine unwichtige Bolle bei

der Verhornung, daher die Beschleunigung der Wundheilung durch

alle wassejentziehenden Mittel, wie Tannin, Alaun, Torf, Moos,

Sandetc. P.

E u 1a u ; Die Beziehung des Herzchocs zur Mamillarlinie.
(D. Arch. f. klin. Medic. XXXIV, 3, p. 258—269.)

Die Mamillarlinie spielt bekanntlich bei der Bestimmung, resp.

Abgrenzung der Herzdämpfung, speciell des Herzchocs, eine grosse

Bolle. Die Veränderlichkeit der Stellung der Brustwarze ist selbst

bei Männern eine so grosse, dass die Bestimmung und Projicirung
derselben auf der Bmstwand oft bedeutende Schwierigkeiten be
reitet, weshalb Verf. sich der Mühe unterzogen hat, bei 50 Männern,

50Weibern und 20 Kindern die relative Lage des Herzchocs und

derBmetwarze zu bestimmen. Alle untersuchten Individuen waren

frei von früheren Brust- und Berzkrankeiten, bei der Untersuchung

lagen siemit leicht elevirtem Oberkörper auf dem Вискеп mit unter

einem Winkel von etwa 45° vom Bumpfe abducirten Oberarmen,

mögliebst ruhig athmend. Zunächst wurden dermographisch die
Sternal-, Parasternal- und Mamillarlinie verzeichnet, dann der Herz-

choc in der Weise aufgesucht, dass der Finger im betreffenden In-
tercostalranm v<>naussen und von innen sich zu ihm langsam hin
bewegte, bis er gehoben wurde; diese Stellen wurden mit einem fein

zugespitzten schmalen violetten Tintenstift bezeichnet und gaben so

<Jieäussereund innere Grenze lür die Breite desHerzchocs an. Diese
Breite wurde mit dem Centimeterbande gemessen und betrug im

Mittel bei den Männern 1,9, bei den Weibern 1,95 und bei den Kin
dern 2,1 Ctm. Die Breite einer sichtbaren Erhebung der Herzspitze
hannonirte fast nie mit der, nach Verf. 's Methode gefundenen
Breite.

Die Lage des Henchocs variirte hei Männern im Bereiche des
5. Intercostalraume zwischen Mamillar- und ParaSternallinie, an
derenteils ging er, freilich nur in 3 Fällen, über die Mamillarlinie
lmal um 1,0, Zmal um 0,5 Ctm.) hinaus. Bei den Weibern lag
derHerzchoc nur 39mal im 5. , llmal im 4. linken Intercostalranm
ohne jegliches Symptom einer Herzkrankheit und überschritt die
Mamillarlinie 2mal um 0,5 Ctm. Bei den Kindern lag er 14mal im
5., 6mal im 4. Intercostalranm und überschritt die Mamillarlinie
lmal um 2,0, lmal um 0,2, lmal um 1,5 und lmal um 1,3 Ctm.
Verf. construirte nun eine neue Linie, welche von einem fixen
Puñete, dem Schlüsselbeine ausgehend, nicht denselbenSchwankun
genausgesetzt wäre, wie die Mamillarlinie. Die untersuchten Per
sonenbefanden sich in der BUckenlage mit. unter einem Winkel von
circa 45° abdneirtem linken Oberarm, damit die beiden Enden der
Clavicula nahezu in gleii hes Niveau zu einander gebracht würden.
Darauf wurde die Länge der Clavicula in Centimetern bestimmt

{dieSferno-Acromiaüinie), von der Hälfte dieser eine parallel zur
Sternallinie laufende, die Mamillarlinie ersetzen sollende Linie, die
Clavicularlinie, gezogen. Als Parasternallinie mag die Linie gel
ten, welche parallel zur Sternal- und Clavicularlinie in gleich gros
senEntfernungen von beiden verläuft.

Dass die von Verf. vorgeschlagene neue Linie einen guten Ersatz
für die Mamillarlinie darbietet, ist dadurch erwiesen, dass bei Män
nern 20mal die Linea clavicularle mit der maroillaris eoineidirte,
21mal um ein Minimum nach innen, 9mal nach aussen von der Ma
millarlinie sich befand ; bei Weibern eoineidirten beide Linien 9mal,
bei Kindern 7mal. Die durchschnittliche Länge der Steruo-Acro-
iniallinie betrug bei Männern 15,1, bei Weibern 14,5 und bei Kin
dern 10,9 Ctm Die Linea clavicularis war im Durchschnitt von der
Sternallinie entfernt bei den Männern 8,7, bei den Weibern 9,5 und
bei den Kindern 6,5 Ctm. In allen Fällen, wenn der Herzchoc
sich im 5. Intercostalranm befand, überschritt er nie die Clavi
cularlinie; war der Herzchoc im 4. Intercostalranm vorhanden
(llmal bei den Weibern und 6mal bei den Kindern), wurde die Cla
vicularlinie lOmal überschritten, und zwar bei den Weibern 4mal
um 0,5, 2mal um 1,5—2,0, lmal um 1,2—1,7 Ctm., bei den Kin
dern lmal um 1,0, lmal um 1,5 und lmal um 2,5 Ctm.

Die Entfernung des lateralen Chocendes von der Clavicularlinie
betrug im Mittel ... bei Männern 1,16 Ctm.

bei Weibern 1,0 «
bei Kindern 0,51 с

Die Entfernung des medialen Chocendes von der ParaSternallinie
betrug im Mittel . . .bei Männern 1,16 Ctm.

bei Weibern 1,10 t
bei Kindern 0,47 с

Ale Besultate seiner ünteisuchungen stellt Verfasser folgende
Schlüsse auf:
1) Der normale Herzchoc überschreitet in der Bückenlage des zu
Untersuchenden nicht den zwischen Clavicular- und ParaSternal
linie gelegenen Theil des 5. Intercostalraume.
2) Befindet sich der Herzch' с mehr oder weniger ausserhalb der
linken Clavicularlinie in der Höhe des 5. Intercostalraume, so muss
das Herz vergrössert <der verschoben sein.
3) Eine massige Ueberschreitung der Linea clavicularis da, wo
der Herzchoc normaliter im 4 Intercostalranm anschlägt (bei Kin
dern und Frauen), hat noch kein Recht, ohne andere Anhaltspuncte
für pathologisch zu gelten. Hz.

W e г n i t z : Fall von Ruptur des Pcheidengewölbes durch
operative s Eingreifen eines Feldscherers in der Geburt.
(Protok. d. Dünaburg. ärztl. Gesellsch. 1882—83).
Ein Fall von seltener Dreistigkeit einer gewissenSorte von «Heil»-
gehülfen. Es handelte sich um Querlage mit Vorfall eines Armee
bei einer Bäuerin. Der hinzugernfene, wegei. Trunks aus dem Dienst
entlassene Feldscherer versuchte vergeblich das Kind am vorge
fallenen Arme herauszuziehen, worauf sein Gehülfe sich der Sache
annahm und den Arm mit aller Gewalt zurückzubringen suchte, was
denn auch schliesslich unter den heftigsten Schmerzen gelang indem
der Arm plötzlich zurückwich. Bald darauf ging die Placenta ab,
die Nabelschnur wurde durchschnitten und die beiden Geburtshelfer
entfernten sich quasi n bene gesta. Die Wehen hörten auf, die
Kranke collabirte; der Tags daraufhinzugerufene Arzt fand den Ute
rus leer, im Scheidengewölbe einen colossalen Biss, durch welchen
der Foetus in die Bauchhöhle eingetreten war. Warum W.. statt
der Patientin die Laparotomie zn proponiren, nicht lieber versucht
hat mit der Hand durch den Riss einzugehen und das Kind an den
Füssen zu eztrahiren, ist nicht gesagt ; vermuthlich hatte der Riss
sich so weit verengert, dass man bei diesem Versuche ein völliges
Abreissen der Scheide riskirt hätte. Pat. starb am folgenden Tage.—
Wieviel unnöthige Qualen mögen verursacht werden, wieviel Leben
zu Grunde gehen durch solche «Hülfe»? Ob die betreffenden Per
sonen gerichtlich zur Verantwortung gezogen worden sind, davon
ist nichts erwähnt. — t.

N. Makarow (Anapa) : Bemerkenswerthe Zwillinge.
(Wratsch Л»46).
In der Steppe bei Anapa gebar eine Bäuerin 2 weibliche mit ein
ander verwachsene Kinder. Die Verwachsung fand an Brust und
Bauch, von der 4. Bippe bis zum Nabel statt. Nur eine gemein
schaftliche Nabelschnur vorhanden. Beide Mädchen sind gleich gross,
gut entwickelt, während jedoch die eine gute Herztöne hat und sich
energisch bewegt, sind Respiration und Herzaction bei der Anderen
schwach. Sie saugen und defäciren zu verschiedenen Zeiten, des
gleichen schlafen sie auch nicht gleichzeitig. Die Geburt war günstig
verlaufen, der Kopf des kräftigeren Mädchens wurde zuerst geboren.
Die Mutter (Drittgebärende) fühlte sich wohl und arbeitete nach
5 Tagen bereits wieder auf dem Felde, während die Kinder mit der
Saugeflasche gefüttert wurden.
M. hat die Kinder aus den Augen verloren und nur gehört, dass
sie 1 Monat nach der Geburt noch lebten. P.

Bucheranzeigen und Besprechungen.

Zopf: Die Spaltpilze. Ins Russische übersetzt und mit
Anmerkungen und Ergänzungen versehen von Doc.
Gobi und Doc. Kostitschew. C. Ricker und A.De-
vrient. — St. Petersburg, 1884.

Vor uns liegt die russische Uebersetzung des bekannten Zopf-
schen Buches.
Dieselbe ist in musterhafter Weise angefertigt, was ja auch bei
der Betheiligung so tüchtiger Fachmänner wie Gobi und Kosti-
ts chew nicht anders zu erwarten stand.
Nur finden wir dass bei dem Streben nach möglichster Voll
ständigkeit etwas zu viel des Guten gethan worden ist. Abgesehen
davon, dass das Werk schon an und für sich mit zahlreichen An
merkungen versehen ist, hat jeder von den BH. Uebersetzern noch
seine eigenen Ergänzungen und Znrechtstellungen geliefert und
seine von des Verfassers abweichenden Meinungen, und zwar in den
Text, hineingebracht (allerdings in Klammern). Wir können nicht
gerade behaupten, dass auf dieseWeise, so interessant und wichtig
diese Randbemerkungen an und für sich sind, für den Anfänger

(und für solche ist doch das Buch bestimmt) das Eindringen in das

Wesentliche der Bacterienlehre erleichtert worden wäre. In anderer

Hinsicht jedoch hat die Uebersetzung unzweifelhafte Bereicherungen

erhalten, namentlich durch Hinzufttgung neuer Capitel, wie z. B.
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über die Bacillen des Rotzes, über die des Oedema malignum, über
das Bacterium Oaucasioum (Kephirt'ermeut) etc. etc. Auch die mi
kroskopischen und mikrochemischen Untersuchuugsmethoden sind
in viel detaillirterer Weise, wie im Original behandelt. Für den
Ausdruck Spaltpilze haben die Debersetzer eine neue russische
Bezeichnung eingeführt und zwar nennen sie dieselben дробянки-
6asTepis d. h. Bactérien die die Eigenschaft haben in Fragmente
zu zerfallen. Sie that.en es damit der Ausd uck Pilz, welcher so
häufig Veraulassung zu falschen Vorstellungen über die Hinge
hörigkeit der betreffenden Organismen giebt, vermieden werde.
Zugleich wollten sie damit andeuten, dass wir es mit einer botani
schen Gruppe sui generis zu thuu haben.
Was die äussere Ansstattung betrifft, so lässt dieselbe nichts zu
wünschen übrig. —8.

Protokolle des allgemeinen Vereins St. Petersburger
Aerzte.

Sitzung vom 13. December 1883.

Im Anschlösse an die, auf der Sitzung vom 29. Nov. gehaltenen
Vorträge der Herren Do mbrow ski und Mon^s tyrski ergreift
Dr. Q. filing das Wort. — Ohne, aus weiter unten anzuführenden
Gründen selbst Versuche mit Magisterium Bismuthi angestellt zu
haben, spricht Redner Zweifel daran aus, dass die schönen Resul
tate der Herren Dombrowski and Monastyrski dem genannten
Mittel zuzuschreiben seien. Dasselbe ist, wie Kocher selbst sagt,
ein nnr massiges Ant isepticum; die gleichzeitig mit demMagisterium
Bismuthi vongenannten Herren in An weudunggezogenenSubstanzen,
das Sublimat nnd das Jodoform sind dagegen die kräftigsten uns
bekannten Antiséptica und haben wohl mehr zu den vorzüglichen
Heilerfolgen der Herren D. und M. beigetragen als das Magisterium
Bismuthi. — Die austrocknende Wirkung des Magisterium Bis
muthi anbelangend glaubt Referent , dass die von D. und M. in
Anwendung gezogene nnterbrochene Matratzennaht als solche,
durch präcise Adaption der Wundflächen mit möglichster Umgehung
von todten Räumeu direct und so bedeutend secretionsvermindernd
wirken müsse, dass die austrocknende Wirkung des Magisterium
Bismuthi in ihrer Bedeutung überschätzt worden sei, und zwar
um so mehr da Referent, bei Berücksichtigung des 80 häufig zu
constatirenden Factums, dass bei subcutanen Fracturen mit recht
bedeutenden Extravasaten eine fieberlose Heilung die Regel bildet,
der Meinnng ist dass ganz geringe Extravasate zwischen den Wund
flächen, denen D. und ¡X.einen so schädlichen Einfluss auf den Heil
verlauf zuschreiben, von kaum nennenswerther Bedeutung sind, da
dieselben, in einer gut desinficirten Wunde sich ähnlich wie die
Extravasate bei subcutanen Fracturen vernalten müssen.

Schliesslich hebt Referent noch hervor, dass das Magisterium
Bismuthi in keiner Weise als indifferentes Mittel anzusehen sei,
da von verschiedener Seite Intoxicationen mit demselben: sehr
hartnäckige Stomatitiden , dauernde Schwarzfärbung das Zahn
fleisches, Nephritis, Enteritis, ja selbst Todesfälle zur Mittheilung
gelangt sind.
Auch hat Riedel darauf aufmerksam gemacht, dass das Ma
gisterium Bismuthi erysipeiatöse Erkrankungen nicht von der
Wunde fernzuhalten vermag. Nach alle dem glaubt Tiling in dem
Magisterium Bismuthi ein , bei der Wundbehandlung mindestens
leicht zu entbehrendes Mittel vor sich sehen zu dürfen.
Die Secuudäruabt hält Redner für unnütz und quälend; ist die
Wunde einigermaassen trocken so schliesse man sofort, und rühre an
derselben nicht unnutz, wenn möglich gar nicht bis sie geheilt ist.

Auf die, anf der männlichen Abtheilung des Alexanderhospitals
von ihm geübte Wundbehandlungsmethode übergehend, berichtet
Br. Tiling wie folgt.
Er giebt dem Sublimat vor allen anderen Antisepticis den bei
weitem grössten Vorzug. Die Verbandstoffe werden nach Kümmel
präparirt. Qenäht wird mit Seide, welche in 1% Sublimatlösung
gehalten wird, und zwar bringt Referent die bei Amputationen ge
bildeten Muskelwundflächen durch folgende Naht zur Adaption.
Der Faden geht von einer Seite der Extremität von aussen durch
Haut und Muskeln vor dem Knochen vorüber wieder durch die
Mnskeln und zur Haut der anderen Seite der Extremität heraus,
und kehrt, nachdem zwischen Haut und freier Fadenschlinge ein
frontalgestelltes, fingerdickes Drain geschoben ist, ca. 1 Ctm weiter
peripher auf dem entsprechendem Wege zur ersten Seite zurück,
wo die beiden Fadeneuden über einem, dem ersten gleichdicken
Draiurohre nach Anlegung aller zum Schlüsse der Wunde notwen
digen Nähte und nach sorgfältigster Reinigung der Wunde geknüpft
werden.
Auf diese Weise entsteht eine Zapfen- resp. Balkennaht, die die
durchschnittenen Muskeln an einander fest adaptirt und den
Knochen sicher einbettet. Die Haut wird durch Kitrschnernahte ge
schlossen. Dr. Tiling giebt dieser Naht vor den Nähten, welche
Dombrowski bisher mit guiera lle-iultat angewendet, entschieden
den Vorzug. — Dieselbe ist schonender für die Haut, da sie durch
die unter die Fadenscblingen gelegten Drains einen elastischen
Druck ausübt, nnd anch priucipiell richtiger, da durch dieselbe nur
wenige Eruähruugswege durch quere Compression der Lappen ge
sperrt werden, die Emährungsverhältnisse der Lappen demnach

bessere sind. — Nachdem Referent bei einer Femuramputatioa,
einer Amputation des Vorderarms, einer Amputation des Unter
schenkels, wobei immer Drains zur Anwendung gekommen waren,
sich überzeugt hatte, dass bei Abnahme des Verbandes die Wnnde
immer pulvertrocken und auch aus den Drains sogut wie kein Secret
abgeflossen war , entschloss er sich die Lappen vollkommen zu
vernähen mit Beiseitelassnng der Drainage. — Eine auf diese
Weise ausgeführte Amputation des Vorderarms war nach 10Tagen
vollständig per primam geheilt, der Verband pulvertrocken. Bei
einer wegen Gangrän aller Zehen ausgeführten Amputatio pedia
nach Lisfranc glaubt Referent dem Sublimat zuviel zugetraut zu
haben. Es wurde dicht am Gangränösen amputirt und vollständig
vernäht. Nach fünf Tagen entstand eine kleine Phlegmone. — Es
mussten die mittleren Nähte entfernt and 2 kleine Incisionen ge
macht werden. Weiterhin erfolgte die Heilung in gewünschter
Wejse. _ Durch diesen Fall etwas abgeschreckt legte Referent bei
einer Amputatio pedis nach Pirogow mit schräger Durcbsägung
der Tibia und Fibula einer, und des Calcaneus andererseits und
Anfeinandernähang der Knochenfischen in die hinter den vernähten
Knochen liegende Wundhöhle einen Drain. Beim ersten Verband
wechsel nach 14 Tage lag der Drain nur in der Haut und der
Verband war nnr in anmittelbarster Umgebung dieses etwas feucht,
im übrigen pulvertrocken. — Nach diesen Erfahrungen spricht Dr.
Tiling die Hoffnung ans, dass man bei Anwendung des Sublimats
allein sehr schöne Resultate bei Amputationen erzielen dürfte auch
ohne Magisterium Bismuthi, mit primärer vollständiger Naht and
Beiseitelassuug der Drainage.

Schliesslich macht Dr. Tiling anf die grosse Billigkeit des
Sublimats im Vergleich zu den anderen Antisepticis aufmerksam.

1 Arschin Mafiv nach Bruns kostet 10 Кор.
1 > >

"
i Schede • 7"/< >

1 Pfd. Salicyl-Watte(4%) » 119

1 . Sublimat- Watte » 97 1* »,
Für 40 Pfd. Lösung wurden auf der mannten chirurgischen
Abtheilung des Alexanderhospitals frühe r verbraucht

Carbolsäure JX für 180 Кор.
jetzt Sublimat J 3 12 »

Berechnet man fur's Jahr, so stellt sich bei der Sublimatbeh&nd
"

lang in einer Abtheilung von 50Betten eine Ersparniss von 40) Rbl.
heraus.
Endlich hebt Ref. hervor, dass das Sublimat auf die Chrom>-
bactérien bei blauem Eiter keinen Einfluss übe. Die auf obige
angegebene Weise gewonnenen Resultate wurden an 3Amputations
stümpfen, einem den Unterschenkel und 2 den Oberarm betreffen
den demonstirt.

Zudem Vortrage des Dr. T i 1i u g bemerkt Dr. Dombrowski,
dass er das Magisterium Bismuthi durchaus nicht als Antiseptikum
schätze und gerade seiner geringen antiseptischen Wirkung wegen
das Sublimat anwende, dass er aber wohl glaube der secretions-
vermindernden', austrocknenden Wirkung des Magisterium Bis
muthi eine nicht hoch genug anzuschlagende Bedeutung bei der

antiseptischen Wuudbehaudlungsmetbode vindiciren zu müssen. Mit
der Anschauung Dr. Tiling's, dass ganz kleine in der Wunde
zurückbleibende, oder nach Schlnss derselben sich in derselben au•

sammelnde Blutmengen von gar keiner Bedeutung für den Heilver
lauf seien, kann sich Dr. Dombrowski nicht einverstanden er
klären, und weist darauf hin, dass das sog. aseptische Fieber,
welches von der Zersetz mg gerade solcher kleiner Blutmengeu her
rühre, bei Anwendung des Magisterium Bismuthi umganjen
werde.
Die toxische Wirknug dis Mittels aubelaugend bemerkt Dr.
Dombrowski, dass ihm dieselbe, wie er in seinem Vortrage her
vorgehoben, wohl bekannt sei, diese sich jedoch durch die von ihm
empfohlene Anwendungsweise desselben sehr wohl und vollkomnnn
eliminiren lasse.

Die von Dr. Tiling über den Wertii des Magisterium Bismu
thi ausgesprochenen Bedenken bis zu einem gewissen Grade theilend
berichtet Dr. Monastyrski (als Gast) über filgende Beobach
tung. In eiuem Falle von chronischem, 12 Jahre bereits bestehen
dem, umfangreichem ünterschenkelgeschwür machte Referent die
Amputation im oberen Drittheil. Nach gewissenhafter Blutstillung
durch directe Gefässuuterbindung, und mehrmaligem Abspülen der
Wunde mit Sublimatlösung, wurden die Nähte (einfache und Doppel-
stichknopfnähte) angelegt, ohne sie vorläufig zu knüpfen und die
Wuude tamfionirt, wozu nicht wie sonst Jodoformgaze, die mit
10% Emulsion von Magisterium Bismuthi getränkt war , sondern
einfach Bergm innsche Gaze, die vorher 27 Stunden lang in
Sublimatlösung 1 : 1000 gelegen hatte genommen wurde. Oeber das

Ganze kam natürlich ein antiseptischer Verband. Nach 2 Mal 2 Stun
den wurde der Verbund gewechselt um die Nähte definitiv zu knüpfen;
die Wunde sah recht gut aus. Sehr bald nach Verschluss der Wunde
stellten sich Schmerzen im Stumpfe ein, und stieg die Temperatur
bis tuf 38,5° С. Nach 2 Tagen sah sich Dr. Monastyrski ge-
nöthigt den Verband zu wechseln und fand, dass die Lappen stark
von derQuerschnittfläche abgehobenwaren und deutliche Fluctuation
zeigten. Mit einem spitzen Messer wurde durch den Hiuterlappen,
nahe seiner Basis an zwei Stellen bis in die Wnndhöble eingegangen,
worauf hin sien reichlich 2 Esslöffel voll klaren Serums entleerten.
In die Einstichsöffnungen wurden schmale Jodoformgazestreife J
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eingeführt. Die Temperatur sank nun sofort zur Norm herab. Am
Abend des nächsten Tages jedoch war wiederum Temperaturer-
höbung eingetreten ; der Verband wurde wieder gewechselt, und
wiederum war eine Ansammlung топ Flüssigkeit unter den Lappen
deutlich nachweisbar. Die in die Stichöffnungen eingelegten Gaze
streifen wurden nun entfernt und statt dieser kurze Drains ein
geführt. Jetzt erst trat ungestörte Heilung ein. Obwohl dieser eine
Fall nach Ansicht des Beferenten in keiner Weise als Beweis für
den grossen Weith des Magisterium Bisninthi angeführt werden
kann, so spricht er doch entschieden zu Gunsten desselben, da in
allen übrigen mit demselben bebandelten Amputationswunden sofort
prima intentio eingetreten war.

Dr. Anderereferirtüber die von ihm bei ausgiebieer Verwendung
des Jod>forms gemachten Erfahrungen im Elisabetb-Kinderbospitale.
Zunächst wendet sich Bef. gegen das zu sehr in den Vordergrund
tretende Generalisiren eines und desselben antiseptischen Stoffes,
und spricht genaueren Indicationen bei Anwendung verschiedener
antiseptiscber Mittel je nach Alter des Patienten, Art und Localität
der Operation das Wort. — Genauer auf die Jodoformirung der
Wunden eingehend bat Bef. besonders das frühe Eindesalter im
Autre. Seine Erfahrungen zeigen deutlich, dass das Kindes- und
speciell das Sänglingsalter eine vorzügliche Toleranz im Gegensatz
zu andern antiseptiscben Mitteln gegen Jodoform besitzt. Bef.
jodoformirte jahrelang ausschliesslich jede Wunde, wobei er dieses
Verfahren Monate hindurch an Säuglingen fortzusetzen Gelegenheit
batte. Ein umgekehrtes Verhalten zeigte die l'xrbolsäure, wo der
Gebrauch ausgerungener Carbolschwämme, das Auflegen von Carbol-
gaze auf die Wunde genügten, toxische Wirkungen in diesem zar
testen Alter hervorzurufen. Dem Jodoformgebranch im Allgemeinen
in hohem Maasse das Wort redend, siebt indess Bef. in demselben
kein specifischesMittel gegen tuberculose Affect ionen von Gelenken
und Knochen. Dem von Dr. Dom brows ki und Monastyr s ki
geschilderten Verfahren mit Fortlaesung der Drainage zieht Bef.
die Drainage der Wunden bei Eesectionen tuberculöeer Gelenke vor.
In Fällen weiter tuberculoser Zerstörung, wo die primäre Naht
nach der Resection wegen Zerstörung der Baut nicht ausführbar,
tamponirt Bef. zum Zweck der Austrocknung und Entfernung des
primären Blutes, die Wunde mit Jodoformgsze, welche nach 2 Mal
24 Stunden entfernt wird ; dann folgt der reguläre antiseptiache
Verband unter ziemlich starkem Drucke nai h ausgiebiger Drainage.

Eine Heilung per primam bis auf die Drainstellen gehörte zur
Begel. Die Annäherung der das Gelenk bildenden Knochentheile
war in keinem Falle eine verzögerte. In Fällen wo das Material für
Nahtverscliluse vorhanden war, nahm Bef. diesen sogleich nach der
Resection oei Anwendung ausgiebiger Drainage vor. Gegen die
gegen die Drainage gemachten Einwände hebt Bef. hervor, dass die
Drainage bei antiseptiscber Occlusion kaum Wege für Einwande
rang von Fänlniseerregern liefern könne und erinnert an Fälle
stärkerer Secretion ans den Drains trotz eines die Secretion be
schränkenden Verfahrens. Erfolge aber aus den Drains keine Se
cretion, dann werde die Wundheilung nicht aufgehalten, da un
mittelbar nach der Entfernung der Drains der Schlnss der Wunde
erfolge. Nach Resection tuberculöser Gelenke, speciell des Hüft
gelenkes, ergebeauch die Bedeutung der Contraapertur und Drainage
jn solchen Fällen die Bedeutung freiesten Secretabflusses. Die
Drainage gebe weiter ein Mittel in die Hand gegen die so grosse
Gefahr der Recidive nach Resection tuberculöser Gelenke vorzuge
hen. Nach der Resection schwer von Tuberculose befallener Gelenke,
solle man nicht, wie es sonst wohl im Sinne der Antiseptik liegt,
möglichst selten verbinden, sondern bald nach der Operation und in
regelmässigen Intervallen Injectioneu von Jodtinctur durch die
Drains machen. Bef. sieht beisolchen schweren Fällen in diesem Ver
fahren den sichersten Weg fistellose Heilung zu erzielen. Dr. An
ders spricht sich weiter warm für das Jcdoformireu von Wunden
an Eörperregionen aus, wo eine strenge Occlusion nicht möglich ist,
wie bei Operationen an Damm, Mastdarm, Perinäum, und erwähnt
zweier Fälle von prima intentio nach Sectio lateralis. Dr. A. erinnert
zum Schlüsse an das Neu her 'sebe Verfahren, bei welchem von der
Drainage Abstand genommen werden kann, nämlich des Anlegens
von lochförmigen Oeffnungen in die deckenden Weichtbeile zum
Zweck des Secretabflusses, eines Verfahrene, das eich ihm bei Ab
lesung weiter Partien der Kopfschwarte trefflich bewährt hat. Bef.
hatte in Laufe der ganzen Zeit trotz ausgiebigen Gebrauches von
Jodoform nur 2 Fälle von Intoxication zu verzeichnen.
Dr. ehem. Poebl (ala Gast) hebt hervor, dass vom biologisch-
chemischen Stardiuncte aus, man unter der grossen Beihe der
Antiséptica antibacteriell und antifermentativ wirkende Substanzen
von einander unterscheiden müsse. Er hält es für entschieden ra
tionell bei der antiseptischen Wundbehandlung zwei Antiséptica
and zwar immer je eines aus den beiden genannten Gruppen gleich
seitig in Anwendung zu ziehen.
Das Sublimat ist eins der besten antibacteriell wirkenden Mittel,
das Magisterium ein kräftiges Antifermentativum. Die austrock
nende Wirkung des Magisterium Bismuthi beruht auf der die Pep-
tonisirung, Zerlegung und die hiermit verbundene Verflüssigung
geronnener Eiweist örper verhindernden Eigenschaft desselben. Die
Sublimat-Bismuthbehandlung ist somit entschieden wissenschaftlich
gerechtfertigt und begründet. Secretair Dr. Lange.

Vermischtes.

— Im Marienbospital werden zu Anfang des März-Monats für
Aerzte praktische Curse mit D<monstrationen beginnen und zwar
wird der Medicinal-Inspector für die Institutionen der Kaiserin
Maria, Dr. Eich w aid einen Cursus über Differential-Diagnostik
und Prof. Beyb er einen Cursus über klinische Chirurgie abhalten.
Die Vorlesungen, welche unentgeltlich sind, werden jeden Sonntag
stattfinden, — die chirurgischen von 12— 2 Uhr, die diagnostischen
von 2—4 Uhr. Es können nicht mehr als £0 Zuhörer gleichzeitig an
jedem Cursus theilnehmen. Die Meldung zur Tbeilnabme an den
Cursen geschieht im Comptoir des Marienhospitals täglich von
11—3 Uhr.
— In Sysranj ist der dortige Arzt Dr. G. Wodow im 83. Le
bensjahre gestorben. Trotz des hohenAlters erfreute sich der Dahin
geschiedene bis zu seinem Lebensende einer seltenen körperlichen
und geistigen Frische.
— Zum Gehülfen des Oberarztes des hiesigen klinischen Militär-
hrspitals ist Dr. A. Tschesnokow und zum Militär-Medicinal-
inspector des Warschauer Militärbezirks Dr. Shukowski, bisher
Gehülfe des Wilnaer Militär-Medicinalinspectors, ernannt worden.

(Buss. Med.)
— In der Sitzung vom 22. Nov. 1883 hat der Militär-Sanitäts-
Verein in Helsingfors den Prof. W. Manasse'in zum Ebrenmit-
gliede erwählt. (Wojenn.-Sanit. D. № 47 und 48).
— Eine Nummer der «Wiener .medicinischen Presse» (№6) ist
neuerdings von der dortigen Behörde confiscirt worden, weil in ihr
eine Illustration enthalten war zu einer Mittheilung von Dr. Heite
rn a n n über einen in der Elinik desProf. В a nd 1 in Wien beobach
teten seltenen Fall von vollkommen symmetrischer Perforation der
Nymphen nahe ihrem freiem Bande. Auf Einsprache des Bedactemu
Prof. Schnitzler ist die Nummer zwar wieder freigegeben
worden, jedoch mit der Einschränkung, dass für öffentliche Locale
eine besondere Ausgabe ohne die incriminirte Illustration herzu
stellen sei 1
— Die französische Académie des sciences hat ihren Preis von
10,000 Free, dem Darsteiler flüssigen Sauerstcffs Caille tet
verliehen.
— Der von dem Ehepaare Victor Saint-Paul gestiftete
Preis im Betrage von 25,000 Fres für ein unfehlbares Heilmittel
g egen die Diphtherie ist in diesem Jahre nicht vergeben worden,
в ondern nur ein «encouragement, ven £00 Fres, an Dr. Leloir in
Paris für eine Arbeit Über die Entstehung von Pseudomembranen.

(W. m. Bl.)
— Dr. James (Boston) behauptet, dass die Taubstummen weder
an Schwindel noch an der Seekrankheit leiden und empfiehlt daher
auf Seefahrten die Ohren mit Watte zuzustopfen, um sich gegen
die Seekrankheit zu schützen.

Die Epidemie des gellen Fiebers, welche im vorigen Jahre
entsetzliche Verheerungen in Mexico angerichtet hat, ist endlich
sowohl in Veracruz wie auch an der Küste des stillen Oceans, er
loschen. Am meisten haben die Hafenstädte Manzanillo, Mazatlan
und Guaymas vcr.d. Seuchegelitten. In letzterem OTte starben durch
schnittlich 20 Personen täglich bei einer Bevölkerung von nor
ca. 10,000 Köpfen. Auch mehrere Aerzte sind der Seuche erlegen.

— Dr. A n d г о s , der jahrelang unter denWinnebago- und Daco-

tah-Indianern gelebt hat, erzählt seine Beobachtungen über ihre
Volks-Cbirnrgie und Medkin im Jonrn. of the American Med. As
sociation. Vor allen Dingen hebt er, neben ihrer Passion für Ader-
1ässe und Scarificationen, ibre sonstige Messerscheu und den Mangel
j eglicher anatomischer Kenntniss hervor. Sie amputiren niemals.
Ferner sehen sie streng darauf, dass die Wunden sich ni. ht zu rasch
schliessen. Mehrmals hatte Dr. A. bei penetrirenden Brust- und
Bauchhöhlenverletzungen durch Naht prima intentio erzielt. Ein

paar Tage später fand er die Patienten zu seinem grössten Erstau

nen sterbend wieder. Die einbeimischen Heilkünstler hatten die

Nähte gelöst und die Eingeweide wieder hervorgezogen. Was die

Therapie der inneren Krankheiten betrifft, so ist dieselbe ebenfalls

höchst primitiv. Fieberkranke werden zuerst im Dampfbade gehal
ten, darauf kalt gebadet und sodann zum Schwitzen gebracht. Zu

gleich trinken sie Abkochungen von Weidenrinde. Nur bei der Dys
enterie wenden sie ein Mittel an, das And ros höchst empfehlens-
werth und besserwirkend wie alle bisher empfohlenen gefunden hat:
ein Decoct aus der Binde der amerikanischen Sycomore, I'Iataniis

occidental's: ein leichtes Adstringens und mächtiges Diaphoreticum.

(Jonrn. öf the Amer. Med. Ass. 1883, №. 9.)— s.
— Bekanntlich werden in Frankreich von allen Seiten, auch unter

den Aerzten, Stimmen laut, welche sich gegen die, vom Aufsichts-

rath der Hospitäler (der sich aus Vertretern der Stadt und aus Ver

tretern der Regierung zusammensetzt) beschlossene und in einigen
Krankenhäusern bereits eingeführte Laïcisation der Hospitäler er

heben. So finden wir in der Gazette desHôpitaux vom 1. Nov. einen

Brief von Dr. Desprès, Chirurg ander Charité, in welchem er
sich an den Seinepräfecten wendet und ihn anffordert,_ von seinem

Bechte Gebrauch zu machen und die nächstens im Hospital Necker
zur Ausführung gelangende Maassregel zu verhindern. Er nennt die
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Laïcisation einen Act der Verrücktheit, wie ihn der Hunicipalrath
schon mehrfach einigen Theoretikern und Politikern zu Liebe be
gangen, nnd erinnert an die bösen Folgen, die sich bereits trotz dea
kurzen Zeitraums bemerklich gemacht haben; anter Anderem an
einen Fall aus d m Hospital Tenon, der sich тог Gericht abspielte
nnd in dem fahrlässige Tödtnng eines Kranken durch eine solche un
bewanderte gemiethete Krankenpflegerin coustatirt wurde. Auch
ein Dr. Ferrand, der an einem seit 5 Jahren laïcisirten Kranken
hause dient, kann darüber nichts Gutes berichten ; nach ihm er
wächst der Hauptsehaden für die Kranken aus dem ungemein häufi
gen Wechsel, der sich unter dem Wartepersonal vollzieht. — s.

Krankenbestand der Civil- u. Kinderhospitäler St. Petersburgs
am 26. Februar lö84.

M. W. Snmma.
Civilhospitäler 3162 1871 5033
Kinderhospitäler 146 179 325

Unter der Gesammtzahl befanden sich : M. W. Snmma.
TyphöseKrankheiten(abd.,exanth.,rec.) 310 170 480
Scharlach 23 41 64
Pocken 8 5 13
Venerische Krankheiten 526 422 948

Die Ambulanzen der Kinderhospitäler wurden in der Woche
тот 19. bis 25. Febrnar 1884 besucht von 2250 Kranken, darunter
nm ersten Mal von 897.

Mortalitäts- Bulletin St. Petersburgs
für die Woche vom 19. bis 26. Febr. 1884.

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht nnd Alter:
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410 350 760158 69 113 19 13 32 86 63 77 50 47 23 8 2

2) nach den Todesursachen :

— Typh. exanth. 4, Typh. abd. 19, Fehris recurrens 1, Typhus
ohne Bestimmung der Form t, Pocken 2, Masern 38, Scharlach 20,
Diphtherie 18, Croup 2, Keuchhusten 6, Pnerperalkrankheitcn 3,
Dysenterie 3, Thiergift 0. andere Infectionskrankheiten 4.
— Gehirnapoplexie 12, Entzündung dee Gehirne und seiner Hint*
30, andere Gehirnkrankheiten 34, Krankheiten des Herzens und dir
Gefässe 35, acute Entzündung der Athmungsorgane 102, Lungen.
Schwindsucht 147, andere Krankheiten der Brusthöhle 17, Gastro-
intestinal-Krankheiten 120,andere Krankheiten der Bauchhöhle 29,
angeboreneSchwache nnd Atrophia infant. 49, Marasmus senilis 26,
Cachexia 23.
— Tod durch Zufall 3, Selbstmord 1, Mord 1.

— Andere Ursachen 10.

Mortalität einiger Hauptstädte Europas.
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Name Neuer Styl.
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Stockholm . .
Kopenhagen. .
Berlin • - •
Wien . . .
Brüssel . . ■
Paris ...
London . •

St. Petersburg

3—9 Febrnar
6—12 Febr.

181 732
267000

95 U 27,i 11,» 41,,
35,,
38,,
34.(

106 13 20,. 12,.
10—16 Febr. 1 225 065

769 849
166351

515; 75 21,9 14,s
10—16 Febr.
3—9 Febrnar
8—14 Febr.

393 34 26,9 8,7

82] 4 25,o 4,,
12«
15,о
16,»
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2 239928
4019 361

1114 138 25,. 311
10—16 Febr. 1528! 230 19,8 34,t

29«17—23 Februar. 928 016 662 109 34 .

Nächste Sitzung des deutschen ärztlichen Vereins
Montag den 5. März 1884.

Neu erschienene medicinische Werke.
Vorräthig in der Buchhandlung von

Carl Ricker in St. Petersburg,
Neweky-Prospect J* 14.

Пита и Бильротъ. Руководство къ об
щей и частной харурии, ч. Ш, т. I, вып. 6
(Боливии щитовиднойжелезыПроф. Люкке);
ч. IV, т. I. выа. 4. (Новообразования матки
Проф- Гуссерова). 1884. 2 руб.
Mettenheimer Ueber die hygienische
Bedeutung der Ostsee, mit besonderer Be
rücksichtigung der Kinderheilstätten an den
Seeküsten."1881, 35 Кор.
Cyr. Traité de l'affection calcúlense dn
foie. 1884, 2 Rbl.

Semple. The diseases of children. 1884,
3 ВЫ. Í0 Кор.
Oant. Diseases of the bladder, prostate
gland and urethra 5 eJ. 18S4, 8 Rbl. 15 Kopg
Schumann. Die Sexualportion der Gebo
renen. Eine statistische Studie. 1884, 95 Knp.

Foissac Hygiène des saisons. 1884, 2 Rbl-
50 Кор.
Eichet. L'homme et l'intelligence, frag
ments de physiologie et de psychologie. 1884,

5 Rbl.

Bardet et Gariel. Traité élémentaire et
pratique d'électricité médicale, Avec 234
figures daus le texte. 1884, 5 Rbl.

Archiv für mikroskcipische Anatomie. 23
Bd. 2 Heft, 1884, 6 Rbl. HOКор.
biitré. Dictionnaire de roédecrïe, de chi
rurgie et de pharmacie. 3 fase. 1884, 2 Rbl.
50 Кор.
Bostroem. Beiträge zur pathologischen
Anatomie der Nieren. 1 Heft. Mit, 4 Tafeln.
1884, 1 Rbl. 80 Кор.
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Goldene Medaille fUr Verbandstoffe.

Moskau 1882.
Das

d)emif$eJlaßoraformm
von

J. IvT A.VITF2PÍS,
Rasjesshaja № 49/35,

empfiehlt eämmtliche

S antiseptischeD Verljanustoffe 5¡
von ganz ausgezeichneter Qualität, als: hy-
КГОйЬо||1ис1««* \% attt und ausderselben
dargestellte Präparate, narlj',C«tiibrle,.lue, Wertuol le (getheerter gekochter
Werg), IIiii/ivH<te. It mien etc. Alle
Artikel nach den neuesten chirurgischen Er
fahrungen bereitet. Preiscourante un<lProben
stehen franco zur Verfügung. 142 5)

Nächste Sitzung des allgemeinen Vereins St. Peters
burger Aarzte Dienstag den 13. März 1884.

OFEN E К
Victoria-Bi tterwasser

nach amtlichen Analysen nnd Gutachten der
hervorragendsten Kliniker der Gegenwart das
gehaltreichste und daher wirksamste unter
allen exietirenden Bitterwässern. Analysen
von Prof. Roscoe (Manchester), Miiutz
(Paris), Ulex (Hamburg), Milicer (War
schau), Minder (Moskau)

fixeTheile scbwefela.
in 1 00 MagnPSi*

Victoria Bitterwasser) a о 58,05 32,38
Hnnyadi Janos I i | 41,73 1844
Püllnaer.. f-gg 32,72 12,12
Friedrichshaller . . J Î* 25,29 5,15
Prof. Minder, Vorstand des Lab irato-
rinms an der Kais. Universität Moskau: Ich
habe das Victoriibi tprwasser genau un
tersucht und in 1000Theilen 58,07 feste, dar-
untsr 32 96 Bchwefelsanre Magnesia nnd
20,97 schwefelsaures Natron gefunden. — Ans
dem ergiebt sich, daps das Ofener Victnriabit»
terwasser unter allen bisher gekannten Bitter
wässern das reichste an wirksamen und heil
kräftigen Substanzen ist. —

Marienhospital, Moskau. Chefarzt Dr. So-
watzki: Das Victoriabitterwasser habe ich
in meiner Praxis als auch im Marienhospital
verwendet und selbst bei ganz kleinen Dosen
rasche und ausgezeichnete Wirkung beob
achtet. —

Normaldosis -£ Weinglas, jedoch wird er
sucht ausdrücklich Vior.oriabitterwasser
zu verlangen. — Vorräthig in allen Drogne-
rien nnd Apotheken St. Petersburgs nnd
Rnsslands. 26 (6)

I i«M ltt,*l!-il »IIb
für Nervenkranke

von
38 (1' Dr. Holst,
Risa. Weidendamm № 25.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 1 Марта 1884 г. Verlag von Oar 1R ick er. Buchdruckerei von A. Caspary, Liteiny J* 52



Neue Folge. St. Petersburger I. Jahrgang.
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Medieinische Wochenschrift
unter der Redaction

von Prof. ED. v. WAHL in Dorpat und Dr. L. v. HOLST in St. Petersburg.
Die «St. Petersburger Medieinische Wochenschrift» erscheintjeden Sonn
abend. Der Abonnements-Preis ist in Russland 8 Rbl. für das Jahr,
4 Rbl. für das halbe Jahr inclusive Post-Zustellung; in den anderen Län
dern 16 Mark jährlich, 8 Mark halbjährlich. Bestellungen übernehmen
die Buchhandlungen aller Länder. Der Insertions-Preis für die 3 mal

gespaltene Zeile in Petit ist 10Кор. oder 20 Pfenn.

Manuscripte sowie alle auf die Redaction bezügliche Mittheilungen bittet
man an den geschäftsführendenRédacteur, Dr. L. v. Holst in St. Peters
burg, Evangelisches Hospital, Abonnements-Aufträge, Inserate etc. an
die Buchhandlungvon С Ricker in St. Petersburg, Newsky-Prosp. J* 14
zu richten. Ausser demHonorar (16 Rbl. pro Bogen) werden den Autoren

25 Separatabzügeihrer Original-Artikel zugesandt.
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Zwei Fälle von acquirirter Stenose
des Pulmonalostiums.

(Aus dem allgemeinen Krankenhause zu Riga.)
Mitgetheilt von

Dr. H. Krannhals,
Prosector.

(Schluss.)

Bedeutend häufiger als acute ulcerative Processe werden
chronische Klappenfehler des Ost arteriös, dxt. angetroffen,
wenn auch immerhin selten im Vergleich zu den anderen
Ostien. Ich erlaube mir in dieser Beziehung kurz über den
folgenden Fall zu referiren.

II. Sténos, ost. arteriös, dxt. acquisit.
Caroline Nuth, Dienstmagd 19. a. n. anfg. den 12. Febr., ge
storben den 27. Octob. 1880. Pat. früher stets gesund gewesen, hat
vor 3 Jahren an Gelenkrheumatismus gelitten ; einige Zeit darauf
stellte sich Herzklopfen ein, vor 2 Jahren begann der Unterleib zu
schwellen, seit der Zeit Sistiren der Menses, gewisse Kurzathmigkeit,
geringfügiger Husten, keine Schmerzen, Appetit, Stuhl stets gut.
Pat. ist klein von Wuchs, gracilem Körperbau und reducirtem
Ernährungszustände, das Abdomen ist aufgetrieben, die vordere
Unke Brusthälfte im oberen Theile stärker gewölbt als die rechte,
die unteren Extremitäten cyanotiech und leicht ödeinatös. Die
Untersuchung des Abdomens ergiebt: Ascites, Verdrängung des
Zwerchfells nach oben, so dass vorne die Dämpfung an der 4. , hinten
ander 8. Rippe beginnt, keine Druckempfindlichkeit; die Leber
überragt den Bippenrand um ca. 4 Fingerbreiten, ist deutlich pal-
pabel, hart, beweglich ; deutlicher Leberpuls ; Milzvergrösserung
nicht nachweisbar ; Harn saturirt, eiweissfrei. — Am Thorax sind
links im 2. und 3. ICB Vibrationen deutlich sichtbar und fühlbar,
der Spitzenstoss diffus und schwach im 4 ICB. Die linke Ven. ju
gular, pulsirt, die rechte ist deutlich geschwellt. Pulsation unab
hängig von den Carotiden. Die Herzdämpfung beginnt an der Cla
vicula und geht nach unten in die durch den Ascites bedingte Däm
pfung des Abdomens über, sie überragt den rechten Sternalrand von
der 3. Bippe nach abwärts um 3 Cm. und geht über die linke Ma-
millarlinie hinaus. An der Spitze ist ein lautes systolisches und ein
schwaches diastolisches Geräusch hörbar, mehr nach oben verstärkt
sich das erstere noch um etwas, während das diastolische sich ver
liert. Im 2. linken ICB befindet sich das Punctum max. des systol.
Geräusches und hört man hier daneben noch einen lauten ersten'
Klappenton sowie den verstärkten 2. Pulmonalton. Auf dem Ster
num und an der Aorta sind zwei reine Töne, die Geräusche nur
schwach und dumpf hörbar, letztere auch über den Clavikeln und
den Carotiden. Der Radialpnls ist links schwächer als rechts, der

Cruralpuls kaum stärker als dieser — klein, weich, regelmässig
(90). Die Diagnose (Dr. Hampeln) lautete: Insufßcienz der
Mitralis mit Verdrängung des Herzens nach oben links; relative
Insufficienz der Tricusptdalis.

Fat. brachte 8 Monate im Krankenhause zu. Die Haupt
beschwerden wurden durch den hochgradigen Ascites

hervorgerufen, das Abdomen wurde im Ganzen 10 Mal
punetirt. Irgendwelche Veränderungen der auscultato-
rischen und percutoriseben Erscheinungen am Herzen
traten nicht ein. Am 27. Oct. starb Pat. Das Sections-
piotokoll ist leider abhanden gekommen und muss ich mich
daher auf die Beschreibung des in unserer Sammlung auf
bewahrten Herzens beschränken.
Das Herz ist an der Basis 10 Cm. breit, 9,5 Cm. lang und misst 3,3
Ctm. im Dickendurchmesser; seine Spitze wird von dem stark hyper-
trophirten rechten Ventrikel gebildet; die Muskulatur desselben
misst (ohne die Trabekeln) an der Basis 8 Mm., in der Mitte zwischen
Basis und Spitze 10 Mm. an der letzteren 5 Mm. Bechnet man die
Trabekeln mit, so kommen noch 5— 7 Mm. hinzu. Die Dicke des linken
Ventrikels beträgt 15,8, und 5 Mm. ohne die Trabekeln. Diese sind
am rechten Ventrikel zu stark vorspringenden rundlichen Wülsten
hypertrophirt, links bedeutend flacher. Das Ost. art. sin. (5,0 Ctm.
im Umfang) ist vollkommen normal, die Aortenklappen zart, das
Gefässrohr 3 Ctm. über den Klappen 5,5 Ctm. im Umfang. Ebenso
bieten das Ost. venös, sin. (5,5 Ctm.) und die beiden Segel der
Mitralis nichts Abnormes dar. Das Ost. venös, dext. misst 7,0 Ctm.
im Umfang, die Zipfel der Tricuspidalis reichen jedoch zu seinem
Verschlusse hin. Das Ost. arteriös, dextr. zeigt statt der 3 Pulmonal -

klappensegel ein mit seiner Convexität nach oben, dem Gefässrohre
zu sehendes kuppeiförmiges Diaphragma, welches auf seiner Höhe
von einer kreisrunden Oeffnung durchbohrt ist. Diese Oeffnung misst
4 Mm. im Durchmesser, 22—23 Mm. im Umfang; während der Um
fang des Ost. art. dext. normaler Weise 53— 55Mm. betragen hätte
in welchem Maasse wir zugleich den Umfang der Basis jener Kuppel
haben. Die Arter. pulm. über dem Diaphragma ist dilatirt (7,0 Cm.
Umf.). Die fötalen Wege — Duct. art. Bot., Foramen ovale — sind
geschlossen, das Septum ventric. vollkommen intact. Das kuppei
förmige Diaphragma wird durch die drei miteinander verwachsenen
Pulmonalklappen gebildet. Denkt man sich die bei geschlossenem
Ostium mit ihren freien Bändern einander berührenden Segel in der
Weise mit einander verwachsen, dass nur das Centrum jenes drei-
strahligen Spaltes freigeblieben, dieses Diaphragma sodann von
unten (vom Ventrikel) her nach oben (zum Gefässrohr hin) kuppel
artig vorgebaucht und den Best des dreistrahligen Spaltes zu einem
¿reisrunden Loche umgeformt, so gewinnt man eine richtige Vor
stellung von den in vorliegendem Präparate bestehenden Verhält
nissen . Die Kuppel zeigt von unten her betrachtet drei secundare
Ausbuckelungen — je eine an jedem Segel und entsprechend den
drei Sinus Valsalvae. Die im normalen Zustande von diesen und den
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oberen Flächen der Segel gebildeten Taschen sind in enge Spalten

verwandelt, die von einander durch die derb verwachsenen Klappen

getrennt werden. Misst man die Höhe der Kuppel vom Grunde dieser

Spalträume aus so beträgt sie 15 Mm., während ihr eigentlich freier

Theil nur 7 Mm. Höhe besitzt. Die Wandungen der Kuppel bestehen

aus recht derbem Gewebe, sie sind überall glatt ohne Excrescenzen

oder Auflagerungen und haben ihre grösste Dicke (1 Mm.) an der

Basis, während der Rand des kreisrunden Loches zugeschärft ist.

Die Frage, ob man es in dem vorliegendem Falle mit

einem angeborenen oder eiuem acquirirten Klappenfehler

des rechten Herzens zu thun hat, glaube ich in letzterem

Sinne entscheiden zu müssen. Pat., die früher stets gesund
gewesen, hat ca. 4 Jahre vor ihrem Tode einen Gelenk
rheumatismus durchgemacht. Seit dieser Zeit datiren ihre

Beschwerden. An dem mir vorliegenden Präparate sind

die sog. fötalen Wege geschlossen und finden sich auch

keine sonstigen Anomalien des Herzens. Das Lumen der

Art pulmonal, jenseits der Verengerung ist dilatirt, «als
allgemeine Regel kann aber gelten, dass sie bei angebo

rener Stenose eng, bei erworbener normal oder selbst

weiter ist» (Rosenstein, Ziemssen's Hdb.)
Unter abermaligem Hinweis auf die citirte Arbeit von

Mayer seien aus der späteren Literatur erwähnt die Ver
öffentlichungen von Duguet und Land ouzy (Virchow-
Hirsch, Jahresb. f. 1879 II pag. 132), Peacock (ibid.
pag. 134), etwas zweifelhafter Fall. Finlay (ibid. p. 139),
vom Verfasser als congenital hingestellt, der congénitale
Charakter jedoch nicht erwiesen (Ref. Ebstein). Barlow
(ibid. pag. 140), sehr ähnlich dem eben beschriebenen Fall,
zweifelhaft, doch wahrscheinlich congenital, da ein 4-jäh
riges Mädchen mit Cyanose, kolbigen Fingerenden betref

fend, das Foramen ovale offen, das Septum allerdings ge
schlossen war. Duguet (Jahresb. für 1882) 35 j. Frau,
Gelenkrheumatismus vor 10 Jahren, Stenose sämmtlicher
Ostien mit Ausnahme des Ost. art. sinistr. Moore (Jahresb.
p. 1881. II. pag. 128) zottige Wucherungen an den Pul-
monalklappen eines 16 j. Knaben. Moore (ibid. 1881 II
pag. 123), Saint- Philippe (ibid.). Wising (ibid. pag.
144). 17 j. Mädchen. Kurzathmigkeit, Cyanose, Phthisis.
An Stelle der Valv. semilunar, ein nach aufwärts convexes
Diaphragma, in der Mitte von einer ovalen Bleistift-dicken
Oeffnung perforirt, an der Oberfläche des Diaphragma drei
erhöhte Streifen , stecknadelkopfgrosse Excrescenzen an

der oberen Fläche, einige kleinere an der unteren Fläche
des Diaphragma.
Auch dieser letzterwähnte Fall ist dem meinigen überaus
ähnlich. Er wird von dem Verf. als congenital bezeichnet.
Dass zwei Präparate, von denen das eine eine congenitale,
das andere eine acquirirte Stenose darstellt, sich überaus
ähnlich sehen können, wird Niemand bestreiten. Mir ist der
vonWieing mitgetheilte Fall nur aus dem Referate be
kannt. Ich glaube in dem meinigen besonders die Angabe
eines Gelenkrheumatismus und das Datiren der Herzbe
schwerden seit diesem bei früherem Wohlbefinden der Pat.
betonen zu müssen.

Aus gerichtlich - medicinischem Gebiete
von

Dr. H. Pohl.
(Moskau.)

Am 19. Januar Abends wurde ich in die Wohnung des
Hrn. Lissanewitsch in der Twer'schen Strasse in Moskau
gerufen um dem 18 jährigen Dienstmädchen ärztliche Hülfe
zu leisten, welches seit dem 17. am «Unterleibe > erkrankt
sei. Eines der Dienstmädchen des Hrn. L., in den mittleren
Jahren stehend, führte mich in das Zimmer, wo ich die
Kranke im Bette fand. Auf meine Frage, worüber sie zu
klagen habe, antwortete sie nur mit einem Blick ; da ich
annahm, die Patientin genire sich in Gegenwart der anderen
Magd zu antworten, führte ich letztere aus dem Zimmer
und schloss hinter ihr die Thür. Auf meine erneuerte Frage
erhielt ich dann folgende Antwort : sie sei ledig, liege den

3. Tag zu Bett und leide an Blutung aus den Genitalien;
die Menses seien stets regelmässig gewesen, in den letzten

9— 10 Monaten aber gar nicht eingetreten, wobei sie sich
aber völlig wohl gefühlt habe; der Leib habe sich nicht ver-

grössert, eine Geschwulst habe sie in ihm nicht bemerkt,

auch habe sich nichts in ihm bewegt ; alle Functionen seien

bis zur Erkrankung normal gewesen; vor 3 Tagen, d. h.

am 17. Januar seien Schmerzen im Leibe aufgetreten und

ein Blutklumpen sei abgegangen. Schwangerschaft stellte

Patientin mit Entschiedenheit in Abrede.
Stat. praes.: Pat., Elisabeth Nikolajewna Okunewa, ist
18 J. alt, von kräftigem Körperbau und gut entwickeltem
Knochen- und Muskelsystem, massigem Fettpolster, blond

mit blauen Augen; die Haut etwas trocken und heiss, die

Wangen etwas geröthet, Respiration oberflächlich und be

schleunigt (32 in d. Min.), Zunge trocken, Durst massig,
Schleimhaut der Lippen und Conjunctivae blassroth, Puls

schwach, macht 100 Schläge in der Minute; am Herzen ein

systolisches Geräusch wahrzunehmen, in den Jugularvenen

schwaches Sausen, Untersuchung des Thorax giebt negati
ven Befund. Bei der äusseren Untersuchung des Leibes
findet man 4 Querfinger weit oberhalb der Symphyse einen
harten , kugelförmigen , ohne besonderen Schmerz nach
rechts und links etwas beweglichen Körper, wird aber ein
Druck ausgeübt so empfindet Pat. Schmerz. Die grossen
Labien stark geschwollen, aus den Genitalien fliesst eine
blutig-eitrige Flüssigkeit. Die Vaginaluntersuchung er-

giebt : Der Introitus vaginae auf 3 Querfinger erweitert, die
Scheidenschleimhaut aufgelockert, mit einer schleimigen
Flüssigkeit bedeckt; Temperatur der Scheide stark erhöht;
bei bimanueller Untersuchung findet man einen weichen,
schwammigen Körper, der auf Druck Blut ergiesst; derselbe
ist umgeben von der auf 4 Querfinger erweiterten, aufge
lockerten Cervix uteri; meine Behauptung, dass sie offenbar
kürzlich geboren habe, wurde zurückgewiesen. Mit Hülfe
des Cr edé'schen Handgriffes wurde dieser weiche, schwam
mige Körper herausbefördert; es war die Placenta, etwa
2 Pfd. schwer, einen widerlich-fauligen Geruch verbreitend ;
die Eihäute boten nichts Besonderes dar. An der Placenta
hing ein etwa 2 Werschok langes Stück der etwa daumen
dicken Nabelschnur, deren freies Ende schräg abgeschnitten
zu sein schien. Nichtsdestoweniger und ungeachtet der
unzweifelhaften, von mir zu Tage geförderten Beweise,

stellte Pat. eine stattgehabte Geburt entschieden in Abrede,

und ihre Umgebung wusste ebenfalls nichts davon ob eine
Geburt stattgefunden oder nicht, meinte sogar das wäre
nicht der Fall gewesen da Pat. keinen Schritt aus dem Zim
mer gethan. — Da Pat. die Geburt leugnete, die Umgebung
nichts davon wusste, andererseits aber die Geburt unzwei
felhaft stattgefunden hatte, drängte sich die Frage auf, wo
ist das neugeborene Kind geblieben ? In der Annahme, dass
hier ein Verbrechen verborgen werden sollte, machte ich
persönlich die Anzeige bei der Polizei; der dienstthuende
Polizei-Officier stellte die Voruntersuchung an, welche
nichts Neues ergab. Aus der Umgebung der Kranken hatte
Niemand eine Schwangerschaft geargwöhnt und Alle be
zeugten, sie sei ein bescheidenes und gutes Mädchen ge
wesen. Da Pat. seit dem Moment ihrer Erkrankung das
Zimmer nicht verlassen haben sollte, so nahm die Polizei
eine Durchsuchung des Zimmers vor und fand schliesslich
in der verschlossenen Kommode den Körper eines neugebo
renen Kindes männlichen Geschlechts. — Jetzt endlich ent-
schloss sich die Okunewa zu einem Gestan dniss und gab
folgende Erklärung ab. Sie habe nicht geglaubt schwanger
zu sein und sich wegen des Ausbleibens der Menses nicht
beunruhigt; am 17. Jan. begann sie starke Schmerzen im
Leibe und im Kreuze zu empfinden, doch fuhr sie fort ihre
Arbeit zu verrichten, entkleidete Abends ihre Herrin und
brachte sie zu Bett. Danach legte sie sich selbst ins Bett
wegen der stets heftiger werdenden Schmerzen, konnte es
aber im Bett nicht aushalten und begann zu «kreisen», in
dem sie bald umherging, bald sich setzte, überhaupt be
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mübt war eine Lage aufzufinden in welcher die unerträg
lichen Schmerzen sich ermässigten ; endlich, während sie
dastand und sich mit dem Ellbogen auf die Bettlehne auf
gestützt hatte, fühlte sie während eines schrecklichen
Schmerzes der sie zum Aufschreien zwang, dass ihr aus den
Geschlechtsteilen etwas Schweres heraus und zu Boden
fiel, wonach sie selbt die Besinnung verlor, von einem
Schreien des Kindes nichts gehört bat und nicht weiss ob
es lebend oder todt geboren worden. Als sie wieder zu sich
gekommen erblickte sie das todte Kind und erschrak heftig
indem sie die Sachlage vollständig begriff. Theils aus Scham,
theils aus Furcht ihren Dienst zu verlieren, verbarg sie das
Kind in der Kommode um es bei Gelegenheit in den Abtritt
zu werfen. Die Okunewa wurde verhaftet und in Berück
sichtigung ihrer ernsten Erkrankung in das Gefängniss-
Lazareth gebracht.
Bei der Besichtigung des kindlichen Körpers fanden sich
keinerlei äussere Verletzungen, weder Schrammen noch
Sugillationen, während das Kind offenbar ein ausgetragenes
war. Am 24. Jan. machte unser verehrter Prof. J. Neyding
die Obduction des in der Kommode gefundenen Kindes
welcher ich beiwohnte und deren Protokoll ich hier aus
zugsweise mittheile.
Leiche eines männlichen, grossen Kindes |von kräftigem
Körperbau. Gemäss der Entwickelung der Nägel, der Ohr-
und Nasenknorpel, der Kopfhaare, Lanugo, Vernix caseosa,
der Entwickelung und Symmetrie der Gliedmaassen, der
Insertionsstelle des Nabelstranges, dem Zustande der Augen
(Abwesenheit der Membr. pupillar.), der Ossificationspuncte
der Femora bei Untersuchung des Kniegelenkes — lässt
sich die volle Reife der Frucht constatiren. Weder die
äussere Besichtigung noch ein längs der Wirbelsäule geführ
ter tiefer Einschnitt ergiebt irgend welche Verletzungen.
Nach Eröffnung der Leibeshöhle wird durch die Darm-,
Magen- und Lungenprobe auf das Deutlichste bewiesen,
dass das Kind nach der Geburt gelebt und geathmet habe.
Die Lungen schwammen auf dem Wasser; nachdem dieselben
in kleine Stücke zerschnitten und aus letzteren die Luft aus
gedrückt worden, blieb doch die weit überwiegende Mehr
zahl derselben schwimmfähig. Die Lungen knistern beim
Schneiden und entleeren auf Druck eine schaumige, hell-
rothe Flüssigkeit. In den Herzhöhlen dunkele Flüssigkeit,
ebenso in der Pulmonalis und Aorta. Ductus Botalli und
Foramen ovale offen. Die Fontanellen nicht verletzt, eben
sowenig die Schädelknochen; aut den Scheitelbeinen aber
bemerkt man eine runde, etwa nussgrosse Impression quer
über der Pfeilnaht stehend. Bei Eröffnung der Schädel
höhle zeigt sich das Gehirn bedeckt von einer zusammen
hängenden flüssigen, dunklen, blutigen Masse ; die Knochen
der Schädelbasis unverletzt.
Die Resultate der Obduction zusammenfassend gab Prof.
Neyding folgendes Resume: 1. Das Kind männlichen Ge
schlechts ist völlig reif, gut entwickelt, rechtzeitig geboren,
lebensfähig und hat nach der Geburt geathmet ; 2. der Tod
ist eingetreten in Folge von Bluterguss in die Schädelhöhle,
welcher bedingt wurde durch gewaltsames Eindrücken der
Scheitelbeine. — Darauf gab Prof. N. sein gericht-ärztliches
Gutachten dahin ab, dass
in Anbetracht gänzlicher Abwesenheit einer Blut-Ge
schwulst des Schädels und aller Zeichen von aussen oder
innen wirkender Gewalt, die Möglichkeit, der Bluterguss
in der Schädelhöhle sei eine Folge schwerer Geburt,
oder die Mutter habe absichtlich einen Mord vollführt,
verneint werden müsse; denn letztere, unter dem Ein-
fluss des Schrecks und des soeben erduldeten heftigen
Schmerzes, hätte bei Verübung des Verbrechens mit
zitternder Hand sicherlich nicht die Gewalt des Schlages
so ganau abmessen können, dass sie nicht gleichzeitig
auch Verletzungen der äusseren Haut bewirkt hätte,
welche aber nicht zu finden sind. Demgemäss ist der
Angabe der Wöchnerin, sie habe im Stehen geboren,
Glauben zu schenken ; das Kind konnte auf den Fussbo-

den fallen und dabei die Impression davontragen, trotz
dem aber zwei Mal schreien, was zur Füllung der Lun
gen mit Luft genügte, und danach in Folge des Bluter
gusses in die Schädelhöhle absterben. Die Wöchnerin
konnte das Bewusstsein verlieren und den Schrei des
Kindes nicht hören. Wenn Erstgebärende unter den
günstigsten äusseren Umständen beim Durchschneiden
des Kopfes das Bewusstsein verlieren und sogar in einen
maniakalischen Zustand gerathen können, so konnte Ver
lust des Bewußtseins doch um so eher bei der Okunewa
eintreten, die ohne Beistand unter dem Einflüsse des
Schmerzes und des Schreckens stand.

Referate.

Friedrich Schatz: Ueber die Zerreissungen des

mueku lösen Beckenbodens bei der Geburt. (Archiv far
Gynäkologie. XXII Band, 2 Heft, 1883).

Die Bisse des mnsknlö'sen Beckenbodens, desBeckendiaphragmas,
sind noch nicht genügend gewürdigt, worden, zum Theil deshalb,
weil das Thema der Dammrisse, welche einestheils leichter erkenn
bar, anderenteils oft mit Biesen des Beckenbodens verbunden sind,
die Frage der letzteren ganz tiberwuchert hat. Und doch ist das
Beckendiaphragma für die Àetiologie der Dislocationen der Becken
eingeweide weit wichtiger als der Damm. Man kann genügend
pathologische Fälle sehen, wo trotz völlig zerrissenen Dammes, bis
in den Mastdarm hinein, kein Prolapsus oder Descensus eingetreten
ist, wenn nur der muskulöse Beckenboden erhalten blieb; letzteres
erkennt man daran, dass die Afterspalte genügend tief eingezogen
und der wenn auch zerrissene After vom Levator ani straff gegen
die Barnröhre nach vorn gehoben ist. Im Gegensatz dazu, und
zudem in ungleich grösserer Zahl, finden sich Fälle, wo ein intacter
und oft sehr massiger Damm den Prolaps oder Descensus nicht auf
halten konnte. Wie schlecht in solchen Fällen der Beckenboden seine
Pflicht thut, erkennt man daran, dass auch bei Bückenlage der Frau
die Afterspalte ausgeglichen oder wenigstens viel flacher ist. Der
After wird nicht genügend nach vorn gezogen, der Beckeneingang
nicht genügend verschlossen. Am wichtigsten unter den Bissen
des Beckenbodens sind diejenigen der vorderen Partie desselben,
des Levator ani. Er reiset auch am öftesten, weil er das engste
Lumen hat und sich am weitesten dehnen muss. Auch Insulten, z.
B. der Zange, ist er am meisten ausgesetzt. Verf. theilt die Leva-
torrisse in hintere, seitliche und vordere ein. Die seitlichen sind die
seltensten, werden meist durch die Zange erzeugt, die hinteren sind
die häufigsten, ihnen stehen die vorderen an Häufigkeit wenig nach.
Die Bisse des Beckensbodens sind nicht immer die Fortsetzung von
Scheiden- oder Dammrissen, und daher durchaus nicht immer offen,—
die Bisse des hinteren und mittleren Systems sogar nur ausnahms
weise. Oft genug reissen Scheide und Levator ani, jene aber an einer
anderen Stelle als dieser, und der Levatorriss bleibt somit subcutan,
oder vielmehr subvaginal. Besonders oft ist die Abquetschung des
Muskels von seinem vorderen Ansätze nicht mit Scheidenriss der
betreffenden Stelle verbunden.
Die Diagnose der frischen Le vatorrisse ist recht schwer, während
sie einige Zeit nach der Geburt für den mit der Construction des
normalen Beckenbodens Vertrauten leicht ist, sowie der übrig ge
bliebene Muskel seinen Tonus wieder erlangt hat. Die Spannung
des Beckenbodens ist gering, der After wird seicht, die Vulva, —
auch bei erhaltenen Damm, — lang und weit.
Die Prophylaxe besteht bei älteren Gebärenden in Bädern, Irriga
tionen, welche die Succulenz erhöhen sollen. Ferner unter der
Geburt in präparatorischer Dehnung mittelst zweier in die Vagina
eingeführter Finger. Natürlich soll der Kopf möglichst langsam
durch den Levator durchtreten. Ferner soll zur Vermeidung der
vorderen Bisse das Eindrücken des Kopfes in den Schambogen beim
Schützen des Damms nicht übertrieben werden. Die Zange endlich
soll möglichst quer angelegt, oder wenn sie schräg liegt, öfters
gelüftet, und wieder quer angelegt werden.
Die Therapie der frischen hinten und seitlich liegenden, mit
Scheidenrissen communicirenden Bisse ist einfach : Naht, die etwa
2 Wochen liegen zu bleiben hat. Bei den vorderen Bissen kann man
aber, auch wenn communicirender Scheidenriss vorhanden ist, wohl
den Muskel fassen, nicht aber das Periost, von dem derselbe ab
gerissen ist. Hier bleibt nichts übrig, als den Muskel an die benach
barte Scheidenhaut anzunähen, wobei man aber nur mangelhafte
Besultate erhält. Die subvaginalen Risse entziehen sich nach der
Geburt schon desshalb der Therapie, weil sie schwer zu entdecken
sind. Nach dem Puerperium hat Verf. die hinteren und seitlichen
Bisse in der Weise operirt, dass er das überflüssige Scheidenma
terial fortnahm, und mit tiefen Nähten die abgerissenen Muskel
enden einander näherte und vereinigte. Den vorderen Bissen steht
man auch nach dem Puerperium machtlos gegenüber. Die H оd g e-
schen Pessarien sind in solchen Fällen auch nicht zu brauchen, da
sie ihre Stütze auf dem Levator finden sollen : in solchen Faulen
leisten die coneav-convexen, sogenannten «Schalenpessarien» oft
noch sehr gute Dienste. S—t.

10*
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M. I s p о l a t о w s к a ,j a : Perimetritis dissecans post
partum. Necrosis uteri. (Wratsch M 6).

Bisher sind nur wenige Fälle топ Ausstossung deaUterus in Folge
топ Metritis dissecans bekannt, Noeggerath beschrieb einen
Fall, Garrigues — 6, und Ssyromätnikow — 1.
Der vorliegende, auf der Prof. Slawjanski 'sehen Klinik be
obachtete Fall weicht jedoch nicht unwesentlich von den beschrie
benen ab.
Am 27. Juni wurde eine 26 jährige Bäuerin aufgenommen mit der
Diagnose Endometritis sub partu. Conjugata vera 8 Ctm. Am Uterns
ein leichter Constrictionsring (B a n d 1) nachweisbar. Am Tage
nach der Aufnahme wurde Perforation des vorliegenden Kopfes ge
macht und der kleine Cranioclast angelegt. Die Operation dauerte
1 Stunde. Die Placenta kam ohne Hülfe 10 Minuten darauf heraus.
Die Uterushöhle mit 2 % iger Carbolsäurelösung ausgespült. Am
2. Juli wird der Ausflnss stark übelriechend, der Uterus sehr empfind
lich. Das Fieber steigt am 5. Juli bis 39,9 ". Aus der Uterinhöhle
entleeren sich gangränöse Fetzen.

Am 12. Juli findet man das ausgesprochene Bild einer Pelvi
peritonitis, die nur allmälig abnimmt. Am 26. Juli Abends fand
man in der Vagina eine aus dem Collum uteri herausragende öe-
schwulstmasse, die sich leicht extrahiren Hess. Sie war 26 Ctm.
lang, 12 resp. 9 Ctm. breit und oben 1,8 Ctm., in der Mitte 1 Ctm.
und unten 6 Mm. dick. Schon makroskopisch entsprach das Gewebe
dieser Geschwulst dem des Uterus und konnte es durch die mikros
kopische Untersuchung bestätigt werden, dase die ausgestossene
Masse in der That dem Uterus angehört. Sofort nach der Aus
stossung wurde die Schwellung des Unterleibes geringer. Am 7.
Tage nach Ausstossung der Uterusmasse gingen per Vaginam Koth-
massen ab, es hatte sich offenbar zwischen der gewesenen Uterus
höhle und einer Dünndarmschlinge eine Communication gebildet und
erst am öl. Tage nach der Ausstossung erfolgt wieder ein kleiner
Stuhl per Bectum, jedoch erst Anfang October hat eich die Fistel
zwischen Darm und Uternshöhle völlig geschlossen. Bei der Unter
suchung lässt sich kein Corpus uteri finden, die Vagina im oberen
Theile narbig contrahirt, d. Os uteri vorhanden. Patientin verlässt
die Klinik in gutem Ernährungszustande als Genesene.
Wir haben es im vorliegenden Falle mit einer Necrose des Uterus
zu thun. Die Entstehung sucht die Vf. in dem Umstände, daseder
Kopf des Kindes lange im Beckenauegange stehend, einen bedeuten
den Druck auf das untere Segment des Uterus ausgeübt hat, der
zur Mortification führte. P.

J. M. Lwow. Millefolium — ein Mitteigegen Fluor albus.
(Med. West. 1884, Л51).
Verf. wendet seit anderthalb Jahren bei Fluor albus ein Volks
mittel an. die Summitates et flores Millefolii (2 Mal täglich eine
Tasse Toll bei Kindern, 2—3. bei Erwachsenen, als Thee). Er be
richtet über 34 Fälle von verschieden langer Krankheitsdauer
(einige Tage bis ein Jahr und mehr). Darunter 20 Kinder von 7—15
Jahren und 7 Mädchen von 15—20 Jahren, alles einfache catarrh.
Entzündungen der Vagina, weiter 7 verheirathete Frauen von
20—30, woTon 3 eine Colpitis gonorrh. et Urethrit. gonorrh. hatten,
die anderen 4 an Colpitis catarrhal, in Folge топ häufigen Geburten
und Excessen in coitu litten.

Die Erfolge bei den Kindern und jungen Mädchen waren durch
weg gut. In 2—4 Tagen, in den hartnäckigeren, ein Jahr dauern
den Fällen in 7—10 Tagen schwand der Fluor albus. Bei den
Frauen mit catarrh. Colpitis war der Erfolg fast eben so gut und
richtete sich nach der Dauer der Krankheit. Auf die gonorrhoische
Form hatte das Mittel nicht den geringsten Einfluss. N.

Prof. J. Arnold: lieber Kern- u. Zelltheilung bei acuter
Hyperplasie der Lymphdrüsen u.Milz, (v i г с h о w's Arch.
Bd. 95. S. 46.)
Arnold beschreibt die Kernfiguren aus Lymphdrüsen und
Milztumoren топ Personen, die an Typhus, Scharlach, Diphtherie etc.
verstorben waren. Er unterscheidet eine indirecte Segmentirung,
bei welcher die Kerne in gleiche Segmente mit regelmässig sich be
grenzenden Theilungsflächen zerlegt werden, und eine indirecte
Fragmentirung , bei welcher eine mehr unregelmässige Zerschnü-
rung der Kernfigur in zwei oder häufiger mehrere, gewöhnlich un
gleiche Theile erfolgt. ß.

A. Selenkow: Ein Fall von Arhinencephalia unilateralis
bei einem erwachsenen Manne. (Virchow's Arch. Bd. 95.
S. 95).

Bei der Aufnahme ins Hospital zeigte der 34 jährige Patient, ein
finnischer Bauer, folgende Anomalien der Gesichtsbildung. Die
rechte Nasenhälfte durch ein vom innern obern Bande der Orbita
herabhängendes, weiches, rüsselförmiges Gebilde ersetzt, welches
durch die am untern abgestumpften Ende vorhandene Oeffnung bis
zur Wurzel für eiue feine Sonde durchgängig ist und bei Druck
eine dünne schleimige Flüssigkeit mit Luftblasen ausströmen lässt.
Augenlider rechts nicht schlussfähig, am untern leichtes Ektropion ;
beständiges Thränenträufeln. — Durch die Section des im Hospital
verstorbenen Kranken wurde dann ferner ermittelt: Vollständige

Scheidung der beiden Grosshirnhemisphären, aber nur rudimentäre
Entwicklung des rechten Bulbus olfactorins, in Form eines vielleicht
1 Cm. langen Fortsatzes der entsprechenden Stelle ; desgl. Margel
des rechten N. olfactorius. Bei der Untersuchung des Schädelser
gab sich, dass auf der rechten Seite fehlten : das Os ethmoidal,
die Stirnhöhle, das Nasenbein, die Nasenhöhle, der Canalis naso-
lacrymalis, die Highmorshöhle, welche durch Knochengewebemit
vorn eingelagertem Knorpel ersetzt waren, der Vomer und der
Zwischenkiefer. ß,

Trelat: Mal perforant spinalen Ursprunges bei einer Frau.
(Gaz. des Hôpitaux. M 147, 1883).
Ti el at hat das Uebel bei einer Frau beobachtet, welche bereit«
seit längerer Zeit an einer leichten Form von Tabes dorsalis litt.
Das Ulcns perforans sass am Ballen der grossen Zehe rechterseits.
Im Grunde lag der entblösste Knochen. Vor 17 Jahren hatte dieselbe
Frau ein ähnliches Geschwür am linken Fusse gehabt, welcher
schon damals anästhetisch war ; zugleich bestand Pemphigus auf
beiden Unterschenkeln, welcher jedoch bald abheilte. Auch das
Geschwür links vernarbte vollständig. Die gewöhnlichen Ursachen
für das Zustandekommen solcher perforirenden Geschwüre, wie Er
kältung, Durchnässung, Druck ausgehend von einem Clavus etc.
Hessen sich im vorliegenden Falle nicht nachweisen, desshalb ist
Trelat geneigt den Grund in einer Affection der tropbischen
Nerven zu suchen. —s.

H. Reinhold: Ein Beitrag zur Casuistik der Verletzungen
der Hirnsinus. (Deutsche Zeitsch. f. Chirurg. Bd. XIX.
Hft. 4 und 5).

Ein kräftig gebanter Mann batte mit einem Bierglase Schläge
aaf den Schädel bekommen, er war 2'/i St. bewusstlos. Es wurde
ein Glassplitter zwischen den depriniirten Knochenstücken auf deoi
Scheitel entfernt; in der Nacht abermalige heftige Blntung, Tre
panation zur Entfernung der Knochenstücke und eingeklemmtem
Haare. Der Sinus longitudinalis war in seiner Längsrichtung auf
l'/i Cent, eingerissen, mehr nach vorne noch ein kleines Loch in
demselben. Ueberaus heftige Blutung, die auf Compression nicht
steht, Pat. collabirt, es werden vier Schieberpincetten seitlich an
die Sinuswandung gelegt, die Blutung aus dem vorderen Loch wird
noch stärker, es wird unter den vorragenden Knochenrand ein
Krüllgazepfropf geschoben und die Wunde unter starker Com
pression verbunden. Die vier Pincetten blieben liegen, da eine Unter
bindung wegen Starrheit der Sinuswandungen nicht gelang. Die
Blutung steht. Am nächsten Tage Krampfanfälle und beginnende
Anästhesie und Paralyse der Beine, am 3. Tage sind sie vollstän
dig gelähmt. Als nun der Verband theilweise gewechselt und we
niger fest angelegt wird, lassen die Lähmungen nach. 12 Tage post,
oper. werden die Pincetten entfernt, nach weiteren 2 Wochen kann
Pat. ohne Stock gehen, schleppt nur das linke Bein etwas. Zwei
Monate nach der Verletzung ist nur noch nachgeblieben, dass der
Patellarreflex links stärker wie rechts ist, und dasein den Unken
Fuss- und Zehengelenken die activen Bewegungen noch subnormal
sind. Verf. meint, dass die Wunde und somit auch die Compression
die Gegend der hinteren Centralwindung, also die Hitzig'schen
sogen. <Beincentren> betroffen habe. — Da am dritten Tage bei
versuchsweiser Lösung einer Pincette sogleich wieder flüssiges Blut
aus dem Sinus hervorquoll, meint Verf. dass in diesem Falle das
Lumen des Blutleiters vielleicht nur auf eine ziemlich kurze Strecke
unterbrochen war. Jedenfalls lehrt der Fall, dass einfache Tam
ponade nicht immer bei Sinusblutung ausreicht. T.

T h. Tiling: Kommt Manie als selbständige Krank
heitsform vor? (Sep.-Abdr. aus den Jahrb. f. Psychiatrie.
Wien 1884.)

Der Verf. , welcher dem Thema der Manie schon früher (Psychiatr.
Centralbl. 1878 J* 3 und St. Petbg. Med. W. 1882 p. 40) nahe ge
treten war, kommt nach seinen Erfahrungen zu der Ansicht, dass
die obige Frage in positivem Sinne zu beantworten sei. Es wird zu
nächst der Begriff der Manie begrenzt, wobei die von den Autoren
allgemein zugegebene Beschleunigung der psychischen Vorgänge,
wie die lebhafte Sinnesthätigkeit ihre Würdigung, und das Vorkom
men von Illusionen als ein wichtiges Element des maniakalischen
Znstandes Anerkennung finden. Hallucinationen hingegen kommen
während des maniakalischen Zustandes nicht zur Herrschaft, und ist
Verf. wohl mit Recht geneigt, die Coincidenz топ Hallucinationen,
Wahnideen und Tobsucht als acute Verrücktheit aufzufassen. Ebenso
berechtigt erscheint der Bruch mit der traditionellen Auffassung,
dass für die Manie die vorwiegend heitere (amenomanische) Stim
mung charakteristisch sei. Bezeichnend ist vielmehr rascher Stim
mungswechsel, der zwischen äusserster Ausgelassenheit und voller
Verzweiflung hin und her schwankt.

Es giebt Fälle, die dem entwickelten Krankheitsbilde entsprechend
den Namen der idiopathischen Manie rechtfertigen, auch kommt
dasselbe Bild als periodische Manie zur Beobachtung. Ferner kommt
derselbe maniakaiische Zustand vor: 1) in dem circularen Irresein,

2) als zweite Periode des acuten Wahnsinns oder der acuten Ver
rücktheit. 3) als zweite Periode der katatonischen Verrücktheit
oder der Katatonie; 4) als erste Periode der progressiven Paralyse.
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Für jede der genannten 6 Erscheinungsformen deemaniakaliecben
Zustandes ist eise illustrirende Krankheitsgeschichte beigefügt.

Mer okiin.

Bucheranzeigen und Besprechungen.

H. Leisrink, H. Mielck und S. Korach: Der Torf
moosverband. Hamburg, L. Vom. 1884.

Nachdem auf pbarmakognostischem und experimentellem Wege
der Nachweis geliefert worden, dass das Torfmoos ein grosseres
Aufsaugevermögen besitzt, als die übrigen gebräuchlichen Verband
materialien, wird auf den Torfmoos verband näher eingegangen. Es
wird das Torfmoos nicht mehr wie früher ei;.er hohen Hitze ausge
setzt, da es dadurch seine Anfsaugefäbigkeit einbüsst, sondern das
einfach verlesene Sphagnum in Gazesäcke von verschiedener Grösse
gestopft. Nötigenfalls werden die so gebildeten Kissen noch durch
Sublimatlösung desinficirt. Der Kostenpreis dieser Kissen beläuft
sich auf 4—20 Pf. Die Application des Verbandes ist derart, dass
auf die desinucirte Wunde zunächst eine doppelte Lage Jodoform
gaze kommt, die durch eine Gazebinde fixirt wird, darüber folgt
eine Anzahl von Torfmooskissen, die je nach Bedürfniss grösser
oder kleiner sind und ebenfalls durch Gazebinden genau adaptirt
werden.
Ein solcher Verband zeichnet sich durch seine 'grosse Billigkeit
aus nnd wird auf o. 50 Pf. berechnet. Die antiseptische Eigenschaft
des Torfmooses wird dadurch erklärt, dass es eine rasche Verdun
stung der aufgenommenen Secrete ermöglicht und somit eine Zer
setzung verhindert. Der besprochenen Eigenschaften wegen wird
dem Torfmoosverband eine Zukunft speciell in der Landpraxis und
der Kriegschirurgie vorausgesetzt. Es folgt alsdann eine Anzahl
von Krankengeschichten, in denen der Torfmoosverband mit gutem
Erfolge angewandt worden ist. D.

Auszug aus den Protocollen der Gesellschaft praktischer
Aerzte zu Riga.

Sitzimg am 10. November 1882.

Dr. Zwingmann verliest seine Mittbeilnng über einen Fall von
Conjunctivitis diphtherica diffusa beider Augen (Petereb. Med.
Wocbenschr. 1883, J* 5).
Das 5 Monate alte Kind, welches nebenbei au ausgebreitetem
Eczema faciei litt, beobachtete Vortragender vom 8. bis zum 14.
Krankheitstage, an welchem Tage es an Lymphadenitis cervicalis
und Phlegmone zu Grunde ging. Die wesentlichsten Erscheinungen
waren folgende: sehr bedeutende Schwellung der oberenAugenlider,
Conjunctiva bulbi beiderseits glanzlos, wie mit Milch übergössen,
keine Chemosis, in der nasalen Hälfte beiderseits eine kleine trüb-
rothe Sugillation. Die Conjunctiva palpebrarum in eine milchig-
grangelbe, resistente aetzschorfartige Schicht verwandelt. An den
von den oberen Lidern bedeckten Bändern der unteren Angenlider
entwickeln sich kleine Erosionen mit schmutzig grauem Grunde.
Die anfangs gleichmässig rauchige Trübung beider Corneae geht
rasch in Ulceration über; nachdem wegen heftigen Brechdurchfalls
während einer Nacht die Pflege der Augen unterblieben, tritt Per
foration der Cornea rechts am vierten, links am fünften Beobach
tungstage ein. Die Therapie bestand in Umschlägen von Eiswasser
mit einem Zusatz von Acet. plumbi, Ausspülungen mit &% Bor
säurelösung, Átropininstillationen.
Vortragender betont die grosse Seltenheit der Fälle : unter 4- bis
5000 Augenkranken hat er erst 3 Fälle ausser dem Geschilderten
beobachtet. In einem Falle Hess sich Infection mit Trippersecret
nachweisen ; in einem zweiten, bei einer Dienstmagd, bestand ver
dächtiger Fluor albus und waren mehrere Kinder der Herrschaft
halskrank gewesen.
Dr. Mandelstamm erscheint es fraglich, ob die Conj. diphth.
so selten vorkomme, da namentlich bei der Landbevölkerung nicht
alle Krankheitsfälle von Aerzten beobachtet würden. In Bezug auf
die Therapie erwähnt Dr. Mandelstamm eines Falles, bei dem

energische Mercurialisation ein relativ günstiges Besultat hatte:

Die Hornhäute des 23jährigen Patienten konnten zum Theil erhal

ten werden.
Dr. Carlbio m : Calomel sei bei dem in Bede stehenden Fall
wegen der Gastroenteritis contraindicirt gewesen. Mit der Bezeich
nung Conjunct, diphtherica, könne er sich nicht einverstanden er

klären. Die festen, der Schleimhaut implantirten Membranen, so

wie das die Umgebung (hier die eczematöse Gesichtsfläche) infici-

rende Secret fehlen ; es habe also eine schwere, bösartige Conjuncti
vitis, aber keine Diphtherie im Sinne der inneren Medicin vorge
legen.

Dr. M a n d e 1s t a m m glaubt, dass dieser Fall keine Conjuncti
vitis diphtherica im Sinne der Ophthalmologie gewesen sei; in
unzweifelhaften Fällen werde die Haut der Wange durch das Con-

junctivalsecret verschorft, die brettharten Lider seien unmöglich zu

ektropioniren, die Hornhäute zerfallen schneller. Dem gegenüber

führt Dr. Z w i n g m a n n an, dass allerdings keine Membran, aber
eine durchaus sonstiger Diphtherie gleiche Infection beobachtet

wurde. Auch Hirschberg beschreibe Fälle mit wenig Secret
und mangelnder Chemosis.

Dr. Stavenhagen hält die Diphtheria oculi für einen bei uns
sehr seltenen Process : unter 25,000 Augenkranken sah er nur einen
Fall, der sich auf einer trachomatösen Conjunctiva nach leukorrhoi-
scher Infection entwickelte ; am fünften Tage vereiterte rapid die
Cornea. Er weist ferner darauf hin, dass bei vernachlässigten
phlyktänulären Conjunctivitiden membranöse Auflagerungen auf der
Conjunctiva und den wunden Lidflächen entstehen, welche das Bild
einer Diphtherie vortäuschen können.
Dr. С а г 1b 1о m findet in den gegebenen Beferaten nur eine Be
stätigung dafür, dass der Begriff Conjunctivitis diphtherica in der
Ophthalmologie noch nicht gehörig abgegrenzt sei ; gonorrhoische
Schleimhautaffection sei ein Begriff, der in der allgem. Pathologie
streng von Diphtherie getrennt werde.
Dr. Stavenhagen bemerkt, dass nach Anschauung säramt-
licher ophthalmologischer Autoritäten durch Steigerung von Beizen
eine trachomatöse oder gonnorrhoische Conjunctivitis diphtherisch
werden könne.
Dr. Zwingmann legt für die Diagnose besonderenWerth auf
den Nachweis einer tiefgehenden Infiltration, zu der noch Geschwür-
eben auf schmutzigem Grunde kamen. Anch die beobachtete Com
plication von Bachen-Nasen-Augendiphtherie beweise die Zulässig-
keit des in der Ophthalmologie gebräuchlichen Namens.
Dr. Hampeln glaubt, der Begriff «Diphtherie» werde erst
dann ein prompter werden, wenn man aufhöre, diese Bezeichnung
bald nach der Aetiologie, bald nach dem anatomischen Befunde
einem Krankheitsprocesse beizulegen. Das pathologisch - anatomi
sche Princip müsse seiner Anschaunng nach das einzig und allein
maassgebendewerden.
Dr. H ach theilt mit, dass er in einem hartnäckigen Fall von
Pruritus vaginalis mit Erfolg Bestäubungen der Vaginalschleim
haut mit Jodoform angewandt. Ausser leicht gerötheter Scheide
war keine Genital-Erkrankung vorhanden. Während alle früher
angewandten local en und internen Mittel gar keinen Erfolg aufzu
weisen hatten, besserte sich der Fall unter dieser Behandlung sehr
bedeutend. Dr. H а с h hält das Jod möglicherweise für das wirk
same Princip.
Dr. Bulle hat Vaginalkugeln mit Jodoform öfters versucht,
sah jedoch bessere Erfolge von Suppnsitorien aus Extr. opii aquos.
und kleinen Klystieren von kaltem Wasser. Zugleich macht er als
auf eine häufige Ursache des Pruritus vag. auf leichte Erweiterung
des Bectum über dem Sphincter ani und darin begründete Kopro-
stase aufmerksam. Diese Aetiologie, sowie die von Dr. Hampeln
in Erinnerung gebrachte des Diabetes mellitus konnte Dr. H а с h
mit Sicherheit ausschliessen.

Auszug aus den Protokollen des deutschen ärztlichen

Vereins.

Sitzung vom 9. Mai 1883.
Dr. Herrmann theilt mit. dass der Kranke, dessen im Leben
ausgeetossener Oesophagus in der letzen Sitzung demonstrirt wurde,
gestern, am 23 Tage nach genommenem Gift und 14 Tage nach
jener Katastrophe gestorben ist. Patient fühlte sich nach jener Aus-
stossung subjeetiv erleichtert, nahm bis 6 grosse Schluck Wasser
ohne das Trinkgefäss abzusetzen und trank später Milch welcher er
aufgeweichtes Brod beigemischt hatte. Das blutige Erbrechen
wiederholte sich noch während der nächsten 2 Tage, kehrte aber in
den folgenden 3 Tagen nicht wieder. Die Dysphagie bestand fort,
. die Schmerzen beschränkten sich auf den Isthmus faucium und das
I obere Drittel des Oesophagus; der Magen und Darm schienen weni-
' ger betheiligt zu sein, trotz Singultus, hartnäckiger Verstopfung,
zunehmender Anaemie und Schwäche.
Am 16. und den nächsten Krankheitstagen trat abermals Er
brechen mit und ohne Blut ein, dagegen wurde die Dysphagie ge
ringer und die abgestorbenen Fetzen in Bachen- und Mundhöhle be

gannen sich zu lösen ; nur die Uvula blieb noch mit grauen Fetzen

bedeckt. Der Puls schwankte in diesen Tagen zwischen 120—108

90, die Temperatur zwischen 37,1 und 37,2. Die Lungen und das

Herz zeigten nichts Abnormes. Milz und Leber waren nicht ge

schwollen.
Am 21. Krankheitstage traten Schmerzen in der Magengegend

und blutige Stühle ein. Puls 140. Temp. 38,3 -,die letztere stieg in

den beiden folgenden Tagen auf 39° und 39,7°, die früheren Krank

heitssymptome dauerten fort und zunehmende, theils theerartige,

theile dünnbreiige Blutungen ex ano führten schliesslich am 7. Mai

zum Tode.
Die Erscheinungen im Leben wiesen schon daraufhin, dass die

grössten Zerstörungen im Pharynx. Oesophagus und Arcus palato-

pharyngeus zu erwarten seien, während das Ostium des Larynx,

dieser, die Trachea und die Bronchien frei geblieben waren. Dieses

bestätigte die heutige Section. Grösseres Interesse bot die Frage,

welche der 3 Speiseröhrenschichten ist hier erhalten geblieben und

hat jenen Schlauch gebildet durch den einiges, wenn auch dürftiges

Schlucken möglich gemacht wurde, obgleich die structurlose aber

dicke Schleimhaut vollständig fehlte, wie sich aus dem uns vorlie

genden Präparat ergiebt.
Die Section der Leiche ist erst heute Mittag gemacht, eine end

gültige mikroskopische Untersuchung noch nicht ausgeführt, doch

lässt schon eine makroskopische Besichtigung hin und wieder
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Längs- und Cirkelfasern der allein zurückgebliebenen Mnskelfaser-
scbicbt des Oesophagus erkennen, welche den Halswirbeln unmittel
bar anliegt. Die mittlere, dünne und lockere Zellschicht, welche
diese Muskelfaserschicht mit der in unserem Eranken verloren ge
gangenen Schleimhaut verbindet, ist vollkommen zerstört, dennoch
war in keinem der beiden Schläuche — dem hier vorliegenden und
dem durch das frühere Präparat dargestellten — eine Perforation
entstanden, noch weniger in Folge einer solchen ein Durchbruch
ins Mediastinum erfolgt. Der Magen und das Duodenum zeigen die
bekannte durch Venena acria hervorgerufene Gastritis, der Dünn-
und Dickdarm normale Wandungen, beide waren mit schwarzem
dickbretigem Blute überfüllt. Nieren, Milz, Leber und die Brust
organe normal.
Dr. Arn burger demonstrirt ein Aortenaneurysma, das ausge
zeichnet ist durch die Grösse und Derbheit des den Sack zum grossen
Theil ausfüllenden Coagnlums. Die Beobachtung war folgende:
Alezander Gussjew, Polizeibeamter, 53 Jahr alt, hat seit 4 Jahren
an massiger Eurzathmigkeit gelitten, seit 3 Monaten Steigerung
der Brustbeschwerden. Aufnahme ins Marien-Magdalenenhospital
den 16. Januar. Der allgemeine Ernährungszustand ist ziemlich
gut. Verdauung gut. Leichte Cyanose der Lippen. Lungen gesund,
Respiration in der Buhe frei, ruhig. Die Herzdämpfung ist in allen
Durchmessern vergrössert, Choc schwach im 6. Intercostalraume,
in der Mamillarlinie. Herztöne rein. Herzcontraction schwach, aus
setzend. In der Fossa jugnlaris prominirt ein wenig elastischer,
indolenter ,mit demHerzstoss synchronisch pulsirender Tumor von der
Grösse eines halben Hühnereis, über demselben kein Geräusch. Der
rechte Badialpuls kleiner als der linke. Das rechte Sternoclavicular-
gelenk aufgetrieben, die Gelenkflächen dehiscirend, Druck unempfind
lich. Geringes Oedem um die Malleolen. Der Harn enthält kein Ei-
weiss, Leber sehr gross, nicht schmerzhaft. Der Tumor wird als Aneu
rysma arcus aortae angesehen. Im weitern Verlauf wird zunehmend
über Schmerz und Oppressionsgefühl in der Brust geklagt ; später
Schwindelanfälle, stundenlang Benommenheit, zunehmendeSchwäche.
Pulsation im Tumor wird nicht mehr wahrgenommen. Am 3. März
wurde Lähmung des linken Stimmbandes constatirt. Am 25. April
erfolgte der Tod durch Herzinsufficienz. Section am 26. April: Nach
Abpraepariren der Hautdecken in der vorderen Halsregion und über
dem Sternum, tritt über dem Jugulum und dem rechten Sternocla-
viculargelenk, das zerstört ist, (die angrenzende Portion des Manu
brium sterni und der Clavicula sind zur Resorption gebracht) eine
derbe, nach oben zugespitzte Geschwulst hervor, die sich ca. I1/»"
über das Jugulum erhebt. Diese Geschwulst wird gebildet durch die
sackförmig ausgebuchtete vordere Wand des im Ganzen enorm er
weiterten Arcus aortae zwischen den Ursprüngen des Truncus ano-
nymus und der A. subclavia sin. Der Sack ist durch ein mächtiges,
derbes Coagulum ausgefüllt, dessen äussere Schichten sehr derb und
entfärbt sind, dessen Centrum ebenfalls noch recht fest ist. Die
Innenwand der Aorta ist hochgradig atheromatös entartet, an vielen
Stellen mit Ealkplättchen bedeckt, die Lumina der abgehenden
grossen Gefässe verzogen und verzerrt, besonders der Truncus ano-
nymus. Das Herz ist in toto bedeutend hypertrophirt und dilatirt,
besonders der linke Ventrikel. Die Semilunarklappen der Aorta bis
auf geringe Verdickung der Bänder normal, die Mitralklappen
normal beschaffen. In beiden Pleurahöhlen und im Herzbeutel
Transsudat. Das Lungenparenchym ödematös, Leber enorm ver
grössert durch Stauungshyperämie. Milz massig hyperämisch. Nieren
normal.

Dr. von M ay dell theilt mit, dase vor kurzem auf Anordnung
eines Untersuchungsrichters Zuckerpulver, sog. Sandzucker, auf
schädliche Beimischung untersucht worden ist. Das Resultat war,
dass bei der Quantität von mehreren Pud, 0,12 % Bleizucker beige
mischt constatirt wurde. Dr. von May del 1 erwähnt der, seiner
Zeit Aufsehen machenden gleichen Fälschung, die Vergiftungsfälle
im Gefolge Louis Philippe's auf der Reise in England zur Folge
hatte ; damals enthielt der Zucker 0,05 % Bleizucker.
Dr. Metzler theilt mit, dass kurz vor Ostern dieses Jahres in
der grünen Farbe mit der die Wände aller Zimmer einer hiesigen
Lehranstalt gestrichen waren, ein beträchtlicher Arsengehalt nach
gewiesen wurde. Schon früher wurden krankhafte Zustände beob
achtet, wie Eopfschmerz, Erbrechen, die unklar in ihrer Genese
waren, wahrscheinlich aber, da die Wände denselbenAnstrich trngen,
auf Arsenvergiftung zu beziehen waren.
Dr. Euby aus Angsburg, referirt über einige Verbandinngen des
Berliner hygienischen Congresses. Von besonderem Interesse war
für ihn die Frage über Reinigung der Städte. Die von V i г с h o w
nrgirte Theorie in Städten über 100 000 Einwohnern sei eine Ab
leitung der Effluvien in die Flusslänfe nicht zulässig, fand Oppo
sition, der sich auch Dr. Euby anschloss; für zwei bayrische Städte
Augsburg und München mit den resp. grossen Strömen Lech und
Isar, sei die Einleitung aller Verunreinigungen in die letztern, na
mentlich da in weiter Entfernung keine Stadt liege, wohl zu ge
statten, z. Z. Director Dr. Herrmann.

Secretair Dr. Am burger.

An die Mitglieder des Vereins St. Petersburger Aerzte.
Die Ehrenmitglieder, ordentlichen und correspondirenden Mitglie
der des Vereins St. Petersburger Aerzte werden freundlichst einge
laden sich an der Sitzung desselben zu betheiligen, die zur Feier

seines 25jährigen Bestehens am 23. März Abends 5 Uhr im Local
der Petriscbule abgehalten werden wird. An demselben Tage, un
mittelbar nach der Sitzung, wird ein Festessen veranstaltet werden,
an welchem Theil zu nehmen alle Collegen, die zum Verein gehören
oder sich für ihn interessiren, aufgefordert werden. Ueber Ort und
Stunde der Zusammenkunft wird in dieser Wochenschrift rechtzeitig
Nachricht gegeben werden.

Der geschäftsführende Ausschluss.

Vermischtes.
— In Egypten ist Dr. Leslie, Oberarzt der Armee Baker
Pascha'a gestorben. L. stand von 1869—1871 in russischen Dien
sten im Eaukasus, und war während des türkisch-serbischen Feld
zuges und im letzten russisch-türkischen Eriege im Auftrage des
Bothen Ereuzes im türkischen Lager als Arzt thätig. Nach dem
Falle des Scbipkapasses gerieth er in russische Gefangenschaft.
— In Brjansk ist Dr. S u b к o w sk i , Oberarzt des dortigen Ar
senals verstorben.
— In Wien hat sich Dr. Seh i ff als Docent für Hautkrankheiten
und Syphilis habilitirt.
— Der auch auf dem Gebiete des Sanitätswesens bekannte Rédac
teur der „deutschen med. Wochenschrift" Dr. Paul Börner,
giebt in diesem Jahre ein „deutsches Wochenblatt fiir Gesund
heitspflege und fíettuti gewesen" heraus, welches zweimal monat
lich erscheint. Die angesehensten Hygieniker Deutschilands, wie
Pettenkofer.Virchow, Flügge, Finkeinburg, Struck
(Director des Reichsgesundheitsamtes), Generalarzt R oth u. A.
haben ihre Unterstützung des neuen Wochenblattes zugesagt.
— Am 1. März n. St. schloss Prof. Dr. v. Fr er ichs in Berlin
zum 20. Mal seine medicinische Elinik und hat bei dieser Gelegen
heit eine kurze Ansprache an seine Zuhörer gerichtet, die, wie Ber
liner Blätter berichten, mit einem wahren Beifallssturm aufge
nommen wurde.
— Von dem Leiter der deutschen wissenschaftlichen Commission
zur Erforschung der Cholera, Dr. E о с h ist bereits der 5. Bericht
über die Thätigkeit der Commission in Calcutta im deutschen
Beichsanzeiger veröffentlicht. Wir entnehmen diesem v. 7. Jannarc.
datirten Berichte, welcher sich, wie überhaupt alle Veröffent
lichungen und Arbeiten Eoch's durch grosse Elarheit und der
diesem eminenten Forscher eigenen Vorsicht in seinen Schlussfol
gerungen auszeichnet, einige interessante Mittheilungen.
Zunächst constatirt E., dass es der Commission durch die freund
liche Unterstütznng der Behörden und Hospitalsvorstände in Cal
cutta gelungen ist, fast sämmtliche in den Hospitälern der Stadt
zur Section kommenden Choleraleichen für die Untersuchung zu
verwerthen. Es wurde von 9 Sectionen und 8 Cholerakranken das
Material gesammelt. Dank den günstigen Verhältnissen konnte die
Commission bereits wesentliche Fortschritte in der Lösung der ihr
gestellten Aufgabe machen. Die mikroskopische Untersuchung be
stätigte in allen Fällen das Vorhandensein derselben Bacillen im
Choleradarm, wie sie in Egypten (cfr. Jahrg. 1883, № 39 dieser
Wochenschrift) gefunden waren. Während E о сh in seinem ersten
Bericht es noch unentschieden liess, ob diese Bacillen zu den regel
mässigen Parasiten des Darms gehören, oder unter dem Einflüsse
des Choleraprocesses im Darm vorkommen, konnte diese Frage jetzt
entschieden werden, indem esmit Hülfe der im deutschen Gesund
heitsamt ausgebildeten Methoden, welche sich auch bei dieser Ge

legenheit vorzüglich bewährt haben, gelang, aus dem Darminhalt
der reinsten Cholerafälle die Bacillen zu isoliren, in Reincul turen zu
züchten und ihre charakteristischen Eigenschaften aufzufinden,
durch welche sie mit Sicherheit von anderen Bacillen zu unterschei
den sind. Mit Hülfe der Gelatineculturen wurden zuerst die Bacillen
in den Dejectionen der Cholerakranken und im Darminhalt der

Choleraleichen in sämmtlichen Fällen nachgewiesen. Dann wurde
der Darminhalt von Leichen Verstorbener, welche anderen Erank-
heiten (Pneumonie, Dysenterie , Phthisis , Nierenleiden) erlegen
waren, sowie der Danninhalt von verschiedenen Thieren und andere
bacterienreiche Substanzen untersucht, aber nirgendswo den Cho-

jerabacillen gleichende Bactérien angetroffen.

Wenn es sich constant herausstellen sollte, dass diese mit speci-
fischen Eigenschaften begabten Bacillen ganz ausschliesslich dem
Choleraprocess angehören, dann meint Eoch mit der ihm eigenen
Vorsicht — würde der Zusammenhang zwischen dem Auftreten
dieser Bactérien und dem Choleraprocess kaum noch einem Zweifel
unterliegen können, selbst wenn die Reproduction der Krankheit an

Thieren nicht gelingen sollte. Aber auch in letzter Hinsicht scheinen
sich die Verhältnissse günstig zu gestalten, da in letzter Zeit einige
der mit Thieren angestellten Experimente Resultate ergeben haben,

welche weitere Erfolge hoffen lassen.
Zum Schluss seines Berichtes berührt Eoch die Resultate, zn
welchen die nach Egypten gesandte französische Commission gelangt
ist, indem sie im Blute Organismen gefunden haben will, welche
der Cholera eigenthümlich sein sollen. Da die von der französischen
Commission gegebene Beschreibung dieser Organismen auf die

bereits längst bekannten sog. Blutplättchen passt, welche im Blute
gesunder Menschen und noch mehr in manchen fieberhaften Krank
heiten anzutreffen sind, und da selbst die bewährtesten Unter
suchungsmethoden im Cholerablute keine anderen Gebilde erkennen
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Hessen, welche Bactérien ähnlich sind, so könne er nicht anders
annehmen, als dass die französische Commission in denselben Irr-
thnm, wie тог ihr andere Forscher gefallen ist und die Blutplätt
chen für specifische Organismen gehalten hat. Irgend einen ätiolo
gischen Znsammenhang mit der Cholera dürfe diesen Blutplättchen
schon aus demGrunde nicht vindicirt werden, weil sie auch im Blute
gesunder und solcher Menschen vorkommen, welche an anderen
Krankheiten leiden. (In der nächsten № bringen wir den letzten (6.)
Bericht Koch's mit seinen entscheidenden Resultaten. — Red.)
— Die Grosshändler-Zunft in London (The Worshipful Company
of Grocers) hat einen Preis für Entdeckungen auf dem Gebiete
der Sanüiits- Wissenschaft im lletrage von 1000 Pfund Sterling
ausgesetzt und lantet die pro 1883—1886 gestellte Aufgabe, wie
schon früher von uns gemeldet worden, folgendermaasseu :
«Eine Methode zu finden, welche gestattet, das Vaccine-Contagium
ausserhalb des Thierkörpers in irgend einem sonst nicht zymotischen
Material zu cultiviren, so dass das Contagium unbegrenzt in immer
neuen Generationen fortgepflanzt werden kann und das Product
einer beliebigen Generation (soweit sich dieses innerhalb des zur
Prüfung verfügbaren Zeitraums bestimmen lässt) von derselben
Wirksamkeit sich erweise, wie echte Vaccine-Lymphe.»
Deber den Zweck der Stiftung und über die Bewerbungsbedin
gungen, sowie die Preiszuerkennnng bringen wir im Auszuge das
Wichtigste: Der Preis von 1000 Pfund Sterling wird alle 4 Jahre
ausgesetzt und soll dem Zwecke dienen, Original-Forschungen zu
belohnen, deren Ergebniss das positive Wissen auf dem Gebiete be
sonderer, vorher bestimmter Zweige des Sanitätswesens in erheb
licher Weise fördert Der Entdeckungspreis steht der allgemeinern
Bewerbung, sowohl in England als ausserhalb, offen. Die Bewer
bung ist zwar an keine Nationalität gebunden, doch müssen alle
Abhandlungen (welche überdies gedruckt sein müssen) und alle in
Betreff derselben mit der Zunft statthabenden Verhandlungen in
englischer Sprache geschrieben sein. Englische üebersetzungen vun
in fremden Sprachen veröffentlichten Bewerbungs - Abhandlungen
werden aber den ursprünglich in englischer Sprache verfassten Ab
handlungen gleich erachtet. Falls keiner der Bewerber die wissen
schaftliche Hauptaufgabe gelöst haben sollte, jedoch durch einen
oder durch mehrere der Bewerber auf dem Wege zum Ziele ein
schätzbarer Fortschritt oder zufällig eine für die Sanitätswissen
schaft werthvolle Entdeckung gemacht werden sollte, so kann ein
Theil des Preises zur entsprechenden Anerkennung solcher Ver
dienste verwandt werden. Doch soll und kann der Preis, wie auch
irgend ein Thcil desselben nur Jemandem zuerkannt werden, der
sich formell als Bewerber um den Preis erklärt hat. Die Bewerber
um den Entdeckungepreis haben ihre resp. Abhandlungen bis гит
■'il.December 1886 inclusive einzureichen; die Entscheidung soll
spätestens im Mai des darauffolgenden Jahres (1887) erfolgen. —
Das Zuuft-Colleginm zieht bei seinen Handlungen und Beschlüssen
sowohl bezüglich desPreises für die Entdeckung, als auch bezüglich
aller anderen des der Unterstützung der Sanitäts- Wissenschaft gel
tenden Entwurfes der Zunft ein wissenschaftliches Comité zu Rathe,
welches gegenwärtig aus folgenden Mitgliedern besteht : Mr. John
Simon, Mr. John Tyndall, Dr med. John Bourdon
Sanderson und Dr. med. George Buchanan, sämmtlich
Mitglieder der «Royal Society»..

Krankenbestand der Civil- u. Kinderhospitäler St. Petersburgs

am 4. März 1884.
M. W. Summa.

Civilhospitäler 3129 1839 4968
Kinderhospitäler .. 149 172 321

Unter der Gesammtzahl befanden sich : M. W. Summa.
TyphöseKrankheiten(abd.,exanth.,rec.) 328 152 480
Scharlach is 32 50
Pocken 5 4 g
Venerische Krankheiten 514 408 922
Die Ambulanzen der Kinderhospitäler wurden in der Woche
vom 26. Februar bis 3. März 1884 besucht von 2559 Kranken, dar
unter zum ersten Mal von 1109.

fur
Mortalitäts- Bulletin St. Petersburgs

die Woche vom 26. Februar bis 3. März 1884.
Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:
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2) nach den Todesursachen :

— Typh. exanth. 2, Typh. abd. 36, Febris recurrens 1, Typhus
ohne Bestimmung der Form 4, Pocken 1, Masern 44, Scharlach 21,
Diphtherie 15, Croup 1, Keuchhusten 3, Puerperalkrankheitcn 2,
Dysenterie 4, Thiergift 0. andere Infectionskrankheiten 9.
— Gehirnapoplexie 20, Entzündung des Gehirne und seiner liante
34, andere Gehirnkrankheiten 28, Krankheiten des Herzens und d-.r
Geiässe 29, acute Entzündung der Athmungsorgane 123, Lungen
schwindsucht 158, andere Krankheiten der Brusthöhle 20. Gastro-
intestinal-Krankheiten96, andere Krankheiten der Bauchhöhle 19,
angeboreneSch wache und Atrophia infant. 46, Marasmus senilis 33,

Cachexia 13.
— Tod durch Zufall 4, Selbstmord 3, Mord 1.
— Andere Ursachen 19.

Mortalität einiger Hauptstädte Europas.

Neuer Styl.
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Stockholm .
Kopenhagen.
Berlin . .
Wien . .
Brüssel . .
Paris . . .
London
St. Petersburg

10—16 Febr.
13-19 Febr.
17—23 Febr.
17—23 Febr.
10—16 Febr.
15—21 Febr.
17—23 Febr.
24 Febr. -1 März

98
95
556
423
96

34,o
41, a
37,7
35,8
38,8
31,o
32,8
47,o

Nächste Sitzung des deutschen ärztlichen Vereine
Montag den 19. März 1884.

Nächste Sitzung des allgemeinen Vereins St. Peters

burger Aerzte Dienstag den 13. T.Tärz 1884.

181732
258000
1225 065
759 849
166351J
2 239928 1037
4 019 361Í1522
928 016 753

7 28,. 6,.
9 18,6 9,s
93 23,e 16,7
44 28,9 9,7
8 29,t 8,s
139 24,i 13,*
217 20,j 13,9
127 42 0 16,8
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iliner Sauerbrunn!
altbewährte Heilquelle, vortreffliches diätetisches Getränk.

Depots in St. Petersburg:
bei Stoll & Schmidt, pharm. Handels-Gesellsehaft,

Ruleovius & Holm, H. Klos & Co.
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AleallacherSäuerlingerntenHanges;reichandoppeltkohlensauremNatron
undKohlensäure,freiтопEisen,beimassigemGehaltanschwefelsaurenSalzen.
Versandtwährenddea(Uten Jahres. Fürstliche Brunncn-Inajpectlon.

Saxlehner's Bitterqueile

HUMYADI JANOS
durch Liebig, Bunsen, Fresenius
aualysirt, sowie erprobt und als vorzüg
lich geschätzt von medicinischen Autori
täten, wie Botkin. Zdekauer, Chalubinski,
Kosinski, Szokalski, Brutzer. Virchow, Bam
berger, Hirsch. Scanzoni, Nussbaum, Es-
march, Kussmaul, Schultze, Wunderlich,

Friedreich. Spiegelberg u. A., verdient mit
Recht als das

Verlässlichste und Wirksamste aller

Bitterwässer

empfohlen zu werden . - - Zu haben in

allen Mineralwasserhandlnngen und den

meisten Apotheken, doch wird höflichst

gebeten, stets ausdrücklich „Saxleh
ner's Bitterwasser" zu verlangen. —

runnenschriften gratis. 23 (23)
Der Besitzer :

Andreas Saxlehner, Budapest
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Verlag von August Hirschwald in Berlin.
Soeben erschienen :

Mittheilungen
aus dem 49 (1)

jtotferf. éelim&íjeiteamfe.
Herausgegeben
von Dr. Struck ,

Geh. Ober-Reg.-Rath, Director des Kaiserli
chen Gesundheitsamtes.
Zweiter Band.

Mit 13 chomolithogr. Tafeln und 13 Holzscb.
1884. 4 cart. Preis 44 Mark.

BAD ELSTER
im Königlich Sächsischen Voigtlande.
Eisenbahnstation zwischen Beichenbach in

Sachsen und Eger in Böhmen.
Saison vom 15. Mai bis 30. September.

Für die vom1. Septemberan Eintreffendenhalbe
Curtaxe.

(1883 Frequenz : 5462 Personen mit Einschluss
der Passanten.)

Elster besitzt an Kohlensaure reiche, al-
calisch-salinischeStahlqueUen, die zu Trink-
und Badecuren dienen ; 1 GlaubersaUsiiuer-
ling (die Salzquelle); Lager von vortrefflichem
salinischen EiBenmoor. Die Mineralwasser-
bäder werden, je nach Verlangen, mit oder
ohne Dampfheizung bereitet. Molken täglich
frisch.
Erfolgreiche Anwendung finden die Elsterer
Eisenquellen und Moorbäder gegen ver
schiedene Zustände von Bluiarmuth, wie
nach schweren Geburten, Aborten, starken
Verwundungen, bei Hämorrhoidalblutungen,
nach ttberstandenen schweren acuten und
chronischen Krankheiten u. s. w. , bei Bleich
sucht mit Neigung zu Recidiven ; gegen
Krankheiten des Nervensystems, als krank
hafte Reizbarkeit desselben,Nervenschwäche,
Hysterie, Neuralgien, Erschöpfungsparalysen,
beginnenden Tabes dorsalis und gegen ge
wisse Krankheiten der weiblichen Sexual
organe, als Menstruationsmangel, eu reich
liche und schmerzhafte Menstruation, Ca
tarrh der Gebärmutter, Sterilität p. p.
Die Elsterer Salzquelle (Glaubersalzsäuer
ling) nur zu Trinkcuren benutzt, bewährt
sich bei Blutstockungen im Unterleibe,
sogenannter Abdominalplethora . besonders,
wenn ein gewisser Grad von Blutarmuth
nebenbei besteht, bei chronischen Magen-
und Bickdarmcalarrhen, bei habitueller
Stuhlverstopfung, chronischer Blutüber-
füllung der Leoer und Gebärmutter mit
reichlicher Menstruation, bei chronischem
Bronchialcatarrh und chronischer Gicht.
Die Curmittel von Elster werden mit bes
tem Erfolg vielfach auch zu Nachcuren nach
dem Gebrauche anderer Bäder verwendet.
Die ausserordentlich gesunde, vor rauhen
Ostwinden geschützte Lage des Ortes in lieb
licher Waldgegend bei einer Seehöhe von
473 Meter empfiehlt aber Elster auch als kli
matischen Curort für blutarme Kranke und
Nervenleidende, sowie für Solche, welche
durch geistige Uebcranstrengung erschöpft
sind.
Zur weiteren Orientirnng über die thera
peutischen Verhältnisse wird auf die Official-
schrift:Bad Elster von Dr. R. Flechsig,
2. Auflage, Leipzig im Verlag von J. J.
Weber 1875, verwiesen.
Der Mineralwasserversand erfolgt durch
deu Brunnenpächter Robert Blankmeister,
der Moorerdeversand durch die königliche
Bade-Birection. 51 (3)

Bad Elster 1884
Der Königliche Badedirector :
Otlio.

Morphiumsucht.
Modificirt langsame Entziehung in Dr. Er
lenmeyer'« Ilellauetalt für Ner
venkranke in В en dor f а. Rh. 28(6)
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BADEN-BADEN.
:1„Лмки1

bekannte alkalische Hoehialzlhermen von 11-691'.
Chlorlltlilnmquelle von hervorragendem (.ehalte.

«Neue Grossherzogl. Badeanstalt ,, FRIEDRICHSBAD". — Das ganze Jahr geöffnet.
£ Musteranstalt einzig in ihrer Art in Vollkommenheit und Eleganz.
♦Mineral- und medizin. Bäder jeder Art. — Privat-Heilanstalten mit Thermalbädern. — i
T Trinkhalle für Mineralwasser aller bedeutend. Heilquellen. — Pneumatische Anstalt}
$init 2 Kammern à 4 Personen. — MolkenaiiStalt, Milcheur. Versand des an Lithium^

reichsten Wassers der Hauptstollenquelle durch die Trinkhalle- Verwaltung.
ZConversationshausmit prachtvollen Concert-, Ball-, Lese-, Restaurations- und Gesellschafts-;

X Sälen während des ganzenJahres geöffnet. — Ausgezeichnetes Cur- Orchester.
— Zahlreiche}

♦ Kunstgenüssejeder Art. — Jagd und Fischerei. — Grosse Pferderennen. — Reizende Spazier-J
¿gange und Ausflüge. — Vorzügliches Klima. — Herrliche Lage. — Mittlere Jahrestemperatur:?

♦ 4-7,'"r. (53)6 ;
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\f K5t«»i« i-iti;ii-».i(-i<"bo Landee-Curanetalt= Rohitsch-Sauerbrunn ^^

Unter-Steler mark. Sñdnahiietntlon Pffltaehaeh.
Berühmter Glaubersalz-Säuerling, Stahlbäder, Kaltwassercur, Molkencur.
Haupt-Indication: Erkrankungen der Verdauungsorgane. Comfortabler Auf-
Xenthalt. Saison Mai bis October. Prospecte und Wohnungsbestellungen bei*
/\ der Direction. 52(5))
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Victoria-Bitterwasser
SEESCHLAM M*B A E D E R« !nacn amtlichen Analysen und Gutachten der

!hervorragendsten Kliniker der Gegenwart das

| gehaltreichste und daher wirksamste unter
i allen existirenden Bitterwässern. Analysen
¡von Prof. Ros сое (Manchester), Münti
(Paris), Ulex (Hamburg), Milicer (War
schau), Minder (Moskau).

fixeThcile
in 10O0
58,05

ARENSBURG
Die bewährten Seeschlammbäder zu Arens
burg beginnen am 19. Mai, und dauert die
Saison bis Mitte August. Die ärztliche Leitung
der Anstalt der Frau Weise für warme mi
neralische Seeschlammbäder übernimmt wie
bisher der Unterzeichnete 50 (6)

Dr. med. Moritz von Harten.

Direction:tyani.22,boulevardMontmartre.
GRAND- GRILLE. Segenü)irq>aU)if($eч
îceigungfn,f<$Iei$teBerbauung,Berftopfiingbtr

°
Sober,beejRil},be«Seibeí,Steinrraut^eitu. í. го. '
HOPITAL. Segen8erbauungebef<bi»erben,
ЗНадепЬе(фгоегЬеп,í£ppetitloftgfeit,'№agen($mer:
•¡ma.L m.
CÊLESTINS. SegenJfceujfàmerjen,Bio
[enterben,©teinfrimfbcit,Bobagra,Hppetitlofig.
feitu. (. m.
HA UTERI VE. (SegenJtmijftynerjen,»la>
jenleiben,©teinfrannjeit,Bobagra,ïlppetitloflfl--
teitu. f. ro.— SRanfcrbtrabieBejeicbr.ungbn
Queueauf bei©d)ad)teL

Eu vente à St. Pétersbouig chez Mrs,
Stoll & Schmidt, Société pharmaceutique
commerciale russe, H. Klos & Co.

Victoria Bitterwasser]
= g

Hunyadi Janos I S g,
Püllnaer S c

1<

scbwefels.
Magnesit
32,38

41,73 18.44
32,72 12,12

Friedrichshaller . . Iî< 25,29 5,15
Prof. Minder, Vorstand des Laborato
riums an der Kais. Universität Moskau : leb
habe das Victoriabitterwasser genau un
tersucht und in 1000Theilen 58,07 feste, dar
unter 32,96 schwefelsaure Magnesia und
20,97 schwefelsaures Natron gefunden. — Ans
dem ergiebt sich, dase das Ofener Victoriabit
terwasser unter allen bisher gekannten Bitter
wässern das reichste an wirksamen und heil
kräftigen Substanzen ist. —

I Marienhospital, Moskau. Chefarzt Dr. So-
watzki: Das Victoriabitterwasser habe ich
I in meiner Praxis als auch im Marienhospital
, verwendet und selbst bei ganz kleinen Dosen
rasche und ausgezeichnete Wirkung beob-
I achtet. —

! Normaldosis -1
-

Weinglas, jedoch wird er
sucht ausdrücklich Victoriabitterwasser

; zu verlangen. — Vorräthig in allen Drogne-

I rien und Apotheken St. Petersburgs
nnd

Í Russlands. 26 (5)

(•••••••••■••••••••«••••••••••••••в
Auszug aus k

.
k. Hofrath Dr. Lösch n er 's Schritt :

Das

AIDSCHITZER BITTERWASSER]als wahre und reinste Bittersalzquelle von keinem anderenj
sogenannten Bitterwasser übertroffen, ist ein mächtiges Arznei-,
mittel in einer grossen, leider buchst traurig folgereichen Reihe von Krank-i
heiten — bei langjährigen Unterleibsleiden , Hämorshoidal-Be-i
sohwerden, Hypochondrie und Hysterie, gioh tischen Ablage-j
rungan, Skropheln, Wurmkrankheitan etc. und hat den Vorzmr.l

zufolge seiner keineswegs stürmischen Einwirkung, auch deu zartesten Organismen diej

S trefflichsten Dienste zu leisten. 55 (6)

5 AI. S\ L. Incliitsrie-Direotioii in Bllln (Böhmen).
•Depot In 8t. Petersburg; bei Stoll & Schmidt, Russ. pharmac. Handelsgeselfsch]

9 Rulcoviut & Holm, H. Klos & Co.
MMMMI

lisch.*

Довволеноцензурою. С. -Петербурга, 9 Марта 1884 г. Verlag von Carl Ricker. Buchdruckerei von A. Caspary, Liteiny^52,
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Medicinische Wochenschrift
unter der Redaction

von Prof. ED. v. WAHL in Dorpat und Dr. L. v. HOLST in St. Petersburg.
Die «St. Petershurger \fedicinische Wochenschrift» erscheintjeden Sonn
abend. Der Abonnements-Preis ist in Russland 8 Rbl. fur das Jahr,
4 Rbl. für das halbeJahr inclusive Post-Zustellung; in den anderen Län
dern 16 Mark jährlich, 8 Mark halbjährlich. Bestellungen übernehmen
die Buchhandlungen aller Länder. Der Insertions-Preis für die 3 mal

gespalteneZeile in Petit ist 12Кор. oder 40 Pfenn.

№11.

Manuscripte sowie alle auf die Redaction bezügliche Mittheilungen bittet
man an den geschäftsführendenRédacteur, Dr. L. v. Holst in St. Peters
burg, Evangelisches Hospital, Abonnements-Aufträge, Inserate etc. an
die Buchhandlungvon С Ricker in St. Petersburg, Newsky-Prosp. Je 14
zu richten. Ausser demHonorar (16 Rbl. pro Bogen) werden den Autoren

25 Separatabzügeihrer Original-Artikel zugesandt.

St. Petersburg, 17. (29.) März 1884.
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Ein Fall von Echinokokkus in der Brusthöhle.

Von

Dr. G. Otto.

M. N., eine 45jährige Jüdin, litt bereits seit 17 Jahren
an neuralgischen Schmerzen in der rechten Brustaeite, die
vielfach iür rheumatische angesehen und dem entsprechend
behandelt wurden. Vor 2 Jahren bemerkte sie am innern
Rande des rechten Schulterblatts eine Geschwulst, die stetig
wuchs, ihr aber wenig Beschwerden machte, nur vermehrten
sich die neuralgischen Schmerzen in der rechten Brustseite.
Deshalb wünscute sie von dieser Geschwulst, die von mehre
ren Aerzten für eine Fettgeschwulst erklärt worden war,
befreit zu werden und trat am 12. Juli 18:3 ins Mitausche
Diakonissen haus ein.

Man find bei Patientin, die nur massig ernährt und
ziemlich blutleer war, zwischen Wirbelsäule und innerem
Rande des rechten Schulterblatts eine etwa faustgrosse,
flache Geschwulst. Sie war glatt (nicht lappig), liess sich
nur wenig verschieben, war gegen den innern Schulterblatt
rand hin fixirc. Das rechte Schulterblatt stand etwas mehr
vom Thorax ab, wie das linke, bei starkem Druck auf das
Schulterblatt wölbte sich die Geschwulst etwas hervor.
Herztöne rein. Die Percussion und Auscultation der Lungen
ergab nichts Abweichendes. Lungensymptome (Husten etc.)
fehlten.
Die Geschwulst wurde auch von mir für ein Li^om an
gilben, und zwar glaubte ich, dass sich ein Fortsatz des
selben, wie es ja so häufig zu geschehen pflegt, in die Tiefe
der Rückenmusculatur, speciell unter den innern Schulter
blattrand, hinein erstreckt. Darauf glaubte ich das Fixirt-
eein der Geschwulst beziehen zu müssen. Ich ging daher
am 13. Juli unter Assistenz des Dr. Tb. Böttcher zur
Exstirpation derselben in der Chloroformnarcose.
Es wurde ein Schnitt parallel der Langsame des Körpers
über die Geschwulst gemacht, die Haut und einige atrophi
sche, fascienähnliche Muskelschichten durchtrennt und man
Btiess nun auf den glatten Balg der Geschwulst. Dieser
Hess sich auf stumpfem Wege leicht aus seiner Umgebung
herauslösen, bis auf die Wurzel, die zum innern Schulter-
blattrande hinzog. Bei dem Versuche, auch sie zu ent

fernen, riss plötzlich der Balg und es entleerten sich nun
mehrere Unzen eines graugelben, dicken, fettigen (athero-
matösen) Breis, in welchem sofort eine Unzahl Stecknadel
kopf- bis weinbeerengrosser, meist collabirter Blasen ent
deckt wurde. Zugleich drang der Finger nahe am Schulter
blattrande, aber noch ausserhalb desselben (nicht von ihm
bedeckt) durch ein Loch in den Rippen in die Thoraxhöhle
hinein. Die Peripherie des Lochs war rauh, usurirt, es
Hess bequem den ganzen Zeigefinger passiren, dieser ge
langte nach innen zu fast bis zu den Seitentheilen der Wir
belkörper; so weit man von der Thoraxhöhle aus die innere
Rippenfläche abtasten konnte, war sie ebenfalls rauh. Aus
der Oeffnung drang derselbe atheromatöse Brei und wenig
Blut. Dieses hob und senkte sich in der Oeffnung rhythmisch
bei der Respiration.
Es wurde der Umhüllungssack der Geschwulst am Rande
der Oeffnung abgeschnitten, in letztere ein dickes Drainrohr
eingeführt und aseptisch verbunden.
Hakenkränze wurden im atheromatösen Brei nicht auf
gefunden, die Wände der Blasen dagegen zeigten deutlich
die feine Schichtung, wie man sie bei Echinokokkusblasen
findet.

Am 13. und 14. Juli fühlte sich Patientin bis auf leichtes
Hüsteln wohl, am 15. stellte eich aber Fieber ein, das nun
viele Wochen lang fortdauerte. Die Echinokokkushöhle
wurde täglich mit Salicylsäurelösung ausgespült und hier
bei entleerten sich täglich bis zum Anfange August theils
noch geschlossene, Weinbeeren-, tauben- und hühnereigrosse
Blasen, theils ganze Convolute aufgeweichter gelatinöser
Häute. Die geschlossenen Blasen enthielten häufig noch
eine Unzahl kleiner Tochterblasen. Das Fieber war Mor
gens 38,0° bis 38,5°, des Abends 39,0° bis 39,5°, Symp
tome von Seiten der Brustorgane fehlten. Der Verband
wurde Anfangs täglich, später alle 2 Tage erneuert, das
Drainrohr blieb natürlich liegen.
Am 2. August entleerte sich die letzte Blase, das Fieber
dauerte aber fort und nahm allmälig einen hektischen
Charakter an. Reichliche Absonderung übelriechenden
Eiters. Die Luft drang stets beim Verbände mit Geräusch
in die Höhle hinein, bei tiefem Exspirium oder Husten eben

so wieder heraus. Zugleich stellten sich nächtliche Schweisse
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und Husten ein, und der Appetit verlor sieb, so dass ein
tödtlicber Ausgang nahe zu sein schien.
So dauerte es bis zum Anfang September, da Hess das
Fieber allmälig nach, die Eiterabsonderung wurde geringer,
die Höhle immer kleiner, die Schweisse und der Husten
verloren sich wieder, Appetit stellte sich wieder ein. Das
Einführen des Drainrohrs wurde immer schwieriger, es
musste ein dünneres genommen werden, wenn es sich aber
einmal verschoben hatte, trat durch Eiterretention sofort
wieder Fieber auf. Jedoch erholte sich Patientin bei offen
bleibender Fistel vollständig und konnte am 11. October das
Krankenhaus verlassen, um sich ambulatorisch weiterbe
handeln zu lassen. Im November schloss sich endlich auch
die Fistel ganz und ist bis jetzt dauernd festgeblieben. Die
neuralgischen Schmerzen in der rechten Brustseite haben
sich ganz verloren.
Es hatte sich demnach der Echinokokkus zwischen hin
terer Tboraxwand und Pleura parietalis, also ausserhalb
des Pleuracavums, entwickelt, hatte allmälig die Rippen-
pleura von der Thoraxwand abgedrängt, die Rippen nahe
dem innern Schulterblattrande durch Usur zum Schwunde
gebracht (daher die Intercostalneuralgie), und so war der
Sack schliesslich unter die Rückenmuskulatur nach aussen
getreten, wo er als Lipom imponirte. Das Verkennen des
Echinokokkus als solchen konnte um so eher geschehen,
als der Inhalt des Sacks ein atheromatöser war, also ein
Hydatidenzittern das nur bei flüssigem, wässrigem Inhalt
wahrgenommen werden kann, nicht zu Stande kommen
konnte.
Mi tau, im Febr. 1884.

Siebenjährige Amenorrhoe. Heilung.

(Aus der Privat-Heilanetalt des Dr. W. A. D o b r o n r a w о w
in Moskau).
Von

Dr. W. A. Dobronrawow,
Privat-Docent der Geburtshulfe und Gynäkologie au der kaiserlichen

Universität Moskau.

N. N., Mädchen, 19 J. alt, kam in meine Behandlung im
October v. J. — Beim ersten Blick fiel mir besonders ein
starkes Zurückbleiben im Wachsthum und eine übermässige
Adiposität der allgemeinen Decken auf; ferner eine Torpi-
dität im Gesicht mit scharf ausgesprochener Hyperämie,
Asthma, aufgedunsener Leib, Eczema an den Füssen,
welches stellenweise Neigung zu Exulcerationen zeigte.
Alle diese Erscheinungen entwickelten sich bei ihr all
mälig vom II. Lebensjahre an. Bis dahin war ihr Ent-
wickelungsgang ein ganz regelmässiger und war sie eiu
wohlgebautes hübsches Kind. — In ihrer Familie traten die
Menses gewöhnlich im 12. Lebensjahre ein. In demselben
Alter traten auch bei der Pat. einige Vorboten derselben
auf, während die Blutausscheidung aus den Genitalien wie
in diesem so auch in den folgenden 6 Jahren unterblieb.
Als Vorboten der Menstruation, die mit wenigen Ausnahmen
jeden Monat erschienen, traten starke Schmerzen im Rücken
und Blutdandrang zum Kopf und Gesicht auf.
In derselben Zeit ging auch das Wachsthum des Kindes
zum Schrecken ihrer Angehörigen statt in die Länge in die
Breite. Um dem Spott der Nachbaren, der der Pat. reich
lich und oft in grober Form zu Theil wurde, sich zu ent
ziehen war letztere gezwungen stets zu Hause zu sitzen,
wobei ihre physische und psychische Entwickelung erlieb
lich litten.
Während 7 Jahren suchten die betrübten Eltern verge
bens Hülfe für ihr krankes Kind bei verschiedenen Gynäko
logen Moskaus. Durch die zahlreichen Untersuchungen
war die Integrität des Hymen der Pat. verletzt; erfolglos
blieb auch die Masse von Emenagoga und Resolventia, die
Pat. auf Besserung ihres Zustandes hoffend, zu sich nehmen
musste. Dessen ungeachtet war eine genaue Untersuchung

des Uterus bei Pat. nicht vorgenommen worden, und zwar
aus folgenden Gründen.
Die Untersuchungen wurden nur ambulatorisch gemacht,
wobei der Erlangung genauer Resultate sich unüberwind
liche Hindernisse entgegenstellten. Jungfräuliche, pralle,
stark verfettete allgemeine Decken Hessen die Hand von
aussen her nichts durchfühlen. Stark verfettete grosse
Labien mit reichlicher Talg- und Schleimabsonderuug aus
dem Scheideneingang, welche letztere in Folge der Stauung
und Zersetzung eine Hyperämie mit Excoriationen und
successiver reflectorischer schmerzhafter Contraction des
Constrictor eunni bedingten, sobald der untersuchende
Finger kaum den Iutroitus vaginae berührte. Gelang es aber
trotzdem den untersuchenden Finger in die Vagina einzu
führen, so erwies sich letztere übermässig lang. Der bis in
die Höhle des grossen Beckens gelangte Finger konnte mit
seiner Spitze kaum die wenig entwickelte Vaginalportion
erreichen. Dieses alles mag wohl der Grund gewesen sein,
weshalb die die Kranke früher behandelnden Aerzte ihre
Diagnose auf eine Amenorrhoe ex atrophia uteri stellten
und die Pat. ungeheilt entliessen.
Als die Kranke in die durch die Güte des hiesigen Gene
ral-Gouverneur errichtete stationäre Armenabtheilung mei
ner Anstalt aufgenommen in meine Behandlung trat, war
ihr Gewicht 4 Pud1) 2 Pfund. Erst nach einer einen Monat
dauernden vorbereitenden Behandlung gelang es mir sie
einer genauen Untersuchung zu unterziehen. Die Vorbe-
reitungscur bestand in Darreichung von abführenden Mittel
salzen und einer Bantingcur, wodurch die Aufgedunsenheit
des Gesichts sowie die Unnachgiebigkeit der Bauchdecken
beträchtlich vermindert wurde. Durch entsprechende Mittel
wurde auch die Hyperästhesie des Scheideneingangs ge
hoben. Bei entsprechender Lage der Kranken gelang es
mir nach grosser Mühe endlich den Uterus zwischen den
beiden Händen zu fixiren und die Sonde in denselben einzu
führen. Die Uterushöhle erwies sich als normal, 2'h " lang;
die Musculatur nicht genügend dick, vielleicht theilweise
fettig entartet. — Ich beschloss nun den Uterus zu gymna-
sticiren mittelst des inducirten Stromes. Zu diesem Zweck
bereitete ich eine metallische Sonde, bedeckte dieselbe, der

Länge der Vagina entsprechend mit Gummi und Hess nur
am äussersten Ende derselben ein 2' /2 " langes Stück zum
Einführen in die Uterushöhle frei; desgleichen blieb das
andere zum Contact mit der Electrode bestimmte Ende vom
Gummiüberzuge frei.
Nach der zweiten Einführung der Sonde, noch vor An
wendung der Electricität, wobei ich die Sonde mehrere Male
in der Uterushöhle um deren Umfang und Beweglichkeit zu
ermitteln hin und her bewegte (es fiel dieses Manöver mit
dem Auftreten der Molimina menstrualia zusammen);
zeigte sich am Abend desselben Tages (am 4. Dec. 1883),
zur grossen Freude der Kranken, und zum ersten Mal in
ihrem Leben Blut aus dem Uterus. Die Blutung war von
keinen Schmerzen begleitet und hielt ebenso schmerzlos
während der folgenden 4 Tage an. Das Quantum des ent
leerten Blutes war ein massiges, seine Farbe blasser als
gewöhnlich. — Mit dem Erscheinen der Menstruation trat
eine Besserung im Allgemeinbefinden der Pat. ein: das
Asthma schwand, es stellte sich Appetit ein ; auch ihr psy
chischer Zustand hatte sich gebessert, sie wurde heiter,
gesprächig. — Ihr Körpergewicht 1 Woche nach der Men
struation war 3 Pud 33 Pfund.
Am 1. Januar 1884, zur Zeit der neuen Menstruation,
bekam Pat. ihre Molimina und die Menses. Letztere dau
erten einen Tag an und waren massig. — Pat. setzt die
Behandlung fort bei strenger Enthaltung von niehl- und
zuckerhaltiger Kost. Jeden zweiten Tag wird sie 10 Mi
nuten lang faradisirt mittelst der genannten Sonde, wobei
die andere Electrode auí die Lendengegend und die Symphyse
gesetzt wird. Dabei fühlt Pat. die Wirkung des Stromes

') 1 Pud = 40 Pfund.
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in der Tiefe, in der Uteringegend. — Am 11. Januar 1884
wog sie 3 Pud 26 Pfund.
Ich füge noch hinzu, dass nach der zweiten spärlichen
Menstruation ich zur Verstärkung derselben der Kranken
das populäre Mittel, — Stigmata croci — zu geben ver
suchte. Nach jeder Dose dieses Mittels aber fühlte Pat.
nicht das Gefühl der Schwere im Uterus wie bei der Faradi
sation, sondern es stellte sich starkes, lange andauerndes
Erbrechen ein, in Folge dessen ich geneigt bin die ekboli-
sche, emenagoge Wirkung dieses Mittels auf reflectorischem
Wege vom Magen aus direct durch das Erbrechen zu er
klären.
Ausserdem dachte ich Anfangs an die Anwendung des
sogen, galvanischen Pessarium, das so sehr in letzter Zeit
bei Amenorrhoe empfohlen worden, jedoch glaube ich, dass
Matthews Duncan vollständig Recht hat, wenn er sich
in seinen klinischen Vorträgen (London. J. Churchill 1883)
äussert, dass es lächerlich wäre auf die homöopathische
Dose von Elektricität zu rechnen, die diese Pessarien ent
wickeln und dem Uterus zu Theil werden lassen können.
Ich glaube, dass die Wirkung derselben, falls eine solche
sich äussert, durch einfache mechanische Reizung zu er
klären sei. Wenn nun auch in unserem Falle eine locale
Reizung in der That indicirt und nothwendig war, so hätte
doch das beständige Herumtragen eines Fremdkörpers im
Organismus auch unliebsame Folgen haben künuen, weshalb
ich eine Form der localen Reizung vorgezogen habe, die in
Hinsicht ihrer Wirkungsdauer vollkommen in der Hand des
Arztes ist, — den inducirten Strom.
Es erübrigt mir noch zu sagen, dass am 23. Januar.d. J.
die Kranke zur rechten Zeit ihre Menses wieder bekam.
Sie fühlt sich nun ganz wohl und kann als geheilt betrachtet
werden.

Das Hauptinteresse, das der eben angeführte Fall bietet,
besteht meiner Ansicht nach darin, dass so mancher gynäko
logische Fall, der in der Ambulanz allen therapeutischen
Versuchen trotzt, bei regelrechter stationärer Behandlung
sich als leicht heilbar erweist. Auch glaube ich, dass im
gegebenen Falle nicht nur die Anwendung der Elektricität
und die Sondenbehandlung, sondern vielmehr das auf streng
wissenschaftlicher Basis begründete Regime, welchem Pat.
während ihres Aufenthaltes in der Anstalt unterworfen war,
das Meiste zu ihrer Herstellung beigetragen hat.
Moskau, im Februar 1884.

Referate.

A. Ssolowjew: Ein Atherom zwischen Rectum und
Beckenwand und seine operative Entfernung. (Letopis
Chirurg. Obschtsch. w. Moskwe. № 6, 1883).

Patientin, 29 Jahre alt, seit dem 14. Jahre menstruirt, hat 6 Mal
normal geboren, das 7. Mal abortirt. Im December 1882 war Pat.
beim Tanz auf den Bücken gefallen, konnte gleich weiter tanzen,
im Februar 1884 folgte Abort mit sehr heftiger Blutung. Pat. er
holte sich, fühlte aber im März Beschwerden beim Harnlassen,
Schmerzen im Leibe und Kreuz und es stellte sich Fluor albus ein.
Ausserdem Obstipation, Appetitlosigkeit, Schmerzen in den Beinen
und nervöse Reizbarkeit. Pat. selbst ist von kräftigem Körperbau
und gutem Aussehen. Der Finger fühlt beim Eingehen in dio
Vagina sehr bald hinten eine kuglige Geschwulst, die den Durch
gang hinter der Symphyse kaum zulässt. Untersuchung per rectum
zeigt, dass der Tumor unbeweglich zwischen Bectum und hinterer
Beckenwand sitzt. Nach unten reicht die Geschwulst bis zum
Steissbein, nach den Seiten c. bis zu den Articul. sacro-iliacae. Der
Tumor ist kugelförmig, die obere Grenze kann nicht ertastet wer
den. Eine Probepunction ergab eine eiterähnliche, grau-gelbe,
dickflüssige Masse, die viel Fetttropfen und Cholestearinkrystalle
enthielt. Znr Entfernung des Tumors machte Verf. einen bogen
förmigen Schnitt um den After von der Mitte des Dammes bis zur
Mitte der Linie vom After zum Stiessbein. Theils schneidend,
theils stumpf trennend gelangte Verf. bis zum Levator ani, dessen
Fasern durch die Geschwulst auseinandergedrängt waren. Auch
der Levator ani wurde stumpf getrennt. Der Tumor Hess sich leicht
aus seiner Umgebung ausschälen, soweit Finger und Instrumente
langten, dann wurde der Inhalt der Cyste herausgelassen und der
derbe Sack mit der Museuz'schen Zange vorgezogen, während
mit der Ausschälung fortgefahren wurde. Als ein grosser Theil des
Cysten-Sackes draussen war, wurde das Peritonäum sichtbar und um

letzteres nicht zu verletzen, trug Verf. den vorangegangenen Theil
ab und nähte den übrigen in die Hautwunde ein. Der Wnndverlanf
war leicht, geringe Temperaturerhöhungen, die eitrige Absonderung
währte zwei Monate.

N. Schtschepotjew: Material zur Erforschung des
Astrachan'schen Fiebers. (Dnewnik Kasanskawo Ob-
schtschestwa wratschei, Tageblatt d. Gesellschaft der Aerzte
in Kasan. M 22, 1883).

Die Malaria ist in Astrachan endemisch, jedoch findet alljährlich
eine epidemische Zunahme der Krankheit im Sommer statt. Am
Besten wird dieses durch folgende Zahlen aus dem Militairhospital
in Astrachan illustrirt. Vom Juni—October 1883 wurden daselbst
535 Malariakranke aufgenommen. Die Malaria bildete im Hospital

im Juni 25,4 % aller Patienten.

» Juli 45,9 „ „ „
» August 75,5 „ „ „
„ September .... 74,0 „ „
„ October 39,3 „ . .

Den Haupttypus bildete M. quotidiana — 45,9 °^
,

M. tertiana —
15,6 %, M. remittens — 1,3 %

. Das Charakteristische des Astra
chan'schen Fiebere besteht in dem Wechsel des Typus, der Eine
geht meist in den Anderen über und häufig fehlte bei der Quotidiana
der Initialfrost. Die Temperatur übersteigt gewöhnlich 39,5 ° nicht.
Die Paroxysmen dauern gewöhnlich 6— 12Stunden, zuweilen jedoch
24—36 Stunden. Ferner zeichnet sich die Astrachan'sche Malaria
durch Hartnäckigkeit, Malignität, Neigung zu Bückfällen und häu
figen Uebergang in Cachexie über. Bemerkenswerth sind die Iarvir-
ten Formen, so sah z. B. Vf. 3 Fälle von Gastralgia quotidiana,
desgleichen Neuralgien und 1 Mal Malaria comatosa. In 5 Fällen
konnte Vf. auf der Haut des Unterleibes ein Exanthem in Form
kleiner Petechien constataren. (? Bef.) P.

Prof. A. Weil: Ueber die hereditäre Form des Diabetes
insipidus. (Virchow's Archiv. Bd. 95. S

.

70).
W. behandelte in der Heidelberger Klinik einen 19-jährigen
Bauerbnrschen, der einen massig intensiven Ileotyphus acquirirt
hatte. Während der Dauer der typhösen Erkrankung waren in
Bezug auf den Urin keine auffallenden Erscheinungen vorhanden ;

auch der Durst und die Trockenheit der Zunge waren nicht über
das gewöhnliche Maass hinausgegangen. Erst mit dem Aufhören des
Fiebers stellten sich die Symptome eines Diabetes insipidus ein,
der während eines zweimonatlichen Spitalaufenthalts constant
blieb. Erst auf genaueres Befragen machte der Kranke die Angabe,
dass bei ihm der gesteigerte Durst und die vermehrte Urinabsou-
derung seit frühester Jugend bestanden, und dass «das Wasser
trinken» eine in seiner Familie erbliche Krankheit sei.
Mit Hinblick auf die von französischen, englischen und italie
nischen Autoren gemachte Angabe, dass die Heredität in der
Aetiologie des Diabetes insip. eine Bolle spiele, hat nun Verf. sehr
genaue Nachforschungen in Betreff der Familie seines Patienten
angestellt und einen vollständigen Stammbaum derselben entworfen.
Der Diabetes insip. ging aus von J. P. S., der 1772 geboren war
und im Alter von 83 Jahren starb. Von ihm stammen ab : 5 Kinder,
29 Enkel und 56 Urenkel, zusammen 91 Personen. Von diesen
91 Personen sind 23 mit Diabetes behaftet, nämlich der Stamm
vater, 3 Kinder, 7 Enkel und 12 Urenkel. Von 13 (9 Enkel und

4 Urenkel) bleibt es fraglich, ob sie Diabetes hatten. Es bleiben
also 78 Personen (J. P. S. und 77 Descendenten). Von diesen sind
23 diabetisch und 55 frei von Diabetes ; es haben also 30 % nahezu
ein Drittel, die Krankheit geerbt. Aus der Verfolgung der Krank
heit durch 4 Generationen ergeben sich nachfolgende Sätze: «Die
Vererbung des Diabetes insipidus ist eine directe, vom Vater auf
Kinder, Enkel und Urenkel. Sie ist obligatorisch iu dem Sinne,
dass jedes mit Diabetes behaftete Familienglied, wofern es über
haupt mehrere Nachkommen besitzt, die Krankheit vererbt ; fa
cilitate v in dem Sinne, dase die Krankheit nicht auf alle, sondern
nur einen Theil der Nachkommen übergeht, oder auf die Hälfte.
Da die Intensität der Erkrankung in der 4. Generation mindestens
ebenso gross ist, als in den früheren, so ist die Annahme gerecht
fertigt, dass die 5. Generation eine noch grössere Zahl von Er
krankten aufweisen wird. — Männer und Weiber ererben und
vererben die Krankeit mit gleicher Häufigkeit. Eine Vererbung mit
Ueberspringen einer oder zweier Generationen ist nicht beobachtet
worden. Die Constitution der Familie ist eine ganz vortreffliche ;

die Glieder derselben erreichten zum Theil ein sehr hohes Alter.
Ausser dem gesteigerten Durst und der vermehrten Urinabsonde-
ning macht die Krankheit keine Symptome ; erstere erreichen aber
meist eine enorme Höhe und werden besonders in der Nacht sehr
lästig. Der beobachtete Typhus hatte die Symptome des Diabetes
bei dem im Hospital verpflegten Patienten völlig verdeckt. Dagegen
hatte, wie die Mehrzahl der diabetischen Frauen angab, die
Schwangerschaft den Durst und die Harnsecretion erheblich ge
steigert. Verf. glaubt durch seine Beobachtungen dargethan zu
haben, dass es sich in seinen Fällen um eine besondere Form des
Diabetes insipidus handelt, ausgezeichnet einmal durch die Here
dität, dann auch durch eine besonders grosse Intensität der charac-
teristischen Erscheinungen. Er empfiehlt die Bezeichnung «here
ditärer Diabetes insipidus» gegenüber der andern «hereditäre
Polyurie» und «Polydipsie». ?•

: • ... .11*
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Straus: Eiterung und Mikrokokken. (Gaz. d. hôpit. №145.
1883).
In der Sitzung der Soo. de Biologie vom 25. Dec. a. p. berichtet
Straus über die Versuche, die er in Bezug auf die Frage nach
der Gültigkeit des Satzes сohne Mikrokokken keine Eiterung» an
gestellt hat.
Bekanntlich hatte vor einiger Zeit unser Landsmann üskow in
einer Arbeit aus demLaboratorium von Prof. С о h n h e i m denselben
umzustossen versucht, indem er nachwies, dass bei subcutaner In
jection eines so hervorragend bactericiden Mittels, wie Terpen-
thinöl sich dennoch Ábscessbildung einstellen könne, dass also die
Mikrokokken bei der Eiterbildung keine Rolle zu spielen brauchen.
Straus ist zu entgegengesetzten Resultaten gekommen. Injicirte
er Terpenthinö'l unter den strengsten antiseptischen Cautelen (die
Haut an der Injectionsstelle wurde mit demThermocauter gebrannt,
darauf die Injection mittelst einer auegeglühten, zu einer Spitze
ausgezogenenGlasröhre ausgeführt und zum Schluss die Stichöffnung
wiederum gebrannt), so fauden sich weder Eitermassen noch Kokken
vor, sondern blos eine Tasche mit Ol. tereb. gefüllt. Dasselbe galt
für Crotonöl mit Mandelöl verdünnt. Somit hält S. den Satz in
seiner früheren Bedeutung aufrecht. Wenn sich dennoch bisweilen
Eiterung etablirt hatte, so Hessen sich stets auch Mikrokokken
nachweisen. In Folge dessenwill S. die beiden Prozesse, Entzündung
ohne Eiterbildung und Entzündung mit Eiterbildung streng ausein
andergehalten wissen. — g.

Fr.

Bücher-Anzeigen und Besprechungen.

W. Müller: Grundriss der Pathologie und Therapie
der venerischen Krankheiten. Mit 3 lithographirten Tafeln.
Leipzig. Veit & Comp. 1884. 172 Seiten. Preis 4 Mark
60 Pf.

Wiederum ist die Zahl der Handbücher für venerische Krank
heiten um einen «Grundriss» vermehrt worden, der uns vorliegt.
Es ist gewiss charakteristisch, dass die letzten Jahre uns wieder
verschiedene Handbücher für die genannte Specialität gebracht
haben. Daraus resultirt, dass die vorhandenen nicht genügen und
obgleich der vorliegende «Grundriss» viel gute Seiten hat, möchten
wir doch sagen, dass auch er nicht den Anforderungen entspricht,
die wir berechtigterweise an ein Buch stellen, welches ganz auf
der Höhe der Situation stehen soll. Die Aufgabe ist gewiss nicht
leicht. In allen bisher erschienenen Büchern vermissen wir zweier
lei: strenge Durchführung der modernen Anschauungen der Antisep-
tik und genügende statistische Angaben.
Verf. des vorliegenden Grundrisses hat sich vorherrschend auf
einen rein praktischen ätandpunct gestellt, möglichst kurz, auf
eigenen Erfahrungen basirend, behandelt er die Erscheinungen und
Therapie der venerischen Krankheiten (Urethritis, Ulcus molle und
Syphilis) und in einem Anhang die nicht- venerischen Hauter
krankungen der Genitalien und giebt zum Schluss kurze anato
mische Bemerkungen.
Verf. beherrscht sein Material, hat es jedoch unserer Meinung
nach nicht praktisch geordnet, da er die einzelnen Erscheinungen
der Syphilis von den nicht syphilitischen nicht trennt, so z. B. II.
Capitel: «Feigwarzen». Hier wird sowohl das spitze wie breite
Condylom abgehandelt. Cap. Ill — Lymphdriisenerkrankungen
(acuter und chronischer Bubo) behandelt ebenfalls Erscheinungen
zweier Krankheiten. Durch derartige Anordnungen geht dem An
fänger die Klarheit des Bildes verloren.
Trotz aller Mängel ist das Buch immerhin recht brauchbar wenn
man in Kürze sich über die vener. Erkrankungen informiren will.
Die beigefügten Zeichnungen, von denen die 2 nichtcolorirten
eigentlich wenig instructiv, hätten lieber wegbleiben sollen. Die
dadurch entstandene Vertheuerung des Buches steht in keinem Ver
hältnies zu ihrem Werthe. Zeichnungen, und wären es die Rico r ti
schen, helfen da nichts, das muss gesehen werden.
In einer 2. Auflage, die wir dem Buche wünschen, wird Verf.
es hoffentlich nicht verschmähen, den Wünschen der Kritik gerecht
zu werden. Aller Anfang ist schwer! P.

Biographisches Lexikon der hervorragenden Aerzte aller
Zeiten und Völker. Unter Special-Redaction von
A. W e r n i с h herausgegeben von Prof. August
Hirsch. Wien, Verlag von Urban u. Schwarzenburg. 1884.

Die Herausgeber dieses, gewiss von allen Aerzten mit Freuden
begrüssten Werkes, welches in ca. 4 Bänden von je 45—50 Druck
bogen erscheinen soll, stellen sich die Aufgabe, die Bedentung der
hervorragendsten Aerzte aller Zeiten und Völker in biographischer
Form, in gedrängter, bestimmter und klarer Darstellung zu ent
wickeln. Das Werk erscheint in alphabetischer Reihenfolge der
Namen der geschilderten Personen. Die Biographien sollen eine ge
wissenhafte Darstellung der wesentlichen Lebensumstände, Cha
raktereigenschaften und wissenschaftlichen Leistungen der hervor
ragendsten Aerzte aller Zeiten und Völker enthalten und eine kriti
sche Erörterung der Beziehungen der letzteren zur Heilkunde im
Besonderem sowohl, wie zum geistigen Leben der Menschheit über
haupt geben. Wo es sich um Lebende handelt, ist die Darstellung
wesentlich auf die Anführung des Thatsächlichen beschränkt.

Wie aus dem soeben mitgetheilten Programm ersichtlich, haben
sich die Heransgeber eine sehr weitgehende Aufgabe gestellt. Hat
es auch seither in der medicinischen Schriftstellerwelt an Historikern
nicht gefehlt, welche tüchtige Einzelleistungen und hervorragende
medicinische Persönlichkelten in Sammelwerken gruppirten, wie ein
dem «Biographischen Lexikon» vorausgeschicktes, 26 Seiten langes
Quellenverzeichniss biographischer und bibliographischer Sammel
werke und Schriften beweist, so haben letztere ihren Stoff doch
immer nur aus einzelnen Nationen, ja häufig nur aus vereinzelten
Provinzen oder wissenschaftlichen Centren eines Landes geschöpft,
oder sind in zeitlicher Beziehung sehr eingeschränkt gewesen. Das
biographische Lexikon dagegen nmfasst alle Nationen und alle
Zeitalter, und wird sich gewiss viele Freunde dadurch erwerben,
dass es auch die noch Lebenden berücksichtigt. Es schützt sich
dadurch selbst am Besten davor, nach wenig Jahren umfangreicher
Ergänzungen und Nachträge zu bedürfen, wenn es nicht bald als
veraltet erscheinen soll.
Für die Gediegenheit des ganzen Werkes garantirt aber ausser
den beiden schon im Titel des Werkes genannten Namen die reich
liche Zahl von namentlich aufgeführten Mitarbeitern, — hervor
ragende Mediciner aus aller Herren Länder, meist Universitäts
professoren, von welchen ich nur Einige erwähnen will, als Al
bert, Bardeleben, EuJenburg, v. Fleischl, Gurlt,
Haeser, Munk, Puschmann, Samuel, Seitz, Stieda,
Stricker etc.
Die uns vorliegenden zwei ersten Lieferungen dieses Werkes

bringen uns auf 160 Seiten in alphabetischer Reihenfolge bis auf
Apollonius Mus, den bekannten Anhänger des Herophilus.
Ausser vielen anderen Namen ans der alten Geschichte und dem
Mittelalter, stossen wir auch auf eine ganze Reihe bekannter Per
sönlichheiten aus unserer Zeit, wie z. B. Abernethy, Addison,
Alibert, Ammon, Amussat, Andral etc. Von den um
Mitte 1883 noch Lebenden will ich der Vollständigkeit wegen
gleichfalls einige bekannte Namen anführen , so Adelmann
Aeby, Ahlfeld, Albert. Von allen bedeutenderenPersonen
bringt das Lexikon ein vollständiges, wenn auch gedrängtes Bild
des Lebenslaufes, der medicinischen Ausbildung und Entwickelung,
sowie ein vollständiges meist chronologisch geordnetes Verzeichniss
der von ihnen verfassten Schriften, so dass es dem wissenschaftlich-
gebildeten medicinischen Publicum hiermit nochmals auf's Wärmste
empfohlen sei. —x.

An die Redaction eingesandte Bücher und Druck

schriften.
— Färbungs-Methoden zum Nachweis der Fäulnise-
erregenden und pathogenen Mikroorganismen von
Plaut. — Voigt, Leipzig 1884.
— Die für die Allgemeinheit nothwendigen Kennt
nisse über Syphilis von Grigoro w. — Moskau, 1884. (rues.)
— Zur Diagnose der Darmperforation im Typhus
abdom. von Miljanitsch. — Inaug.-Dissert. Würzburg 1884.
— Esmarch's Mi ttheilungen aus der chirurgischen
Klinik zu Kiel. — Eine neue Amputationsmethode. —
Ueb er osmium iumsäure-Inj ectione n bei peripheren
Neuralgien von N e n ber. — Lipsius & Tischer, Kiel 1883.
— Thyrotomy for morbid growth by Solis-Cohen.
(Sep.-Abd. aus «Laryngology transactions», 1883).
— Materialien zur allgemeinen N ervenmuskel-
physiologie. — I. Erregbarkeit des Nerven-M askel-
präparats von Mislawski. —(Aus den «Arbeiten der Natur
forscher-Gesellschaft an der Kaiserl. Universität zu Kasan» Th. ХП.
Heft 6). — Kasan 18S4. (russ.)
— Arzt und Patient. Winke für Beide. — Fr. Lacke,
Stuttgart, 1884.
— Die Improvisation der Behandlungemittel im
Kriege und bei Unglücksfällen von Cubasch. Mit
113 Holzschn. — Urban & Schwarzenberg, Wien und Leipzig,
1884.
— Handbuch der Laryngoskopie und derKehlkopf-
krankheiten vonNikitin. — I H. St. Pbg. 1884. (russ.)— Taschenbuch der feldärztlichen Improvisations
technik von Port. — Mit 188 Holzschnitten. — F. Enke, Stutt
gart 1884.
— Handbuch der gerichtl. Medicin in Beziehung
zu der Gesetzgebung Deutschlands und des Auslan
des von Kornfeld. — Mit 50 Holzschnitten. — F. Enke, Stutt
gart, 1884.
— Ueber Delirium tremens in Petersburg nach
Daten aus dem Marien-Magdalenen h ospital im Ver
lauf von 30 Jahren von Bary. — Sep.-Abd. aus dem
«Wratsch», № 5. (russ.

Jahresbericht des allgemeinen Vereins St. Petersburger
Aerzte fllr das Jahr 1883.

Im Laufe des Jahres 1883 fanden 14 wissenschaftliche Sitzungen
statt. Das wissenschaftliche Leben des Vereine war wie nachfol
gende Daten zeigen ein sehr reges.
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Es wardenwährend genannter 14 Sitzungen 35 mehr oder weniger
grosseVorträge gehalten und zwar :

1) „Ueber den Einfluss der Dentition auf das Allgemeinbefinden
desKindes" von Dr. D eh i о.

2) „Ueber einen complicirten Fall von Puerperalfieber mit gün
stigemAusgange" von Dr. Bidder.
3) rUeber einen Fall von Verletzung des Oesophagus mic Ulcera
tionund Perforation in die Aorta" von Dr. M о r itz.
4) „Ueber einen Fall ven Carcinom des Oesophagus" von Dr.
Moritz.
5) „Ueber Roggenmehlfäulniss" von Dr. ehem. P о e h 1.
6) RUeberBalsamirung" von Dr. S e s e m a n n.
7) „Ueber einen Fall von Laparotomie" von Dr. Bidder.
8) „Ueber Erkrankungen der Symphysis sacro-iliaca" von Dr. G.
Tiling.
9) „Ueber die Narcose Kreissender" von Dr. Wiedemann.
10) „Ueber die Aachener Wässer" von Dr. Voseen.
11) „Ueber einen Fall von primärem Pankreaskrebs von Dr.
Lösch.
12)„Ueber einen Fall von Pyo-pnenmothorax" von Dr. Kernig.
13) „Ueber einen Fall von Echinokokkus der Leber" von Dr.
T Holst.
14)Ueber einen Fall von rheumatischer Lähmung des Nervus
laryngeusrecurrens'' von Dr. D e h i о.
15) „Ueber primäre LungencirThose" von Dr. Amburger.
16) „Ueber einen Fall von Krebs der Gallenblase und Leber-
eiterung"von Dr. M o r i t z.
17) „Ueber e'nen Fall von Echinokokkus der Leber mit Perfora
tionin die Lunge" von Dr. S e 1e n к o w.
18) „Ueber Veränderungen der Ovarien bei tardiver Syphilis"
топDr. Petersen.
19) „Ueber 2 Fälle von Vaginitis ulcerosa dissecans" von Dr.
de la Croix.
20) „Ueber die im Eli3abeth-KinderhospitaI zur Beobachtung ge
kommenenFälle von Diphtherie" von Dr. Sesemann.
21) „Ueber einen Fall von Arhinencephalia unilateralis von Dr.
Selen ko w.
22) .Ueber Dislocationen der Niere" von Dr. P e t e r s e n.
23j „Ueber die klinische Bedeutung der acut - entzündlichen
snkhordalen Schwellung" von Dr. D e h i о.
24) „Ueberdie praktische Bedeutung desNachweises der Tuberkel-
baciilenim Sputum von Dr. Kernig.
25) Ueber eine Gebnrt bei osteomalacischem Becken" von Dr.
Bidder.
26) „Ueber einen Fall von traumatischem Tetanus" von Dr. S e -
leikow.
27) „Ueber 2 weitere Fälle von Vaginitis ulcerosa dissecans" von
Dr. de Ja Croix
28) „UebereinenFall von Porencephalic" von Dr. de 1а С г o i х.
29) „Ueber künstliche Züchtung der Vaccineorganismen" von
Dr. Qui st.
30) Ueber einen Fall von carcinomatöser Stricturdes Oesophagus
mit Anlegung einer Magenfistel" von Dr. D о m b г о w s к i.
31) „Ueber die jetzt übliche Wundbehandlung auf der chirurgi
schenÁbtheilung des Kinderhospitals des Prinzen von Oldenburg"
vonDr. S с h m i t z.
32) „Ueber die auf der weiblichen chirurgischen Abtheilung des
Peter-Paulhospitals eingeführte Wundbehandlung mit Sublimat-
Wismuth, seenndärer Naht mit Umgehung der Drainage" von Dr.
Dombrowski.
33) „Ueber denselben Gegenstand" von Dr. Monastyrski.
31) „Ueber die auf der männlichen chirurgischen Abtheilung des
Alexander-Hospitals geübte Wundbehandlung mit Sublimat, pri
märerNaht mit Umgehung der Drainage" von Dr. G. Tiling, und
35) Ueber die Wundbehandlung mit Jodoform im Elisabeth-Kin
derhospital" von Dr. A n d e r s.

Ausser diesen grösseren Vorträgen wurden eine Anzahl kleinerer
Mittheilungen gemacht und endlich wurden 13 chirurgische Kranke
vorgestellt und zwar:
3 von Dr. Selenkow; 4 von Dr. Dombrowski; 4 von
Dr.Monastyrski und 3 von Dr. G. Tiling.

Secretair Dr. Lange.

Aus dem letzten (6.) Berichte des Leiters der deutschen
wissenschaftlichen Commission zur Erforschung der Cholera,
Geheimen Begierungsraths Dr. Koch, datirt Calcutta, den 2. Feb

ruar 1884, können wir Folgendes mittheilen:
«Die in meinem letzten Berichte vom 7. Januar с noch unent
schieden gelassene Frage, ob die im Choleradarm gefundenen Ba
cillen ausschliesslich der Cholera angehörige Parasiten sind, kann
nunmehr als gelöst angesehen werden.
Ее war anfangs ausserordentlich schwierig wegen der angleichen
Verhältnisse, unter welchen die pathologischen Veränderungen im
holeradarm sich darbieten, und wegen der grossen Zahl der stets
imDarm vorhandenen Bactérien das Sichtige herauszufinden. In
den meisten Fällen erfolgt nämlich der Tod nicht auf der eigent
lichen Höhe des Choleraprocesses, sondern in der sich unmittelbar

daran schliessenden Reactionsperiode, in welcher so bedeutende
Veränderungen in der Beschaffenheit des Darms und seines Inhaltes
eintreten, dass es unmöglich ist, aus solchen Fällen aliein eine
klare Vorstellung von dem Choleraprocess zu gewinnen. Erst wenn
man eine Anzahl von uncomplicirten Fällen zu seciren und frische
Krkrankungsfälle damit zu vergleichen Gelegenheit gehabt hat, ge
lingt es einen richtigen Einblick in die pathologischen Verhältnisse
der Cholera zu gewinnen. Aus diesem Grunde war es geboten, in
der Deutung der in Bezug auf die Cholera-Bacterien erhaltenen Be
funde die grösste Vorsicht walten zu lassen und so lange mit einem
bestimmten Urtheil über ihr causales Verhältniss zur Cholera zu
rückzuhalten, bis die volle Ueberzeugung davon gewonnen war.
Im letzten Berichte konnte ich bereits gehorsamst roittheüen,
dass an den Bacillen des Choleradarms besondereEigenschaften auf
gefunden wurden, durch welche sie mit aller Sicherheit von anderen
Bactérien zu unterscheiden sind. Von diesen Merkmalen sind fol
gende die am meisten charakteristischen : Die Bacillen sind nicht
ganz grudlinig wie die übrigen Bacillen, sondern ein wenig ge
krümmt, einem Komma ähnlich. Die Krümmung kann mitunter
sogar soweit gehen, dass das Stäbchen fast eine halbkreisförmige
Gestalt annimmt. In den Beincnlturen entstehen aus diesen ge
krümmten Stäbchen oft S-förmige Figuren und mehr oder weniger
lange, schwach wellenförmig gestaltete Linien, von denen die er-
steren zwei Individuen und die letzteren einer grösseren Zahl der
Cholerabacillen entsprechen, die bei fortgesetzter Vermehrung im
Zusammenhange geblieben sind. Sie besitzen ausserdem Eigenbe
wegung, welche sehr lebhaft und am besten in einem am Deckglas
suspendirten Tropfen Nährlösung zu beobachtenist ; in einem solchen
Präparat sieht man die Bacillen mit grosser Geschwindigkeit nach
allen Richtungen durch das mikroskopische Gesichtsfeld schwimmen.
Ganz besonders charakteristisch ist ihr Verhalten in Nährgelatine,
in welcher sie farblose Colonien bilden, welche anfangs geschlossen
sind und so aussehen, als ob sie ans stark glänzenden kleinen Glas-
brocken zusammengesetzt sind. Allmälig verflüssigen dieseColonien
die Gelatine und breiten sich dann bis zu einem massigen Umfang
aus. In Gelatineculturen sind sie daher durch dies eigentümliche
Aussehen mit grosser Sicherheit mitten zwischen anderen Bactérien-
colonien zu erkennen und können von diesen auch leicht isolirt wer
den. Ausserdem lassen sie sich auch ziemlich sicher durch die Cul-
tur in hohlen Objectträgern nachweisen, da sie sich immer an den
Rand des Tropfens der Nährflüssigkeit begebenund daselbst an ihren
eigentümlichen Bewegungen und nach Anwendung von Anilinfarb
lösungen an der kommaähnlichen Gestalt erkannt werden können.
Bis jetzt sind 22 Choleraleichen und 17 Cholerakrauke in Calcutta
zur Untersuchung gelangt. Alle diese Fälle wurden sowohl mit
Hülfe der Gelatineculturen, als auch in mikroskopischen Präparaten,
meistens zugleich auch noch durch die Culturen in hohlen Object
trägern auf das Vorhandensein der speeifischen Bactérien geprüft,
und ausnahmslos konnten die kommaäbnlichen Bacillen nachge
wiesen werden.
Dieses Resultat, zusammengenommen mit dem in Egypten er
haltenen, berechtigt zu dem Schlüsse, dass die Bacterienart regel
mässig im Choleradarm vorkommt.
Zur Controle wurden dagegen ganz in derselben Weise unter
sucht: 28 andere Leichen (davon 11 Dysenterien), ferner Auslee
rungen eines Falles von einfacher Diarrhoe, von Dysenterie und von
einem Gesunden nach Uberstandener Cholera, dann noch verschie
deneGesunde, sowie an Darmgeschwüren und Pneumonie gestorbene
Thiere, schliesslich auch mit putriden Massen verunreinigtes Wasser
(.verschiedeneProben von städtischer Spüljauche, Wasser aus stark
verunreinigten Sümpfen, Sumpfschlamm, unreines Flusswasser). Es
gelang aber nicht ein einziges Mal, weder im Magen oder Darm
der Menschen- oder Thierleichen, noch in den Ausleerungen oder in
den an Bactérien überaus reichen Flüssigkeiten die Cholerabacillen
nachzuweisen. Da durch Arsenikvergiftung ein der Cholera sehr
ähnlicher Krankheitsprocess bewirkt werden kann, so wurde auch
ein solcher Versuch angestellt und ein Thier nach Arsenikvergiftung
auf das Vorkommen der Kommabacillen in den Verdauungsorganen
geprüft, aber ebenfalls mit negativem Erfolge.
Aus diesen Resultaten ist nun weiter der Schluss zu ziehen, dass
die kommaähnlichen Bacillen ganz allein der Cholera eigentümlich
sind.
Was nun das Verhältniss dieser Bactérien zur Cholera betrifft, so
kann dasselbe, wie in einem früheren Berichte bereits gehorsamst
auseinandergesetzt wurde, entweder ein derartiges sein, dass diese
speeifische Art von Bactérien in ihrem Wachsthum durch den Cho
leraprocess lediglich begünstigt wird und sich deswegen in so auf
fallender Weise mit der Cholera combinirt, oder dass die Bactérien
die Ursache der Cholera sind, und die Krankheit nur dann entsteht,
wenn diese speeifischen Bactérien ihren Weg in den Darm des Men
schen gefunden haben. Die erstere Annahme ist indessen aus fol
genden Gründen nicht zulässig. Es musste nämlich vorausgesetzt
werden, dass ein Mensch, wenn er cholerakrank wird, dieseArt von
Bactérien bereits in seinem Verdauungscanal hat, und dass ferner,
da diese besonderenBactérien sowohl in Egypten, als auch in Indien,
zwei ganz getrennten Ländern, in einer verbältnissmässig grossen
Zahl von Fällen ausnahmslos constatirt wurden, überhaupt jeder
Mensch dieselben besitzen muss. Dies kann aber nicht der Fall sein;
denn wie bereite angeführt wurde, sind die kommaähnlichen Bacillen
niemals a usser in Cholerafällen gefunden.
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Selbst bei Darmaffectionen, wie. Dysenterie und Darmkatarrh, zu
welchen die Cholera besonders häufig hinzutritt, fehlten sie. Auch
ist zu berücksichtigen, dass, wenn diese Bactérien so regelmässig im
menschlichen Körper vorhanden wären, sie doch gewiss schon früher
das eine oder andere Mal beobachtet wären, was ebenfalls nicht der
Fall ist.
Da also die Vegetation dieser Bactérien im Darm nicht durch die
Cholera bewirkt sein kann, so bleibt nur noch die zweite Annahme
übrig, dass sie die Ursache der Cholera sind. Dass dies aber auch
in der That so ist, dafür spricht noch eine Anzahl anderer That-
sacben in untrüglicher Weise. Vor Allem ihr Verhalten während
des Erankheitsprocesses. Ihr Vorkommen beschränkt eich auf das
jenige Organ, welches der Sitz der Krankheit ist, auf den Darm.
Im Erbrochenen konnten sie bisher nur zweimal nachgewiesen
werden und in beiden Fällen Hess das Aussehen und die alkalische
Reaction der erbrochenen Flüssigkeit erkennen, dass Darminhalt
und mit diesem die Bactérien in den Magen gelangt waren. Im
Darm selbst verhalten sie sich folgendermaassen : In den ersten Aus
leerungen der Kranken finden sich, so lange sie noch eine fäculente
Beschaffenheit haben, nur wenige Cholerabacillen ; die dann folgen
den wässerigen, geruchlosen Ausleerungen dagegen enthalten die
Bacillen in grosser Menge, während dann gleichzeitig alle übrigen
Bactérien fast vollkommen verschwinden, so dassdie Cholerabacillen
in diesem Stadium der Krankheit nahezu eine Beincultur im Darm
bilden. Sobald der Choleraanfall aber abnimmt und die Ausleerun
gen wieder fäcnlent werden, verschwinden die kommaähnlichen
Bactérien in den Ausleerungen allmälig wieder und sind nach dem
vollständigen Ueberstehen der Krankheit überhaupt nicht mehr zu
finden. Ganz ähnlich ist auch der Befund in den Choleraleichen. Im
Magen wurden keine Cholerabacillen angetroffen. Der Darm verhielt
sich verschieden, je nachdem der Tod noch während des eigentlichen
Choleraanfalls oder nach demselben eingetreten war. In den frische
sten Fällen, in denen der Darm eine gleichmässige hellrothe Färbung
zeigt, die Schleimhaut noch frei von Blutergüssen ist und der Darm
inhalt aus einer weisslichen geruchlosen Flüssigkeit besteht, finden
sich die Cholerabacillen im Darm in ganz enormen Massen und
nahezu rein. Ihre Vertheilung entspricht ganz genau dem Grade
und der Ausbreitung der entzündlichen Reizung der Darmschleim
haut, indem sie gewöhnlich im oberen Theile des Darms nicht so
zahlreich sind, aber nach dem unteren Theil des Dünndarms hin zu
nehmen. Tritt dagegen der Tod später ein, dann finden sich die Zei
chen einer bedeutenden Reaction im Darm. Die Schleimhaut ist dunkel

feröthet,
im unteren Theil des Dünndarms von Blutextravasaten

urchsetzt und oft in den oberflächlichsten Schichten abgestorben.
Der Darminhalt ist in diesem Falle mehr oder weniger blutig ge
färbt und in Folge der nun wieder eintretenden massenhaften Ent-
wickelung von Fäulnissbacterien von putrider Beschaffenheit und
stinkend. Die Cholerabacterien treten in diesem Stadium im Darm
inhalt immer mehr zurück, sind aber in den schlauchförmigen Drüsen
und oft anch in deren Umgebung noch eine Zeitlang ziemlich reich
lich vorhanden, ein Umstand, der zuerst auf das Vorkommen dieser
eigentümlichen Bactérien im Darm der ägyptischen Choleraanfälle
aufmerksam gemacht hatte. Sie fehlen nur in solchen Fällen voll
ständig, welche nach überstandenem Choleraanfall an einer Nach-
kraukheit sterben.

Die Cholerabacterien verhalten sich also genau so, wie alle an
deren pathogenen Bactérien. Sie kommen ausschliesslich in der ihnen
zugehörigen Krankheit vor ; ihr erstes Erscheinen fällt mit dem
Beginn der Krankheit zusammen, sie nehmen an Zahl dem Anstei
gen des Krankheitsprocesses entsprechend zu und verschwinden
wieder mit dem Ablauf der Krankheit. Ihr Sitz ist ebenfalls der
Ausbreitung des Krankheitsprocesses entsprechend und ihre Menge
ist auf der Höhe der Krankheit eine so bedeutende, dass ihre ver
derbliche Wirkung auf die Darmscbleimhaut erklärt wird.
Es wäre allerdings noch zu wünschen, dass es gelingen möchte,
mit diesen Bactérien eine der Cholera analoge Krankheit an Thieren
künstlich zu erzeugen, um ihr ursächliches Verhältnis zur Krank
heit auch ad oculos zu demonstriren. Dies ist jedoch noch nicht ge
lungen, und es muss auch fraglich erscheinen, ob es jemals gelin
gen wird, weil allem Anscheine nach Thiere für die Cholerainfec-
tion unempfänglich sind. Könnte irgend eine Thierspecies an Cho
lera erkranken, dann hätte dies in Bengalen, wo während des
ganzen Jahres und über das ganze Land hinweg der Cholera-Infec-
tionsstoff verbreitet ist, irgend einmal in zuverlässiger Weise beob
achtet werden müssen. Aber alle daraufgerichteten Erkundigungen
sind negativ ausgefallen.

Dennoch kann die Beweiskraft der vorhin angeführten Thatsachen
durch das Nichtgelingen des Thierexperimentes nicht abgeschwächt
werden. Auch bei anderen Infectionskrankheiten tritt uns dieselbe
Erscheinung entgegen, so zum Beispiel beim Abdominaltyphus und
bei der Lepra, zwei Krankheiten, denen ebenfalls specifische Bac
térien zukommen, ohne dass es bisher gelungen ist. diese Krank
heiten auf Thiere zu übertragen, und doch ist die Art und Weise des
Vorkommens der Bactérien in diesen Krankheiten eine solche, dass
unabweisslich die Bactérien als die Ursache der Krankheit ange
sehen werden müssen. Dasselbe gilt auch von den Cholerabacterien.
Uebrigens hat das weitere Studium der Cholerabacterien noch
mehrere Eigenschaften derselben erkennen lassen, welche sämmtlich
mit dem was über die Choleraätiologie bekannt ist, in Einklang

stehen, mithin als weitere Bestätigung für die Richtigkeit der An
nahme, dass die Bacillen die Choleraursache sind, dienen können.
Am bemerkenswertesten in dieser Beziehung ist die wiederholt
gemachte Beobachtung, dass in der Wäsche der Cholerakranken,
wenn sie mit den Dejectionen beschmutzt war und während 24 Stun
den in feuchtem Zustande gehalten wurde, die Cholerabacilleu sich
in ganz ausserordentlicher Weise vermehrten. Es kann dieses Ver
halten eine Erklärung für die bekannte Thatsache geben, dass die
Cholerawächse so häufig die Veranlassung zur Infection solcher
Personen abgiebt, welche damit zu thun haben. Durch diese Beob
achtung aufmerksam gemacht, wurden weitere Versuche angestellt
und gefunden, dass dieselbe Erscheinung eintritt, wenn Cholera -

dejectionen oder Darminhalt von Choleraleichen auf der feucht ge
haltenen Oberfläche von Leinwand, Fliesspapier und ganz besonders
auf der Oberfläche feuchter Erde ausgebreitet wird. Nach 24 Stun
den hatte sich regelmässig die ausgebreitete dünne Schleimschicht
vollständig in eine dichte Masse von Cholerabacillen verwandelt.
Eine weitere sehr wichtige Eigenschaft der Cholerabacterien ist
die, dass sie nach dem Eintrocknen so rasch absterben, wie kaum
eine andere Bacterienart. Gewöhnlich ist schon nach dreistündigen!
Trocknen alles Leben in ihnen erloschen.
Es hat sich ferner noch ergeben, dass ihr Wachsthum nur in al
kalisch reagirenden Nährsubstanzen regelrecht erfolgt. Schon eine
sehr geringe Menge freier Säure, welche das Wachsthum anderer
Bactérien noch nicht merklich beeinflusst, hält sie in der Eut Wicke
lung auffallend zurück.
Im normal functionirenden Magen werden sie zerstört, weis da
raus hervorgeht, dass wiederholt bei Thieren, welche anhaltend mit
Cholerabacillen gefüttert und dann getödtet waren, weder im Ma
gen noch im Darmcanal die Bacillen nachgewiesen werden konnten.
Diese letztere Eigenschaft zusammen mit der geringen Widerstands
fähigkeit gegen das Eintrocknen giebt eine Erklärung dafür, dass,
wie es die tägliche Beobachtung lehrt, bei dem unmittelbaren Ver
kehr mit den Cholerakranken und deren Producten so selten eine
Infection erfolgt. Es müssen offenbar, damit die Bacillen in den
Stand gesetzt werden, den Magen zu passiren und dann im Darm
den Choleraprocess hervorzurufen, noch besondere Umstände zu
Hülfe kommen. Vielleicht können die Bacillen unbeschädigt durch
den Magen gehen, wenn die Verdauung gestört ist, wofür die in
allen Choleraepidemien und auch hier in Indien regelmässig ge
machte Beobachtung spricht, dass besonders häufig solche Menschen
an Cholera erkranken, welche sich eine Indigestion zugezogen haben
oder sonst an Verdauungsstörungen leiden. Vielleicht aber befähigt
auch ein besonderer Zustand, in welchen diese Bactérien versetzt
werden und welcher dem Dauerzustande anderer Bactérien analog
sein würde, dieselben, den Magen unbeschädigt passiren zu können.
Es ist allerdings nicht wahrscheinlich, dass diese Veränderung in
der Production von Dauersporen besteht, da solche Sporen erfahrungs-
gemäss viele Monate, selbst Jahre lebensfähig bleiben, während sich
das Choleragift nicht länger als ungefähr drei bis vier Wochen
wirksam erhält. Trotzdem ist es sehr wohl denkbar, dass irgend
eine andere Form von Dauerzustand existirt, in welcher die Bacillen
einige Wochen in getrocknetem Zustande am Leben bleiben können
und in welchem sie auch im Stande sind, der zerstörenden Wirkung
der Magen verdauung zu widerstehen.
Die Umwandlung in einen solchenZustand würde dementsprechen,
was Pettenkofer als Reifung des Cholera-Infectionsstoffes be
zeichnet hat. Bis jetzt ist es noch nicht gelungen, einen solchen
Dauerzustand der Cholerabacillen zu entdecken.
Die von den experimentellen Arbeiten nicht in Anspruch genom
mene Zeit hat die Commission benutzt, um ein sehr reichhaltiges
Material über die Choleraverhältnisse Indiens und speciell Benga-

lens, des endemischen Choleragebietes, entsprechend den in meinem
gehorsamsten Bericht vom 16. December v. J. unter № VII bezeich
neten Puncten, zu sammeln.
Ausserdem wurden verschiedene für die Cholera sehr wichtige
Puñete in Calcutta und dessen nächster Umgebung besichtigt» unter
denen besonders das Fort William und das Centralgefäng-niss in

Alipore zu erwähnen sind.

Vermischtes.
— Die Fortbildung scur se für Aerzte am hiesigen Marienhos
pital, über welche wir bereits früher Mittheilung gemacht haben,
sind am 4. März durch den Medicinalinspector der Anstalten der
Kaiserin Maria eröffnet worden. Die Zahl der Theilnehner be
läuft sich nach der «Russkaja Medicina» auf mehr als 300 Personen,

von denen die Mehrzahl Aerzte, die übrigen Studenten der militär-
medicinischen Académie aus dem V. Cursus sind.
— Die bei der hiesigen Stadtduma bestehendeSanitätscommission
wird in eine ständige Stadt-Medicinalverwaltung umgewandelt.
Bei derselben sollen ein Arzt und ein Geschäftsführer mit je 2400
Rbl. Gehalt, mehrere Gehülfen des Geschäftsführers und Kanzellei
beamte angestellt werden. Die Unterhaltung dieser neuen Einrich
tung beansprucht eine Mehrausgabe von über 20,000 Rbl. aus der

Stadtkasse. 12,000 Rbl. sind allein für sanitärische Besichtigungen,
Ausführung von Versuchen etc. bestimmt.
— Am 1. März c. feierte der Staatsrath Mag. pharmac. Joh.
M os sin sein 35-jähriges Dienstjubiläum. Am 24. Februar c.
vollendeten sich 25 Jahre seiner Thätigkeit in der Apotheke des
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hiesigen Findelhauses. M. erfreut sich trotz seiner 67 Lebensjahre
noch einer seltener Rüstigkeit und Geistesfrische.
— Der bekannte Breslauer Professor der Physiologie Dr. H e i-denhain beging am 2. (14.) März sein 25-jähriges Professoren-
Jubiläum.
— In Leipzig ist der Pastor der dortigen medicinischen Facultät,
Geh.-Rath Dr. Justus Radius, Professorder Pharmakologie und
Hygiene, im Alter von 86 Jahren gestorben. Der Universität Leipzig
bat der Verstorbene 62 Jahre activ angehört. (A. m. C.-Ztg.)— Am 23. Februar verstarb in Tiflis der Consultant des dortigen
2. Militärhospitals Dr. St. Schtschetnikow.

°

— Der Inspector der Medicinalabtbeilung der Gouvernements-
Regierung von Saratow, wirkl. Staatsrath Dr. Rydziewski ist
auf seine Bitte wegen Krankheit verabschiedet und an seiner Stelle
sein bisheriger Gehülfe, wirkl. Staatsrath Dr. Norden stellver
tretend ernannt worden.
— Wie der Telegraph aus Calcutta meldet , beabsichtigt1 die
Deutsche wissenschaftliche Commission zur Erforschung der Cholera
in nächster Zeit Goalpara und Darjiling zu besuchen und dann nach
Deutschland zurückzukehren.
— Die <Allgm. Med. Centrl.-Ztg.» bringt der tPrenasischen
Statistik» entnommene Daten über die Gebrechlichen in der Be-
Dölkmmg Preussens, welchen wir entnehmen, dass es in Preussen
nach den Ergebnissen der Volkszählung am I. December 1880—
22,677Blinde, 27,794 Taubstumme und 66,345 Geisteskranke bei
einerBevölkerungsziffer von 27,279,111 gab, so dass auf je 10,000
Einwohner 8,3 Blinde,

10^2Taubstumme und 24,3 Geisteskrankekommen. Fast dieselben Zahlen hat der bayerische Statistiker Dr.
il ау r bei der Unterauchung der Gebrechenzustände von 19deutschen
Bundesstaaten mit 37,266,089 Einwohnern nach der Zählung von
1871 gefunden, denn danach kamen auf je 10,000 Bewohner 8,9
Blinde, 9,6 Taubstumme und in 12 deutsohen Staaten durchschnitt
lich 23Geisteskranke und zwar 13,9 Blödsinnige und 9 Irrsinnige,
in Irrenanstalten waren in Preussen im Jahre 1871 von 100 Geistes
krankenerst 21,4 untergebracht, im Jahre 1880 aber bereits 28,5.

Das Fest-Diner
znr Feier des 25-jährigen Bestehens des allg. Vereins St. Peters
burgerAerzte findet statt im Hôtel d'Angleterre, um 7 Uhr Abends.
Anmeldungenwerden angenommen bis inclus, den 22. März in der
Buchhandlungvon Rick er oder im Hôtel Angleterre am Isaaks-
Garten.

Mortalitäts - Bulletin St. Petersburgsfür die Woche vom 4. bis lO. März 1884.
Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:

im Ganzen; j= —

M. W. Sa,

Berichtigung.
In der vorigen № (10) der Wochenschrift ist gesagt worden dass
die «Grosshändler-Zunft > in London einen Preis für Entdeckungen
auf demGebiete der Sanitäts- Wissenschaft ausgesetzt habe- es muss
heissen: Die Genossenschaf t der Materialwaaren-Шпакг .
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2) nach den Todesursachen:— Typh. exanth. 2, Typh. abd. 24, Febris recurrens 2, Typhusjhne Bestimmung der Form 4, Pocken 2, Masern 45, Scharlach 7,
Diphtherie 11, Croup 2, Keuchhusten 5, Puerperalkrankheiten 3,
Dysenterie 1, Thiergift 1. andere Infectionskrankheiten 7.— Gehirnapoplexie 22, Entzündung des Gehirnsund seinerHäute
36, andere Gehirnkrankheiten 42, Krankheiten des Herzens und der
Qefässe 28, ac-ute Entzündung der Athmungsorgane 116, Lungen-
schwindsucht 136, andere Krankheiten der Brusthöhle 23 Gastro-
intestinal-Krankheiten 95, andere Krankheiten der Bauchhöhle 26,
angeboreneScb.wache und Atrophia infant. 46, Marasmus senilis 28,
Cachexia 17.
— Tod durch Zufall 7, Selbstmord 3, Mord 0.
— Andere Ursachen 18.

Mortalität einiger Hauptstädte Europas.
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Stockholm . . 17—23 Febr. 181 732 81 7,23.3

,

36,1
Kopenhagen. . 20— 'iö Febr. 267000 99 10¡19,8 10,, 35,1
Berlin .... 24Fbr.-l. März ¡1225 065 543 86 23,о 15,8 37,8
Wien .... 24Fbl\ -l.März 759 849 444 37 ¡ 30,* 8,8 39,7
Brüssel . . . 17—23 Febr ! 171293 71 7!21.в 7,8 3?,ч
Paris .... 22— 28 Febr. ; 2 239928 1143 171 26.5 14n 27,o
London . • 24Fbr.-l. März 4 Ol 9 361[1483Í 186 19,s 12,s 35,e
St. Petersburg 2-8 März. [ 928 016 760 121 42 s 15,9 20,o
Nächste Sitzung des deutschen ärztlichen Vereine
Montag den 19. März 1884.

Fest -Sitzung des allgemeinen Vereins St. Petersbur
ger Aerzte Freitaer den 23. März, б Uhr.

Alleinige Annahme der ausländischen Annoncen (mit Ausnahme der Bücher- Anzeigen) in den Central-
Annoncen-Expeditionen in Moskau. Petrowka № 6 und in St. Petersburg, Newsky Л58.
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Laborato-

ОГЕ1ЕК
Vic toria-Bitterwasser
nachamtlichen Analysen und Gutachten der
hervorragendstenKliniker der Gegenwart das
gehaltreichste und daher wirksamste unter
allen existirenden Bitterwässern. Analysen
von Prof. Roscoe (Manchester), Müntz
(Paru), ülex (Hamburg), Milicer (War
schau),Minder (Moskau).

fixeTheile
in 1(00

Victoria Bitterwasser) a g 58,05
HunyadiJanoe I i | 41,73
Püllnaer f-gg 32,72
Friedrichshaller . ..}%< 25,29
Prof. Minder, Vorstand des
riumsan der Kais. Universität Moskau : Ich
habedas Victoriabitterwasser genau un
tersuchtund in 1000 Theilen 58,07 feste, dar
unter 32,96 schwefelsaure Magnesia und
20,97schwefelsaures Natron gefunden. — Aus
demergiebt sich, dass das Ofener Victoriabit-
terwasserunter allen bisher gekannten Bitter
wässerndas reichste an wirksamen und heil
kräftigen Substanzen ist. —
Marienhospital, Moskau. Chefarzt Dr. S 0-
watzki: Das Victoriabitterwasser habe ich

in meiner Praxis als auch im Marienhospital
verwendetund selbst bei ganz kleinen Dosen
rasche und ausgezeichnete Wirkung beob
achtet.—
Normaldosis 4

-

Weinglas, jedoch wird er
sucht ausdrücklich Victoriabitterwasser
и verlangen. — Vorrftthig in allen Drogue-
rien und Apotheken St. Petersburgs und

ib. 26 (4)

Saison vom

1
. Mai— 15. -BAD NEUENÀHR. Eisenbahn-

Station.

Alkalische Therme im Ahrthale zwischen Bonn und Coblenz, reich au Koh
lensäure. Als Specificum bewährt bei chronischen Catarrhen der Verdau-
ungs-, Harn- und Respirations- Organe, bei Nieren- Catarrh, Leberanschwellun
gen, Diabetes mel., Gicht, Rheumatismus uud Uterusleiden. Nur das Curhôtel
mit Tarifpreisen und vortrefflicher Restauration steht in directer Verbindung
mit den Bädern. Näheres durch die Aerzte und den Director. 42 (7)

Hofrath Dr. Steinbacher's NATURHEILANSTALT

j

ßrunnthal (München).
ЮООООООООСООООООООООООООООООГ OOÖÖOOJOO

I |> NATÜRLICHER 8

Kiliner Sann biiinii!
mJ Altbewährte Heilquelle, vortreffliches diätetisches Getränk.
Depots in St. Petersburg:

bei Stoll & Schmidt, pharm. Handels-Gesellsehaft,
Ruleovius & Holm, H. Klos & Co. 54(5) q
oooooooooooooooooooooooocoooooooo
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Warme Mineral-, Schlamm- und
Soolbäder, Fichtennadel-, Eisen- un d
kalte Seebäder. Mineralwässer
(Trinkhalle). Geschützte Lage,
milde, stärkende Seeluft. Cursaal,
Promenaden, Jardin publique und

Schlosspark.

Schlammbäder

HAPSALS.
Musik, Bälle, Bibliothek, Telegraph.

Wohnungen
zu jedem Preise.

Hotels, Chambres garnie?, Speise
häuser. Lebensmittel billig.

Saison: Die Musiksteuer ist convertirt in

von Mitte Mai bis Ende August. Quartiersteuer.

Seit 64 Jahren hat sich der im Ueberfluss hier vorhandene Schlamm bewährt bei: Skropheln (Caries), Geschwüre, Exsudatreste,
Rlienma, Gicht, Mercurialleiden, Syphilis: Catarrhe, Leber- und Milzauschwellungeu, Ssxualleiuen, Bleichsucht, allen Schwächezuetäii-
den, Nervenleiden etc. Verboten ist er bei Schwindsucht, Blutungen und Geisteskrankheit. Cammunicationen : direct per Dampferan
die Hafenbrücke, auch über Baltisch port und per Bahn über Kegel. Der Quartiere wegen schreibe man an die Aerzte Dr. H u n n ins.
Abels, Hoffmann, Haudelin, Linse oder an die 39(4) BadeeommlDiioii In lle|i*al.

CURORT TARASP-SCHULS.
Engadin.

Eröffnung der Saison ;

4000 Fuss über Meer. Schweiz,

in Schuls und Vulpera am 1. Juni ; im Curhaus Tarasp am
15. Juni.

Nächste Bahnstation : Laudeck in Tyrol, von dort nach Tarasp-Schuls in ca. 8 Stunden
Fahrt ohne Bergpass.Knrmlttel:

1) Kräftigste alkalisch-salinische oder Glaubersalzquellen, welche die wirksamen
Bestandtheile von Karlsbad, Kissingen. Marienbad und Vichy enthalten, diese aber an fixen
Substanzen und an Kohlensäuregehalt weit überragen.

2) Verschiedenartige, alkalisch-salinische und einfache Eisensäuerlinge .
3) Alkalische und Stahlbäder mit vorzüglichem, neuem Systeme der Erwärmung.

Beide Arten Bäder im Kurhause ; in der Badehalle Schuls Stahl-Bäder.
4) Die bedeutende aber geschützte Höhenlage bedingt die gleichzeitige Einwirkung

des belebenden und kräftigenden alpinen Klima's, ein eminenter therapeutischer Vor
zug, welchen Tarasp-Schuls gegenüber allen alkalischen Quellen Europa's allein besitzt.

Kurhaus Tarasp nahe der Trinkhalle, in besonders geschützter und windstiller Lage
mit eleganter Villa-Dépendance. In Schuls die Hôtels Alt- und Neu-Bellevé 1ère; Hôtel de
la Poste und Hôtel Könz ; in Vulpera die Hôtels: Steiner, VValdhms (früher Moos), Gebr.
Pinösch, propr., Conradin, Teil, Vauoss. — Unterkunft für tausend Kurgäste; Möglichkeit
nach jeder Börse zu leben ; Preise je nach Ansprüchen. Kurärzta: Dr. Ed. KU lias, Dr.
J. Pernisch, Dr. 0. à Porta.

General-Wasserdépôt: Eisenbahnstation Landquart bei Chur. Wasserdápot für Russland:
Stall St Schmidt in St. Petersburg. Tarasper-Pastillen und Tarasper-Salz. aus der Luzius-
quelle erstellt bei ApothekerВэ1мо1 in Schule. 59 (6)

Grand Hôtel.
Das ganze Jahr offen. 56 (5)

Meerbäder vom Mai bis November.
Wintersaison. — Pension.
Eigenthümer: Bucher-Durrer

vom Hôtel Bürgenstockcl;Hôtel de l'Europe Luzern.

rOOQOOOaOOOSOOOOOOOOOOOOOOOOODOOQOOBCOO

Vor Fälschung: -w irrt ¡jo-vvsiriu.
ШГ Verkauf blos in grün versiegelten und blau etiquettirten Schachteln. -&ш §
^^^■^k Biliner Verdauungs-Zeltchen.

ASTILLES DE BILINS
Vorzügliches Mittel hei Sodbrennen, Magenkatarrhen,Verdauung«- 9
Störungenüberhaupt. Depots in St. Petersburg bei Stell & Schmidt, *•

Russ. Pharmac. Handels-Gesellsch.,Rulcovius& Holm, H. Klos & Co., ж
sowie in den Apothekenund Droguen-Handlungen. S

Brunnen -Direction In IUI lit (Hollinen) 58(6) q
oooooooooooooooo oooooоооооос эоэоооооосэ

Saxlehners Bitterquelle

HÜNYADI JANOS
durch Liebig, Bunsen, Fresenius
analysirt, sowie erprobt und als vorzüg
lich geschätzt von medicinischen Autori
täten, wie Botkin, ¿dekalier. Chalubinski.
Kosinski, Szokalski, Brutzer, Virchow,Bam
berger, Hirsch, Scanzoni, Nussbaum,Es
march, Kussmaul, Schultze, Wunderlich.
Friedreich, Spiegelberg u. A., verdient mit

Recht als das
Verlässlichste und Wirksamste aller

Bitterwässer

empfohlen zu werden. — Zu habeniu
allen Miueralwasserhandlungen uinl den
meisten Apotheken, doch wird höflichst
gebeten, stets ausdrücklich „Saxleh-
ner's Bitterwasser" zu verlangen. —
Brunnenschriften gratis. 23(22)

Der Besitzer :
%mirra* Saxlehner, Budapest.

Sepotin «paris,22, boulevard Montmartre.:

PASTILLES DIGESTIVES, beratet]
in S8i(i)9ansbeut6afy, тос1фе8онаbefonberen!
Duettengeœoimennúrb,»on (еЬдangenebrom
PMdjmacteunb feb>roirffamgegenïïcbtlfrittn
uno8erbammg6be!d)œerben.
SELS DE VICHY POUR BAlXS. №
3ßerfonen,roetdjerev^inbertfiub,bieitut iuî!'dw
felbftju gcbtaudjen,genügtju einemSobeоон
biefemSotje einфМфепauf eineSffianne.
¿ur SSenncibiingoon ^ätfefjungenocrtatuje
manaufallenRatetenbteiKarte

Set Compagnie.

En vente àSt.Pétersbourg chez Mrs.Stoll

& Schmidt, Société pharmaceutique com

merciale russe, H. Klos & Co.

Nestle's Kindermehl n» Ernährung vonsäugiugen und Nestle's condensirte Milch.
Alleiniger Agent fAr Kueeland ALEXANDER WENZEL.

ИГ Oentral-Depot von Verband- Waaren
hiesiger und ausländischer Fabrikation.

'gífesanber §8ещеГ, $t феЬюбвд, Jtaf<m|Raja %t. 3-6, 'gaaöa&m 7.
Carbol-, Salicyl-, Thymol- und Jod-Watten und -Juten, Lister's antiseptische Verband-Binden und Schienen jeder

Art, gebrannter Gyps und sàmmtliches Zubehör für jeden Verband.
Detaillirte Engros-Preiscouranfe stehen auf verlangen jederzeit zur Verfügung. 18 C12)

Довволепоцензурою. С.-Петербургъ, 16 Марта 1884 г. Verlag von Carl Bicker. Buchdruckerei von A. Caspary, Liteiny J* 52.



Neue Folge. I. Jahrgang.

(In der Reihenfolge IX. Jahrgang.)
St. Petersburger

Medicinisehe Wochenschrift
unter der Redaction

von Prof. ED. v. WAHL in Dorpat und Dr. L. v. HOLST in St. Petersburg.
Die «St. Petersburger MediciniseheWochenschrift» erscheintjeden Sonn
abend. Der Abonnements-Preis ist in Russland 8 Rbl. für das Jahr,
4 Rbl. für das halbe Jahr inclusive Post-Zustellung; in den anderen Län
dern 16 Mark jährlich, 8 Mark halbjährlich. Bestellungen übernehmen
die Buchhandlungen aller Länder. Der Insertions-Preis für die 3 mal

gespaltene Zeile in Petit ist 12Кор. oder 40 Pfenn.

Manuscripte sowie alle auf die Redaction bezügliche Mittheilungen bittet
man an den geschäftsführendenRédacteur, Dr. L. V.Holst in St. Peters
burg, Evangelisches Hospital, Abonnements-Aufträge, Inserate etc. an
die Buchhandlungvon С Ricker in St. Petersburg, Newsky-Prosp. № 14
zurichten. Ausser demHonorar (16 Rbl. pro Bogen) werden den Autoren

25 Separatabzügeihrer Original-Artikel zugesandt.

№12. St. Petersburg, 24. März (5. April) 1884.

Inhalt« N. N. : Drei Vergiftungen — durch Ergotin oder Phosphor? — An die Leser des offenen Briefes vom Apotheker
Provisor A. Bergholz. — Referate. F. Nikolajew: Alcoholismus in Petersburg. E. Bary: Ueber Delirium tremens in St. Pe
tersburg auf Grand 30jährigen Materials aus dem Marien-Magdalenenhospital. — Schumacher II. (Aachen): «Zur Naturgeschichte
der Syphilis ». — L. Hermann: Zur Bestimmung der Umlanfszeit des Blutes. — Alexander Baku: Ueber die Nähte der Bauchwand.
Hoodley Gabb: Diagnostischer Werth der Tuberkelbacillen. — Aus der russischen neurologischen Literatur für 1883. — Auszug
aus den Protokollen des deutschen ärztlichen Vereins. — Vermischtes. — Krankenbestand in den Civil- und Kinderhospitälern
St. Petersburgs. — Mortalitäts-Bulietin St. Petersburgs. — Mortalität einiger Hauptstädte Europas. — Aneeigen.

Drei Vergiftungen, — durch Ergotin oder Phosphor?
Von
N. N.

Am 11. April 1882 Abends wurde ich in die Wohnung
der Frau A. abgerufen und fand dort bereits mehrere Aerzte
mit fruchtlosen Wiederbelebungsversuchen an der eben ver
storbenen A. beschäftigt. Mittlerweile wurden wir auf die
ebenfalls erkrankte, in demselben Quartier verweilende
Wäscherin B. aufmerksam gemacht. Wir fanden sie laut
ächzend im Bett, pulslos, mit sehr schwacher Herzthätig-
keit, sie erbrach nicht, klagte über heftige Schmerzen in der
Herzgrube und im Rücken, athmete rasch und oberflächlich,
batte brennenden Durst, ihre Pupillen reagirten auf Licht
reiz. Ihr Sensorium war frei. Sie konnte sich nur mit
Mühe aufrichten um zu trinken, und verlangte immer nach
Wasser. Trotz der Darreichung von Reizmitteln (Hoff-
mannstropfen innerlich und subcutan, starkem Wein) ver
schied sie in der Nacht auf den 12. April.
Gleichzeitig war auch die Schwester der Frau A., Fräu
lein C. erkrankt, Sie wurde am Abende des 11. in eine be
nachbarte Wohnung transportirt und über den Verlauf ihrer
Krankheit theilte der sie behandelt habende Arzt Folgendes
nachträglich der Behörde mit: Am Morgen des 12. April
zeigte sie ein blasses Gesicht, wirre Züge, enge Pupillen,
kühle Haut, eine russig belegte trockene Zunge, einen kleinen

frequenten Puls. Die Antworten waren verwirrt, unver
ständlich, lallend. Keine Schmerzen im Leibe, auch kein
Erbrechen ; beides soll aber bis zum Tage vorher dagewesen
sein. Heftiger Durst, Uterinblutung (angeblich frühzeitige

Menses). Um Mittagszeit hatte die Schwäche des Pulses

zugenommen, das Bewusstsein war noch mehr getrübt.
Gegen Abend war völlige Pulslosigkeit zu beobachten nebst
tiefer stöhnender Athmung. Bald darauf trat der Tod ein.
Nach Aussage des Dienstmädchens R. habe sowohl sie
selber, als auch die drei Verstorbenen sich am Abende des

7. April (angeblich nachdem sie zu Mittag geräucherte, in
Butter gebratene Butten gegessen) unwohl gefühlt. Ihr
selber sei nur übel geworden, und sei das rasch vorüber

gegangen, die drei Verstorbenen hätten aber erbrochen, das

Erbrochene der Frau A. hätte sehr übel, cnach Schwefel»

gerochen. Dabei seien alle drei noch umhergegangen- Am
8. seien Frau A. und ihre Schwester C. in die Badstube ge
gangen und hätten dort ein heisses Bad genommen, ebenso
am 10. Frau A. in ihrer, der R. Begleitung. Am Abende
des 11., als Frau A. immer schlechter geworden, habe sie,
die R., ihr proponirt einen Arzt holen zu lassen, das sei
ihr aber entschieden untersagt worden. Bald darauf sei sie
verschieden. Die herzugerufenen Aerzte fanden sie bereits
todt. Das Erbrochene war bei Seite geschafft.
Frau A. lebte seit dem September a. p. von ihrem Manne

getrennt; die Wäscherin B. war unverheirathet, hatte aber
mehrere uneheliche Kinder.
Section der Wäscherin B. am 13. April, Tormittags.
Aeussere Untersuchung. Defuncta etwa 30 Jahre alt, gut ge
nährt, Hantfarbe blassgelblich. Todtenstarre vorhanden, an den ab
hängigen Theilen Todtenflecken. Die Mundhöhle leer, die Zunge
schwärzlich belegt. An der Lippen-, Mund- und Zungenschleim
haut keine Verschorfangen, Arrosionen oder drgl. Brüste schlaff,
Leib aufgetrieben, zeigt alte Schwangerschaftsnarben. Die Haut an
der Innenseite der Oberschenkel blutbefleckt.
Innere Untersuchung. A. Brusthöhle. Das Unterhautzellge
webe über Brust und Bauch gelblich gefärbt. Im Unterhautzellge
webe findet man grössere und kleinere Ekchymosen. Die Lungen an
den Spitzen adhärent, unter dem Rippenfell längs des Verlaufs der
Zwischenrippenräume längliche Ekchymosen. Das Herz sehr schlaff,
das Muskelfleisch lehmfarben, unter dem Visceralblatt des Herz
beutels am linken Herzrando stecknadelkopfgrosse Ekchymosen,
beide Herzhälften und die Hohlvenen blutleer. Klappenapparat
normal, ebenso die Weite der Ostien. An den untern Lungenlappen
hier und da subpleurale Ekchymosen. Die Lungen überall lufthaltig,
an den abhängigen Theilen der obern und an den untern Lappen
ödematös, nicht blutreich, der mittlere Lappen rechts blutarm. Die
Rachenschleimhaut sowie der Zungengrund schwärzlich belegt. Der
Oesophagus nirgends arrodirt. Die Bronchialschleimhaut glatt,
nicht gelockert, leicht livid verfärbt. Das Blut, das sich spärlich
in der Brusthöhle angesammelt hat, dunkel, völlig gerinnselfrei.
B. Bauchhöhle. Am Parietalblatt des Bauchfells, dem Netz und
Gekröse findet man reichliche grössere und kleinere Ekchymosen,
am Grunde der Bauchhöhle stellen sie umfangreiche Suffnsionen daT.
Am Grunde der Bauchhöhle etwas blutig seröse Flüssigkeit. Die
Leber ist prall gespannt, die Bänder abgerundet. Die Leberschnitt
fläche sieht gelb mit einem Stich ins Ockergelbe aus, sie ist ganz
gleichmässig, indem die Läppchenzeichnung ganz verwischt ist, und
hinterlässt auf dem Messer einen starken Fettbeschlag. Das Perito
neum um die Gallenblase ist blutig suffundirt, in der Gallenblase
befindet sich etwas gelblicher Schleim, die Gallenblasenschleimhaut
stork geröthet. Die Milz schlaff, von mittlerem Blutgehalt. Die
Nieren schlaff, blutarm, die corticalis und columnae Bertini nicht
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verbreitert, gelb gefärbtj die Zeichnung der Pyramiden verwischt.
Um das Nierenbecken eine Ekchymose. Der Magen enthält eine
dunkel-chocoladenfarbene Flüssigkeit. Seine Schleimhaut ist blase,
nirgends arrodirt, nirgends ekchymosirt, verbreitet keinen Geruch.
Die Dünndarmschlingen sehen von aussen dunkellividroth aus. Der
Dünndarm wird von der valv. Bauhini aus geöffnet. Im Ileum be
findet sich blasser Chymus ohne Gallenbeimengung, die Schleimhaut
daselbst blass, ohne Gefässramificationen. Im Jejunum wird der
Danninhalt rasch tbeerschwarz, mehr nach oben zu dunkelroth, die
Darmschleimbaut ist durch Blutimbibition gleichmässig schmutzig-
roth gefärbt, zeigt keine Gefässinjection, ist leicht geschwellt, ge
lockert, nirgends arrodirt. Im Duodenum ist der Inhalt wieder etwas
weniger roth, auch die Schleimhaut blasser gefärbt. Im Dickdarm
grosse Mengen harten lehmfarbenen Roths ohne alle Galleniärbnng.
Blase contrahirt, leer. Der Uterus überragt um 3 Fingerbreiten
die Schamfuge. Bei Herausnahme des Uterus findet man in der
Scheide blutigen Schleim. Das Uterusgewebe hypertroph, blutreich,
in seiner Höhle findet man einen Fötus im 4. Monat. Die Placenta
ist schon gebildet.
С Kopfhöhle. Harte und weiche Hirnhaut blutarm. Ebenso die
Adergeftechte. Hirnventrikel leer, Seh- und Streifenhügel unver
sehrt, im Mark der grossen Hemisphären sehr spärliche Blutpuncte.

Section der Frau A. am 13. April, Nachmittags.
Aeus&ere Untersuchung. Defuncta 25 Jahre alt, von hoher
Statur, gut genährt. Todtenstarre vorhanden, an den abhängigen
TheilenTedtenflecken. Die Zunge graulich belegt, der harte Gau
men graubläulich gefärbt, in der Bachenhöhle eine bräunliche Flüs
sigkeit. An der Mundschleimhaut keine Arrosionen, Verschorfungen
oder dergl. Brüste schlaff, Leib aufgetrieben, leicht grünlich ver
färbt, zeigt alte Schwangerschaftsnarben. Die Innenfläche der
Oberschenkel blutbefleckt. Am linken Oberschenkel und an beiden
Unterschenkeln je eine lökopekengrosse Blutsugillation ; zwei sind
bläulich, eine grünlich gefärbt.
Innere Untersuchung. A. Brusthöhle. Das Unterhautzellge
webe an Brust und Bauch gelblich gefärbt, in ihm zahlreiche kleine
Blutextra vasate. Unter dem Bippenfell, namentlich aber im Me
diastinum und über dem Herzbeutel zahlreiche grössere und kleinere
Ekchymosen. An der Herzbasis und am Ursprung der grossen Ge-
fässe subpericardiale Ekchymosen. Das Herz sehr schlaff, die Herz
muskulatur graugelb gefärbt, Weite der Ostien und Klappenapparat
normal, beide Herzhälften sowie die Hoblvenen blutleer, das Endo
cardium blutig imbibirt. An den Lungenwurzeln ausgebreitete
Blutsuffusionen, an den untern Lungenlappen subpleurale Ekchy
mosen. Die oberflächlichen Lungenabschnitte sind blutarm, die
abhängigen blutreicher, leicht ödematös. Die Bronchialschleimhaut
glänzend, nicht gelockert, blass. Das Blut, das sich hinten im
Thorax angesammelt hat, ist dunkel, völlig gerinnselfrei.
B. Bauchhöhle. Im Netz zahlreiche grössere und kleinere Ekchy
mosen, ebenso im Gekröse und zwar längs des Ansatzes desselben
an den Darm, weiter um die Milz herum und an dem die Lenden
muskeln überziehenden Bauchfellabschnitt. Die Lebercapsel ist
prall gespannt, der untere Leberrand abgerundet, das Lebergewebe
blutarm, gelb, die Läppchenzeichnung verwischt, auf dem Messer
bleibt ein starker Fettbeschlag. Um die Gallenblase eine Blut-
suffusion, sie enthält etwas kaffeebraune Galle, ihre Schleimhaut
dunkelschwarzbraun. Die Milz klein, schlaff, blutarm. Die Nieren
sind schlaff, blutarm, die Bindenschicht nicht verbreitert, leicht
gelblich gefärbt. Um das Nierenbecken herum eine Ekchymose.
Die Serosa des Magens ist am Fundus in grösserer Ausdehnung
suffundirt, die Schleimhaut am Fundus pnnctförmig ekchymosirt,
im Uebrigen blass, nirgends arrodirt. Der Magen enthält zum Theil
uiizerkaute Apfelsinenstücke. Die oberflächlichen Dünndarmschlin
gen sehen blass, die zum kleinen Becken hin gelegenen schmntzig-
roth aus. Das Duodenum und Jejunum enthalten gelblichen, un
durchsichtigen Schleim, ihre Schleimhaut ist nicht gelockert, nicht
geschwellt, blass. Im Ileum wird der Inhalt allmälig dunkelroth,
blutig, sehr schleimig, die Schleimhaut röthlich imbibirt, ohne Ge
fässramificationen zu zeigen. Gegen die valv. Bauhini zu nimmt
die Beschaffenheit des Inhalts und der Schleimhaut allmälig wieder
ab. Im Dickdarm recht viel gallig gefärbten Roths. Die Blase
contrahirt, leer. Im rechten Eierstock findet man ein grosses corpus
luteum. Der Uterus war vergrössert, in seiner Höhle findet man
einen rundlichen Körper: es sind das Chorionzotten, die eine kleine,
wassergefüllte Höhle umschliessen, in welcher ein 4— 6 Wochen
alter Fötus sich befindet. Zwischen Chorionzotten und Uterinwand
befindet sich eine dünne Lage lockerer Blutgerinnsel.
Die Kopfhöhle wurde nicht geöffnet.

Section des Iräulein ü. . am 14. April, Vormittags.
Aeussere Untersuchung. Defuncta ist 21 Jahre alt. Die Haut
decken und die Sclerotica sind leicht icterisch gefärbt. Der Er
nährungszustand ein guter. Todtenstarre vorhanden, an den ab
hängigen Theikn Todtenfiecken. Zunge leicht bräunlich belegt.
An der Mundschleimhaut keine angeätzten oder geschwungen Stellen.
Die Brüste geschwellt, turgescirend, Warzenhof stark gebräunt.
Der Leib leicht grünlich gefärbt, vom Nabel erstreckt sich zur
Schamfuge eine leicht gebräunte Linie. Zwischen den Schamlippen
ragt ein blntklumpenähnlicher Körper hervor. Es zeigt sich, dass
es die von Chorionzotten umgebenen Eihäute eines Fötus sind. Das
Ei war bereits geplatzt und den Fötus selbst fand man nicht mehr

vor, wohl aber die abgerissene Nabelschnur. Die Placenta begann
sich bereite zu bilden. Am linken Unterschenkel eine kleine sugil-
lirte Hautstelle.
Innere Untersuchung. A. Brusthöhle. Das Unterhautzellge
webe überBrust und Bauch icterisch gefärbt, in ihm spärliche kleine
Extravasate. Unter der Rippenpleura spärliche kleine Ekchymosen.
Ueber dem Mediastinum und Herzbeutel sind sie wieder recht reich
lich. Am Ursprung der grossen Gefässe, an der Herzbasis und an
beiden Herzrändern zahlreiche subpericardiale Ekchymosen. Dus
Herz schlaff, seine Muskulatur gelb, beide Herzhälften und die
Hohl venen blutleer. Weite der Ostien und Klappenapparat normal.
Endocardium nicht imbibirt, unter ihm in der linken Rammer eine
kleinerbsengrosse Ekchymose. An den Lungenwurzeln ausgebreitete
Blutsuffusionen. An den untern Lungen läppen stecknadelkopfgrosse
subpleurale Ekchymosen. Die obern Lappen blutarm, die untern
hypostatisch. Die Bronchien enthalten leicht icterischen, trüben,
glasigen Schleim, ihre Schleimhaut ist leicht gelockert, injicirt.
Das spärliche Blut, dass sich in der Brusthöhle angesammelt hat,
ist dunkel, gerinnselfrei.
B. Bauchhöhle. Im Netz spärliche kleine Ekchymosen, reich
licher sind sie im Gekröse und zwar am Ansatz desselben an das
Darmrohr; unter dem die Lendenmuskulatur bekleidenden Bauch
fell ausgebreitete Blutsuffusionen. Die Leber ist schlaff, ihr unterer
Rand scharf; sie ist blutarm, graugelblich, die Läppchenzeichnung
stellenweise noch erhalten, sie hinterlässt auf dem Messer einen
Fettbeschlag. In der Gallenblase eine geringe Menge kaffeebrauner
Galle. Die Milz klein, schlaff, blutarm. Nieren schlaff, blutarm,
Bindensubstanz und columnae Bertini nicht verbreitert, aber inten
siv gelb gefärbt, Pyramiden deutlich gezeichnet. Im Magen eine
spärliche Menge einer kaffeebraunen Flüssigkeit. Seine Schleim
haut ist blase, nirgends excoriirt, schleimbedeckt. Die Dünndarm-
schlingen sehen von aussen blass aus. Im DUnndam befindet sich
in mehreren grösseren Abschnitten desselben und zwar zum Ende
des Ileum hin ein schieferfarbener, schleimiger Inhalt, während die
Schleimhaut daselbst blass, nicht geschwellt ist. An anderen Stellen
ist der DUnndarminhalt blassgelblich. Im Colon ascendens und
transversum grosse Massen eines schwarzgrauen flüssigen Inhalts ;
im Colon descendens braungrauer fester Roth. Die Blase enthält
etwas hellen klaren Urins. Ihre Schleimhaut blass. Im rechten
Eierstock ein grosses corpus luteum. Der Uterus überragt die Scham
fuge, seine Wandungen sind verdickt, blutreich, seine Schleimhaut
läset sich in lockern Fetzen abziehen, ist blutdurchtränkt. In der
Scheide grosse Blutgerinnsel.
Die Ropfhöhle wurde nicht geöffnet.

Die gerichtliche Untersuchung dieser ganzen Angelegen
heit ergab, dass sich Frau A. und ihre Schwester С sowohl
an eine Quacksalberin in M., die im Rufe glücklicher Ab-

treibungscuren stand, als auch an eine Flebamme in R. ge
wandt hatten. Nach R. waren sie mehrere Male hinüber
gefahren, so am 26. März und zum letzten Male in der
Woche nach Ostern (die Osterwoche endete mit dem 3.

April). Sowohl von der Quacksalberin als auch von der
R.'schen Hebamme hatten sie Arzeneimittel zum Gebrauch
erhalten. Bei der bei dieser gemachten Haussuchung
konnten aber keine schädlichen oder als Abtreibemittel
dienenden Substanzen aufgefunden werden. Und auch im
Hause der Verstorbenen fand man nur ein Fläschchen mit
einer halben Unze Mutterkorntinctur und eine Bierflasche
mit einer braunen Flüssigkeit, von der alle drei Verstorbenen
nach Aussage des Dienstmädchens R. zuletzt am 9. April
getrunken hatten, die sich aber bei der chemischen Unter
suchung als ein braunes Holzdecoct ohne anorganisches oder
organisches Gift erwies.
Schliesslich sind noch folgende Aussagen des Dienstmäd
chens R. von Wichtigkeit. Das Erbrochene der Frau A.
habe nach Schwefel gerochen. Die M.'sche Quacksalberin
habe einmal in der Küche der A.'schen Wohnung einen Thee
für die drei Verstorbenen präparirt, und habe zu demselben,

wie sie, die R., beobachtet habe, den Inhalt eines weissen
Pomadentöpfchens, das sie aus der Tasche gezogen, mit
einem Theelöffel hinzugefügt: gleich darauf habe die ganze
Küche nach Schwefel gerochen. Endlich sagt ein Zeuge
aus, die A. habe einmal während ihrer letzten Krankheit
aus dem Munde nach Schwefel gerochen.
Was nun die Todesursache der Verstorbenen betrifft, so
wurde zunächst nach irgend einem schädlichen Nahrungs
mittel gefahndet. Bald führten aber die Sectionen(Gravidität
in allen drei Fällen) auf die richtige Fährte. Und der Ver
dacht, der Tod sei durch übermässige Aufnahme von Abor
tivmitteln eingetreten, wurde sofort durch die chemische
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Analyse gerechtfertigt. Sie wies nämlich im Darminhalt
des Frl С Ergotin in grossen Mengen nach (durch die Ent-
wickelung des Geruchs nach Heringslake — Propylamin —
nach Zusatz von Kalilauge zum Darminhalt, und durch die
violettrothe Färbung eines alcoholischen, mit Schwefelsäure
angesäuerten Auszugs des Darminhalts). Bei der C. ent
hielt der Darminhalt reichlich Ergotin ; im Dünndarminhalt
der Wäscherin B. und der Frau A. wurde Ergotin in grös
seren Massen nicht aufgefunden, wohl aber stellten sich bei
Prüfung von Theilen der Dünndarm- und Magenschleimhaut
der B. und A. dieselben Reactionen auf Ergotin ein. Sie
hatten also ebenso wie die C. Ergotin zu sich genommen,
nur waren bei der Section diejenigen Darmschlingen, die
das Ergotin in grösseren Massen enthielten, übersehen wor
den und weise ich namentlich auf den theerschwarzen In
halt des Jejunum bei der B. und die dunkelschwarzrothen
Massen im Dünndarm der A. hin, die bei der Section eben
so wie bei der G. für zersetztes und dadurch geschwärztes
Blut imponirten und daher unbeachtet gelassen wurden.
Sie enthielten gewiss ebenso wie bei der C. grössere Massen
Ergotin.
Alle drei Frauen hatten somit Ergotin zu sich genommen,
und da sie alle drei schwanger waren und die Mutterkorn
präparate die beliebtesten und bekanntesten Abtreibemittel
sind, jedenfalls zum Zweck der Fruchtabtreibung, und die
A. und C. hatten diese Wirkung durch heisse Bäder, die sie
in den letzten Tagen vor dem Tode genommen hatten (am
8. und 10. April), noch unterstützt. Den erwünschten Er
folg hatten die Mittel freilich, obgleich es auch bei der B.
und A. zu Uterinblutungen gekommen war, nur bei der С
bewirkt.
Wenn es somit keinem Zweifel unterliegt, dass alle drei
Frauen Ergotin zu sich genommen haben, so ist doch die
Frage, ob der Tod Folge des Ergotingenusses gewesen,
schwer zu entscheiden. Obgleich Fruchtabtreibungen leider
an zahlreichen Orten effectuirt werden, obgleich das Mutter
korn und seine Präparate dabei die am häufigsten ange
wandten Mittel sind, und ganz gewiss, um recht sicher zu
gehen, hiervon häufig grosse Quantitäten genommen wer
den, so hört man doch von Vergiftungen durch Mutterkorn
nichts und auch in den Lehrbüchern wird die acute Ver
giftung durch Ergotin (die chronische Vergiftung durch den
Genuss mutterkornhaltigen Brodes, die sogen. Kriebelkrank-
heit, kennt man schon lange) eigentlich nur nach Experi
menten an Thieien abgehandelt; durch eigene Erfahrung
hat kein einziger Autor sie kennen gelernt. Sehen wir zu,
was Nothnagel in seinem Lehrbuch der Arzeneimittel-
lehre (3. Aufl. pag. 774 u. fl.) darüber schreibt. <Grössere
in den Magen geführte Gaben des Mutterkorns bewirken
beim Menschen Uebelkeit, Aufstossen, Erbrechen und Durch
fall; auch hat mau Entzündung der Magendarmschleimhaut
mit blutigen Extravasaten, Gastroenteritis hämorrhagica,
beobachtet. Dann folgen sowohl nach einmaliger Verab
folgung grosser Gaben des Mutterkorns, sowie nach länge-
rem Verzehren kleinerer Gaben desselben (in Epidemien
der Kriebelkrankheit) allgemeine Erscheinungen: Schwin
del, Eingenommenheit des Kopfes ; Gefühl hochgradiger
Schwäche, Ameisenkriechen, Kriebeln, Pelzigsein und Un-
empfindlichkeit der Finger und Füsse, wandernde Schmerzen,
leichte Zuckungen, die in dem einen Falle (Ergotismus
spasmodicus) sich bis zu epileptiformen Krämpfen klonischer
und tonischer Natur und zu tonischen Contracturen unter
heftigen Schmerzen bei Hautanästhesie steigern können, oder
es entwickelt sich in andern Fällen (Ergotismus gangrae

nosa) unter anfänglich heftigen Schmerzen au einer oder
mehreren Extremitäten erysipelatöse Anschwellung mit
nachfolgender Gangrän». Etwas anders spricht sich В uch-
heim aus (Lehrb. der Arzneimittellehre, 2. Aufl. pag.
375— 76): «Grössere Dosen bewirken ein Gefühl von Kratzen
im Schlünde, Ekel, Erbrechen, Kolikschmerzen und Diar
rhoe, doch tritt auch nach sehr großen Mengeu nur selten
eine deutlich ausgesprochene Entzündung des Darmcanals

ein». Weiter: «die am häufigsten beobachteten Vergiftungs
erscheinungen sind: Kopfschmerz, Gefühl von Schwäche und
Angst, Athemnoth, Erweiterung der Pupillen, heftige
Schmerzen in den Extremitäten, selbst Zuckungen. Seltener
treten Schwindel, Betäubung und Schlafsucht ein und in
manchen Fällen erfolgte sogar der Tod durch Lähmung».
Casper erwähnt in seinem Handbuch der gerichtlichen
Mediciu der Vergiftungen durch Ergotin garnicht, ebenso
wenig Tardieu in seinem Buch über Vergiftungen.
Vergleichen wir nun mit diesem Bilde die Erscheinungen,
wie sie in casu beobachtet wurden. Da ist zuerst sehr stö
rend, dass die A. lebend von den Aerzten nicht mehr ange
troffen wurde, die B. nur sterbend. Nur die C. konnte
während ihres letzten Lebenstages ärztlich beobachtet wer
den. Bei allen Dreien soll Erbrechen vorhanden gewesen
sein, wurde aber ärztlich nicht mehr wahrgenommen.
Diarrhöe hat bei allen Dreien gefehlt, denn der Dickdarm
war bei ihnen mit grossen Massen Koth angefüllt. Das was
bei der B. und G. ärztlich constatirt wurde, war das aus
gesprochene Bild der Herzlähmung. Mit derNothnagel-
schen Beschreibung stimmten die bei ihnen beobachteten
Erscheinungen nicht überein. Eher mit der Buchheim-
schen, insofern als der Tod unter Lähmungserscheinungen
eintrat.
Den Sectionsbefund betreffend, wurden im Magen der drei

! Verstorbenen keine Entzündungserscheinungen angetroffen,
im Dünndarm war die Schleimhaut unmittelbar oberhalb
der Stellen, wo sich die Ergotinhaltigen Massen vorfanden,
geröthet, geschwellt und gelockert. Somit war eine weit
verbreitete Magendarmentzündung nicht vorhanden, nur die
Partien, die soeben von den Ergotinhaltigen Massen pas-
sirt waren, befanden sich im Zustande eines acuten Katarrhs.
Abgesehen aber von diesem Befunde, der gewiss durch Er
gotin erzeugt war, wurden bei allen drei Leichen höchst
auffallende Veränderungen vorgefunden, die sich nicht auf
Einführung von Ergotin beziehen lassen. Bei der B. und
A. begann ein Icterus sich auszubilden — Gelbfärbung der
Haut und des Unterhautzellgewebes, — bei der C. hatte er
sich schon entwickelt. Weiter fand man Sugillationen an
der Haut der Unterschenkel bei der A. und C. Bei allen
drei Leichen waren weitverbreitete Ekchymosen und Suffu-
sionen im Unterhautzellgewebe, dem Brustfell, Herzbeutel,
Bauchfell, Netz und Gekröse. Schliesslich befanden sich die

Herzmuskulatur, das Lebergewebe und die Rindensubstanz
der Nieren im Zustande der Verfettung.
Es ist das ein Befund, der nirgends bei Ergotinvergif-
tungen beschrieben wird, andererseits ganz charakteristisch

für Phosphorvergiftung ist. Sehen wir uns daher um, was
in casu für eine solche spricht.
Da muss zuerst auf die Aussage des Dienstmädchens R.

hingewiesen werden, wonach das Erbrochene bei der A. nach

Schwefel gerochen habe und sich in der Küche, woselbst die
M.'sche Quacksalberin ihren Thee für die drei Frauen be
reitet hatte, ein Geruch nach Schwefel bemerkbar gemacht
habe. Auch soll der Mund der A. einmal nach Schwefel

gerochen haben. Geruch nach Schwefel bedeutet hier aber

Geruch nach Phosphor, indem Laien, an Schwefelhölzchen
denkend, den Geruch derselben, den Phosphorgeruch, auf

Schwefel beziehen. Schwierigkeiten schien zuerst das Motiv
zu bereiten, aus dem Phosphor genommen sein sollte. An
Selbstmord aus Schande konnte nicht gedacht weiden, da
die B. bereits mehrere uneheliche Kinder hatte, einem ueuen
also ziemlich kaltblütig entgegen sehen konnte ; auch hätten
sie jedenfalls zuerst die Wirkung des Abtreibemittels (Ergo

tin) abgewartet. Da kam mir eine kurze Bemerkung in der

Wiener Medicinischen Wochenschrift 18ö2 Да 11 noter die
Hände, woselbst bei Kritisiruns des Handbuchs der gerichtl.
Medic, von Mas с h ka der Kritiker folgeadeu Passus ge
braucht: «der Verwendung des Phosphors als Abortivum
geschieht keine Erwähnung, uud doch ist, wenigstens bei

uns (in Wien) diese Art der Anwendung eine recht häufige» .
So hätten wir auch das Motiv. Die Erscheinungen der

12*
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Phosphorvergiftung am Lebenden sind: Magenschmerz,
Uebelkeit und Erbrechen von im Dunkeln leuchtenden, nach
Knoblauch riechenden Massen; — Erbrechen soll bei allen
drei Verstorbenen vorhanden gewesen sein , das Erbrochene
der A. soll «nach Schwefel > gerochen haben. Diarrhöe
stellt sich keineswegs immer ein — hier fehlte sie auch.
Diese örtlichen Wirkungen machen dann einem leidlichen
Wohlbefinden Platz — die A. und C. waren, nachdem sie
am 7. April zu brechen begonnen hatten, am 8. und 10.
noch im Stande, in die Badstube zu fahren. Bald aber tritt
acute Fettleber und Gelbsucht auf, das Herz schlagt immer
schwächer und elender in Folge der Fettdegeneration seiner
Muskelfasern, ebenso verfetten die Nierenepithelien, es treten
Blutungen ein, sowohl von den Schleimhäuten (Uterinblu
tungen) als auch ins Unterhautzellgewebe und die serösen
Häute, schliesslich stellen sich Somnolenz und Delirien ein
und es erfolgt der Tod an Herzschwäche ; — alles das wurde
bei den drei Verstorbenen beobachtet Dass der pathologi
sche Befund, wie er in casu vorgefunden wurde, für Phos
phorvergiftung charakteristisch ist, habe ich schon erwähnt.
Anätzungen der Magen- und Darmschleimhaut fehlen hier
gewöhnlich, sowie auch im vorliegenden Falle, wenn der
Phosphor nicht in Form grösserer Stücke, sondern in fein
vertheiltem Zustande, als Phosphorbutter, genossen wurde.
Es fehlt nur noch die Bestätigung durch die chemische Ana
lyse. Was ergab diese ? Sie konnte in keiner der drei
Leichen resp. in ihren Organen Phosphor nachweisen.
Weder stellte sich bei der Destillation der Untersuchungs-
objecte imMitscherlich 'sehen Apparat im dunklen Räume
das für Phosphor charakteristische Leuchten ein, noch
konnte nach Scheerer's Methode (sie besteht in der
Schwarzfärbung eines mit Silbernitratlösung imprägnirten
Papierstreifens durch sich aus dem in verschlossenem Glas-
gefäss befindlichen Präparate entwickelnde phosphorige
Säure, in Folge Reduction des Silbersalzes) Phosphor nach
gewiesen werden.

Die nächste Frage war nun die, ob es denkbar sei, dass
selbst in Fällen, wo unzweifelhaft Vergiftung durch Phos
phor stattgefunden hat, der Nachweis desselben an den der
Leiche entnommenen Organen misslingen könne. Ich führe
hier einen Passus an, den ich Tardieu's «dieVergiftungen»
(deutsche Ausg. von Theile u. Ludwig, Erlangen 1868,
pag. 252) entnommen habe. Er sagt: «das Aufsuchen des
Phosphors in Fällen von Vergiftung ist immer eine schwie
rige Aufgabe; die möglichen Gomplicationen können die

Untersuchung in hohem Grade erschweren und wohl ganz
illusorisch machen. Wenn in Folge der Vergiftung der Tod
eintrat, die Autopsie aber erst nach Verlauf einiger Tage
stattfand, so kann aller Phosphor, der im Augenblicke des
Hinscheidens noch im Magen des Verstorbenen vorhanden
war, sich schon vollständig in phosphorige Säure und Phos
phorsäure umgewandelt haben. Wenn der substantielle
Phosphor in Folge seiner natürlichen Umwandlung in Phos
phorsäure aus den Organen und den erbrochenen Massen
verschwunden ist, so ist es nicht mehr möglich, irgend
welche Schlüsse aus dem Vorhandensein dieser seiner Oxy-
dationsproduete zu ziehen, also etwa auf eine Vergiftung
durch Phosphor zu schliessen, sobald die Gegenwart von
Phosphorsäure sichergestellt wurde. Alle unsere Organe
und verschiedenen Gewebe, alle unsere gewöhnlichen Nah
rungsmittel enthalten beträchtliche Mengen von phosphor
sauren Salzen. Die Gegenwart von Phosphorsäure beweist
daher nichts ; es ist unabweislich, dass der Phosphor in Sub
stanz aufgefunden werde-.
Ist es aber wahrscheinlich, dass diese Oxydation des
Phosphors in casu stattgefunden hatte? Die A. starb am
Abende des 11. April, die B. in der Nacht auf den 12., die
C. am Abende des 12., die Sectionen der beiden ersten
Frauen geschahen am 13., die der С am 14. Auch wurden
die dem Chemiker übersandten Objecte sofort in Unter
suchung genommen; (allerdings befindet sich im Referat
des Chemikers die Bemerkung: die genannten Untersuchungs-

objeete der drei Personen sind bereits stark in Verwesung
übergegangen). Es scheint mir daher gewagt, anzunehmen,
dass in casu, namentlich bei Berücksichtigung der Triplici-
tät der Vergiftung, bei allen drei Leichen in so kurzer Zeit
aller Phosphor durch Oxydation geschwunden sein sollte.
Wir sind daher gezwungen, gegenüber dem negativen
Resultat der chemischen Analyse, die Möglichkeit der
Phosphorvergiftung nur als eine entfernte hinzustellen und
auf die Ergotinvergiftung zu recurriren, die nach Buch-
heim in manchen Fällen durch Lähmung zum Tode führt.
Es stellt sich die Sache also so, dass Ergotin sicher in
allen drei Leichen nachgewiesen wurde, dagegen wider
sprechen die Erscheinungen während des Lebens und der
pathologische Leichenbefund der Annahme einer Vergif
tung durch Ergotin. Für Phosphorvergiftung sprechen
die Erscheinungen, die während des Lebens beobachtet
wurden, und der Sectionsbefund, dagegen konnte die chemi
sche Analyse Phosphor nicht nachweisen und läset es sich
nicht annehmen, dass er bei allen drei Leichen bereits
durch Oxydation geschwunden sein sollte.

An die Leser des offenen Briefes vom Apotheker
Provisor A. Bergholz.

Vor Kurzem erst hat die „Pharmaceut. Zeitschrift für Bussland"
zwei Schmähartikel gegen den ärztlichen Stand veröffentlicht (den
27. Nov. 1883 und den 5. Febr. 1881), welche eine gerechte Ent
rüstung in den Fachzeitschriften und in den Tagesblättern hervor
riefen. Die Vorliebe der „Pharm. Zeitschrift für Russland" für die
Literatur von solchem Charakter hat sich jetzt wieder in Л 10
documentirt und zwar in einem „offenen Brief" gegen mich, der von
Provisor Bergholz unterzeichnet ist. Eine directe Beantwortung
desselben halte ich unter meiner Würde und ich beabsichtige in
Nachstehendem den Lesern nur einige kurze Erklärungen zu dem
selben zu geben. Wenn Herr A. Berg bolz bei einer Streitfrage
Über die Zweckmässigkeit einer Pflasterzusammenstellung meinen
Vater (pag. 160 und 175), meine Lehrer (pag. 162), meineEntwicke-
lung, mein tägliches Treiben und Thun (pag. 175), meine Kleidung
(pag. 161), ja sogar die Bleistiftstriche in den Büchern (pag. 170,
171) zur Besprechung bringt, so bedarf das für den gebildeten Leser
keiner Erklärung.
Einer Erklärung bedarf esjedoch, wenn Herr А. В e rgho 1z sich
erlaubt ein absprechendes Urtheil über meine wissenschaftlichen
Arbeiten und meine Thätigkeit als Expert zu fällen, noch mehr
aber, wenn er es versucht durch Fälschungen und Entstellungen den
Leser zu überzeugen, dass ich fremde Arbeiten für die meinigtи
ausgebe. Als Beleg wissentlicher Unwahrheiten und Fälschungen
von Literaturangaben möge Nachstehendes dienen :
1) Bei Besprechung der Dissertation vom Jahre 1873 und der Ar
beit von Poehl über die Glycose im Roggenkorn, behauptet Bergholz,
dass dieselbe MusspratCs techn. Chemie lid. H Aufl. 1865 „aie Ое-
burt verdankt" (p. 169), weil beim Cihü von Mège-Mouriès über Ce
realin sich in dem von Poehl benutzten Bande Bleistißss triche und
Notizen befänden. DenNamen des„Cerealin" hat Poehl verschwiegen.
„Es war klug, den Namen Cerealin zu verschweigen, denn sonst hallt
man gleich an Mège-Mouriès gedacht".
Dm die hier zu Grunde liegende Fälschung zu ersehen vergleiche
man die Originale :

Диссертация Пеля 1873. Систематическая ходъ анализа
ржанаго и пшеннчнаго зерна и муки. стр. 20: „Mège-Mouriès
называешь сахарообразователъное вещество цереалином»" .
Pharm. Zeitschr . f. Russland 1874 p. 322. A. P оe h 1. Ueber die
Glycose im Boggen- und Weizenmehl: ..Mège-Mouriés nannte den
zuckerbildendenKörper Cerealin".
2) Bergho/г sagtpag. 101: Quecksilberformamid — entsprach nicht
den angekündigten Higensclmften (St. Petersb. med. W och. 1883.
p. 110) — und Hess durch Schwefelwasserstoff' sämmtliches Queck
silber fallen.
Man vergleiche auch hier meine Arbeit im Original : St. Petersb.
Med. Woch. 1883. p. 110 — ich habe nie und konnte nie einen
solchen Unsinn behaupten, dass aus Quecksilberformamid Schwefel
wasserstoff das Quecksilber nicht ausfällt. Ais weiterer Beweis für
die wissentliche Fälschung meiner Literaturangabe kann auch mein
Artikel über Quecksilberformamid im Wratech dienen (1883. № 13.
pag. 197).
3) Gelegentlich der Besprechung der Tliätigkeit von Poehl als Ex-

\ pert für gerichtliche Chemie, sagt A. Bergholz : „wo thalsächlich
„durch das Gericht und das Geständniss der Verbrecher nachträglich
„festgestellt wurde, dass eine Strychninvergißung vorlag, haben

„Pharmaccuten Strychnin gefunden, Sie aber — wollen nur Ptomaine

„als vorhanden erklären. Das rechtzeitig eingetretene Geständnüs
„der Betheiligten und angeklagten Personen musste beweisen, dass

„Ihre Untersuchung falsch war (pag. 156).
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Da in diesen Sätzen ein ganzer Oychis von wissentlichen Un
wahrheiten ist, so muss ich in Kurzem den Thatbestand der Exper
tise erwähnen, damit der Leser selbst die Schlüsse ziehen kann.
Ein Bauer L. wird ron seiner Frau und ihrem Liebhaber vergiftet.
Entsprechend der Beschreibung der Vergiftungserscheinungen kann
man auf ein narkotisch wirkendes Gift schiiessen, Krämpfe sind
nicht beobachtet. Bei der ersten gerichtlich-chemischen Expertise
der Leiche in der Gouvernements- Mediciual-Verwaltung in K. lantet
der Befund auf Strychnin and Quacksilber. Da dieser Befund mit
dem Eingeständnies der Verbrecher nickt übereinstimmte (es hatte
nämlich der Liebhaber der Frau ihr zum Zweck der Vergiftung aus
der Apotheke Atropinum sulfarieum verschafft) so wird eine zweite
Expertise im Med.-Departement angestellt. Der Expert des Depar
tements weist die Abwesenheit des Quecksilbers nach, findet aber
einen Körper, in welchem er Strychnin erkennt und welchen er sei
nem Protokoll beilegt. Darauf wird die Untersuchung der höchsten
Instanz dem Medicinalrath übergeben, in welchem ich mit der Ex
pertise betraut werde. Ich fand auf Grund mikrochemischer und
optischer Prüfung, dass der fragliche Körper sich vom Strychnin in
Nachstehendem unterscheidet : optische Inactivität, Ausbleiben der
Reaction mit Cer, Leichtlöslichkeit in Wasser nnd das Fehlen des
bitteren Geschmackes. Die anderen Reactionen stimmten mit Strych
nin überein ; anch das physiologische Experiment, welches Dr. An-
rep anstellte, rief eine dem Strychnin entsprechende Vergiftung
am Frosch hervor. Ein Ptomain, welches dem Strychnin in Hin
sicht der physiologischen Wirkung und einigen chemischen Eigen
schaften gleichkommt, beschreiben Brugnatelli,Balbiano
nnd С i o 11о and mit solchem Ptomain habe ich den vom Experten
des Med.-Departements vorgestellten Körper verglichen. Atropin
konnte ich in der Leiche nicht nachweisen, was seine Erklärung
darin findet, dass dasselbe sehr bald der Zersetzung unterliegt.
Eine Commission des Medicinalrathes bestehend aus den Mitglie
dern : Prof. Mendelejew, Prof. Mercklin, Prof. Trapp und
mir haben die Resultate meiner Expertise in Allem bestätigt. Das
nachträgliche Geständniss der Verbrecher, welches auf Strychnin
weist, ist wieder eine Unwahrheit. Welche Bedeutung der Medici
nalrath speciell diesem Falle der gerichtlich-chemischen Expertise
beilegt, ist daraus zu ersehen, dass derselbe die Ausarbeitung der
Frage über die Bedeutung der Ptomaine in der gerichtlich-chemi
schen Expertise officiel! mir Übertragen hat. Conf. Sitzangsber. des
Med. Ratties vom 14. Juni 1883 sab. № 206 and die Abhandlang:
О птомаинахъ и значен iи ихъ въ судебной xmmíи В. К. А в р еп ъ
и А. В. Пель. BtcTH. Суд. Мед. изд. Мед. Департ. 1884. 1 т.
4) Bergholz sagt (рад. 1Ô6) : Die Prüfung des Wandbewurfes auf
Arsen „Sie bringen Schwarz auf Weiss zu Protokoll, dass es
in grossen Hassen vorliege. Die Untauglichkeit jener Analyse und
Ihr Unvermögen selbst Arsen nachzuweisen, mussle im chemischen
Ijahoratoriurn der Pharm. Gesellschaft bewiesenwerden", etc.
Im gegebenen Fall (Farbe des Wandbewurfes in der Wohnung
des Mitgliedes der Acad. d. Wissenschaften B.) war Arsen von mir
nachgewiesen (ein Protokoll von grossen Massen Arsen — wieder
eine Unwahrheit) und mein Befund ist durch die Analyse von Prof.Butlerow im chemischen Laboratorium der Académie der Wis
senschaften bestätigt.
5) Prüfung des Hehles auf Mutterkorn. Bergholz behauptet, dass
meine Methodeeinfach die Hofmann seheMethode mit Verschiebung
der Verhältnisse ist.
Im Anftrage der Regierang masste ich eine möglichst ein

fache quantitative Mutterkornbestimmungsmethode ausarbeiten.
Bei dieser Gelegenheit verwies ich ausdrücklich auf die von H o f -
mann in Vorschlag gebrachte qualitative Methode, die ich zu einer
leicht ausführbaren quantitativen colorimetrischen MeUtodevervoll
kommnete. Uebrigens muss ich noch bemerken, dass diese Methode
von mir persönlich nie veröffentlicht war, sondern sie existirt nur
als Instruction für die Beamten des Kriegsministeriums und habe
ich gelegentlich darüber einen Vortrag gehalten.
6) Die Arbeit von Poehl : Untersuchungen über die Fäulniss des
Koggenmehls unter Einwirkung von Mutterkorn zur Erklärung
einiger Erscheinungen des Ergotismus. Hergholz verweist darauf,
als wenn in Eisner's Werk „die Praxis desNahrungsmitlelchemikers"
die Quelle meiner Arbeit zu finden wäre und Bergholz kommt zum
Schluss (рад. 169): „Kaum haben Sie eine wich/ige Entdeckung
^gemacht, so ist ein anderer schon mehrere Jahre früher damit da
„und schnappt es Ihnen, wenn ich mich so ausdrücken darf, v:>rder

„fíase weg".
Aach hier genügt ein oberflächlicher Vergleich der Originale

und was speciell die Prttfang von W i 11s t e i n anbetrifft, so führe
ich ihn selber an nnd mache zudem noch darauf aufmerksam, dass
die Trimethylaminentwickelung „anch ohne Erwärmung" erfolgt,

u. s. w., n. s. w., u. s. w.
Der Nachweis obenerwähnter Unwahrheiten und Fälschungen
dürfte eigentlich allein aasreichen am den Werth einer Aussage
oder eines Urtheils von Provisor ') Bergholz zu beurtheilen. Da
jedoch Hr. A. Bergholz dem Leser gegenüber sein absprechendes

') Ich fdge ausdrücklich den Titel „Provisor" bei, weil Herr A.
В e r g h о 1z diesen ihm zukommenden Titel gern umgeht and un
ter Umständen sich lieber Medicinalrath titulirt (conf. Tagebl. d.
53. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Danzig .
1880. pag. 112).

Urtheil über den wissenschaftlichen Werth meiner Arbeiten mit einer
kanm glaublichen Sicherheit aasspricht and mir selbst ein Urtheil
darüber nicht zusteht, so muss ich auf einige Kritiken von Autori
täten verweisen. So hat z. B. Prof. Flttckiger, anstreitig der
erste Pharmakognost der Jetztzeit, viele meiner Arbeiten eingehend
besprochen nnd beurtheilt, z. B. Pharm. Zeitung 1879. № 93.
Dr. Hager, der gewiss jedem Mediciner und Pharmaceuten aus
seinen Lehr- und Handbüchern bekannt ist, spricht sich über meine
Untersuchung von Pilocarpus officinalis nachstehend aas: „Wir
„glauben die Grenzen der Kritik nicht zn überschreiten, wenn wir
„diese Arbeit als ein Master für ähnliche Arbeiten aufzustellen
„wagen". (Pharm. Centralhalle 1879. pag. 421). Dass ferner die
Pflanze Pilocarpus officinalis mit meinem Namen bezeichnet wird,
kann gewiss auch nicht dazu dienen die Ansicht von Herrn A.
В e r g h о 1z über diese Arbeit zn unterstützen. Urtbeile von den
Professoren Brücke, Maly, Andreasch, Weyl, Hof
mann, Albertoni etc. (conf. Deutsch. Med. Wochenschrift
3. Oct. 1883. — Jahrb. d. Thierchemie 1883. pag. 23. — Deutsch
amerikanische Apothekerzeitung 1883, pag. 59. — Archivd. Pharm.
CCXV Bd. p. 93, etc. etc.) stehen jedenfalls in directem Widersprach
zum Urtheil von Herrn В e r g h о 1z. Als Critérium kann schliess
lich dem Leser auch der Umstand dienen, dass viele meiner Arbeiten
bereits in die Handbücher übergegangen sind. Nehmen wir bei
spielsweise eines der gebräuchlichsten „Die pharmacentische Praxis"
von Dr. Hager z. B. den III. Bd. Ich will in aller Kürze nur
die Seiten anführen auf welchen meine Arbeiten mit directem Ver
weis auf mich besprochen sind. Seite 13, 96, 127, 413, 414, 558,
562-565, 567, 568, 947, 1133, 1184 etc. Um ein russisches Hand
buch als Beispiel anzuführen, verweise ich auf Руководство къ
токсиколоии E. П ел и к а н a z. В. II. Theil, Seite 136, 137, 138,
146, 147, 175 etc.
Herr Provisor A. Bergholz, dessen literarische Thätigkeit in
Annoncen, Znsammenstellung von Apothekertaxen, obenerwähnter
Polemik und dergl. besteht, der aber auf dem Gebiete der Wissen
schaft nie etwas Selbstständiges geleistet, der erlaubt sich wissent
liche Fälschungen vorzuführen und darauf ein wegwerfendes Urtheil
über meine Arbeiten auszusprechen. Diese Handlungsweise mit dem
richtigen Namen zn bezeichnen, verbietet mir der Anstand.
Durch Unwahrheiten versucht ferner Herr Berg holz meine
Person in Beziehung zur hiesigen pharmaceutischen Gesellschaft zu
verläumden. Er behauptet z. B. dass ich aus derselben für immer
«ausgeschieden worden» bin. Die Motive meines Austrittes mit
Rücksendung des Diploms laut § 7 der Statuten sind aus dem
Protokoll der St. Petersb. pharm. Gesellschaft vom 6. Sept. 1882

(conf. Pharm. Zeitschr. für Russl. 1882 pag. 805-810) zu ersehen :
„Der Secretair theilt mit, dass er soeben ein Schreiben von Herrn
„Apotheker Dr. ehem. A. Poehl erhalten, worin letzterer ihn auf
fordert, beigefügten Brief der Gesellschaft vorzulegen. Durch den
„Brief meldet Herr Dr. A. Poehl seinen Aastritt aus der Gesell
schaft mit Anbeilegnng des Diploms. Herr Dr. A. Poehl motivirt
„seinen Austritt damit, dass er in letzterer Zeit durch das Auftreten

„von Sonderinteressen verfolgenden Parteien nicht mehr die von

„ihm gewöhnten Pflichten der Gesellschaft von ihr erfüllen sieht
—

„(pag. 809). Die Gesellschaft kann bei dieser Gelegenheit nicht um-
„hin, ihr Bedauern darüber auszusprechen, dass ein College, der
„durch die ihn umgebenden Verhältnisse — begünstigt war, sich
„gründlicher mit allen Zweigen unserer Wissenschaft bekannt zu

„machen und — seiner unabhängigen Lebensstellung wegen gerade

„berufen wäre, die Gesellschaft nach obenerwähnter Richtung: der

„wissenschaftlichen Förderung zu unterstützen, von vermeintlichen

„Parteilichkeiten in der Gesellschaft sich bestimmen lasse, der ganzen

„Gesellschaft den Rücken zu kehren, ihr völlig anverdiente Vor

würfe als Abschiedsworte zusendend, wodurch er sich selbst den
„Dank für seine bisherige Thätigkeit abgeschnitten hat. Für die
„dem Briefe beigelegten Bücher und Schriften jedoch spricht die

„Gesellschaft Herrn Dr. A. Poe hl ihren Dank aus".
Betreff der pharmau. Gesellschaft wirft Herr A. Bergholz
(p. 163) mir noch vor, ich hätte das Vertrauen der pharmaceutischen
Gesellschaft getäuscht, da ich von derselben nach London geschickt,
mich als Vertreter der Regierung aufgespielt und mich sogar ge
rühmt hätte, dase ich der „Sache fremd sei". Der Director hiesiger

pharm. Gesellschaft sprach laut officiellem Protokoll (Report of the

Proceedings of the fifth International Pharmaceutical Congress.
London 1881, pag. 104) wörtlich: „Die Arbeiten der Commission

„sind verloren gegangen durch eine Irrung, die der damalige Se-

„cretair unserer Gesellschaft beging, indem er sie, wie ich
erfahren

„habe, verbrannte. Was das Verhalten der Regierung zu dieser

„Angelegenheit betrifft, so wird Herr Dr. Poehl Ihnen hierbei
„einige Auskünfte geben können". Da musste ich der Wahrheit

gemäss erklären, dass sowohl der Regierung, als auch mir „die
Sache" durchaus fremd sei (pag. 106). Was meine officielle Dele

gation betrifft, die Herr A . Bergholz (pag. 163) verneint, so
weisen darüber die Acten des Ministeriums des Innern vom 9. Juli
1881 sub. № 5218 and des Ministeriums desAuswärtigen vom 6. Juli
1881 sub. № 6219 das Nöthige auf.
Schliesslich wäre zu erörtern, was eigentlich Herrn A. Berg-
holz die Veranlassung gegeben hat den besprochenen „offenen
Brief zu schreiben ? Es ist die Streitfrage über die Zweckmäs
sigkeit einer Pflasterzusammenstellung; Herr А. В erg holz be

hauptet aber, dass die „Ehre des Standes" ihn „zu
dieser Ant
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wort" bewog, während er damit doch uur seine Pflaster-Beclame
vertheidigeu will. Dr. ehem. A. P о e h I.
St. Petersburg, den 10. März 1884.

Referate.

F. Nikolajew: Alcoholismus in Petersburg. (Wratsch Jí l).
E. Bary: Ueber Delirium tremens in Petersburg, auf
Grund 30 jährigen Materials aus dem Marien-Magda-
lenenhospital. (Wratsch № 5).

Angeregt durch die im vergangenen Jahre von Robertson ver
öffentlichte Arbeit über den Alcoholismus in England, hat N. die
Zahlen bezüglich der während der letzten 6 Jahre in den 5 grössten
Civilhoapitälern Petersburgs zur Behandlung gelangten Fälle von
Alcoholismus zusammengestellt. Unter diesem Namen sind alle
Fälle von Delirium tremens, periodischer Trunksucht, acutem und
chronischem Alcoholismus zusammengefasst. Im Ganzen sind 5396
3notirt und zwar 00

CO
0) — 74

COX X Summa.OD CO CO CO -.c

Im Januar . . .
— iH —< tH
73 31 52 (¡7 39 66 328

< Februar . . 50 30 55 31 52 64 232
« März . . . 75 35 78 54 21 75 338
« April . . . . 114 83 115 58 38 86 491
« Mai . . . 131 78 138 82 31 98 558
< Juni . . . . 100 89 117 83 46 121 556 >
« Juli 120 76 133 106 45 87 567
с August . . . 132 107 105 132 86 97 659
с September 73 78 8B 83 62 77 461
« October . . . 66 89 79 53 4:> 49 385
« November . . 61 85 70 57 59 57 389
< December . . 53 70 62 79 62 53 379

1048 851 1092 885 590 930 5396
(Mortalität 6,1 %).

Aus dieser Tabelle ergiebt sich, dass, ähnlich wie in England,
das Maximum auf die Zeit vom Juli bis September fällt. Von Ein-
fluss ist hierbei die Bewegung in der Bevölkerung, die 2 Mal jähr
lich in Petersburg stattfindet, im Frühling und im Herbst, wo ein
Theil der Arbeiter in die Heimath zieht und von Anderen abgelöst
wird. Das Maximum der in Hospitälern behandelten Fälle von
Alcoholismus fällt auf die Jahre 1877 und 1879, das Minimum auf
1881. Ersteres sucht N. in Beziehung zum Beginn und Ende des
Türkenkrieges zu bringen. Im Uebrigen fehlen N. die Erklärungen
zu den Verschiedenheiten in der Anzahl der Fälle.
Als Ergänzung zur Nikolajew 'sehen Arbeit hat Bary das
Material desMarien-Magdalenenhospitals gesichtet und giebt eine
Tabelle für die letzten 30 Jahre, die 1652 Falle enthält. Nach
Monaten geordnet, ergiebt sich Folgendes :
Januar 145 Juli 152
Februar 97
März 107
April 142
Mai 132
Juni 125

August 192
September ... 175
October 129
November 138
December . ... 115

Aus B.'s Tabelle ergiebt sich ebenso, wie ausderjenigen N.'s, dass
sich alljährlich ein und dasselbe Factum wiederholt, nämlich :
während der kalten Jahreszeit giebt es weniger Alcoholismus, wäh
rend der warmen Jahreszeit mehr. Das Maximum fallt auf den
August. Diese Erscheinung erklärt B. dadurch, dass während des
Sommers die Arbeiterclasse mehr Erwerb hat und die hellen warmen
Abende mehr zu Excessen anregen. Bedeutend sind jedoch auch die
Jahresschwankungen und dieses wird nach B. durch social-politische
Umstände bedingt. Bis 1856 war die Anzahl der Alcoholiker ge
ring (der Grund — Leibeigenschaft, Cholera, Krimkrieg). Darauf
begann die Zahl allmälig zu steigen (Frieden, Besserung der Finanz-
verhältnisse) 1863—1865 findet ein starker Zudrang von Alcoholis
mus statt (Aufhebung der Leibeigenschaft, Entwicklung des Fab
rikwesens). Hierauf wieder eine Abnahme bis 1867 (Cholera, Febris
recurrens). Wiederum eine Steigerung bis 1873 (guter Handel,
rege Fabrikarbeit). Mit Abnahme des guten Erwerbes nimmt auch
die Zahl der «Alcoholismnsfälle« ab. Zur Illustration seiner An
sicht führt B. noch Folgendes an: 1877 — Vorbereitung zum Kriege
— 83 Fälle. 1878 — Der Krieg im Gange, wenig Arbeit in Peters
burg — 32 Fälle. 1879 — Frieden, der Erwerb steigt — 71 Fälle.
1881 _. Brodthouerung, geringer Erwerb — 30 Fälle von Alcoho
lismus. p.

Schuhmachern (Aachen) : •Zur Naturgeschichte der
Syphilis.> (Monatshefte fdr prakt. Dermatol, und Syphilis
II. Bd. № 6).

Verf. polemisirt gegen die neuerdings erschienene Arbeit von
Diday, «Contributions à l'histoire naturelle de la Syphilis, Annales
de Dermatol, et Syphilis 1882», welche auf Grund einer grösseren
Beihe klinischer Beobachtungen die Wirksamkeit der Mercurial-
behandlung in Zweifel zu ziehen sucht und die Application des Hg.
allenfalls nur für die sogen. Syphilis progressive gelten lässt, während
die Syphilis décroissante unter allen Umständen durch eine exspec-
tative Behandlung bekämpft werden könne.
Mit vollem Recht hebt Sc h. hervor, dass der Erfolg der Mercurial-

behandlung lediglich von der Methode der Application des Hg.
abhänge, und dass der Unterschied zwischen leichter und schwerer
Syphilis keineswegs so leicht zu zieheu sei wie Diday dieses zu
glauben scheine. Unt r allen Methoden der Mercurialbehandlung
habe sich die Inunctionscur verbunden mit Mineralwasserbädern
namentlich der Aachener Thermen, und geregelter Lebensweise
als die zweckmässigste erwiesen. Wirkliche Heilungen von der
Syphilis kommen nur bei gewissenhaft und systematisch durch
geführten (.nren zu Stande. Wer die Folgen der Syphilis unter der
Landbevölkerung zu beobachten Gelegenheit hat wird in der That
kaum geneigt sein dem Diday 'sehen Dogma von der spontanen
Heiluugsfähigkeit der Syphilis unbedingten Glauben zu schenken.
Nirgends sieht man so viel tertiäre Formen der Syphilis, als grade
bei den Bewohnern des flachen Landes, beidenender decursus morbi
gewöhnlich nicht durch Hg. beeinflusst wurde. Wenn die Spontan
heilung der Syphilis so häufig wäre wie Diday voraussetzten
müsste man grade hier am meisten auf sie rechnen dürfen. Nur eine
systematische und gewissenhafte Behandlung vermag diesen
schlimmen Folgen der Syphilis mit Sicherheit entgegenzutreten.

W— 1.

L. Hermann: Zur Bestimmung der Unilaufszeit des
Blutes. (Pflttger's Archiv, Bd. 33. S. 169).
Hermann hat die von Hering 1820 erfundene Methode, die
Dauer des Blutumlaufe zu bestimmen, so modificirt, dass sie auch
an ganz kleinen Tbieren mit den in jedem physiologischen Labora
torium vorhandenen Hülfsmitteln leicht ausfuhrbar ist.
«Auf den 16 Cm. im Durchmesser haltenden Cylinder eines Bait-
zar'schen Kymograpbion-Uhrwerks wird ein Bogen guten eisen
freien Fliesspapiers aufgespannt. Die in das peripherische Venen
ende eingebundene Glascanüle wird so befestigt, dass sie dem Pa
pier gegenüber, in der Nähe seines oberen Bandes mündet, ohne
aber an demselben zu streifen. Das frei ausfliessende Blut fliesst
auf dem Papier des rotirenden Cylinders ab und bildet auf demselben
einen rothen Streifen, dessenHöhe um so grösser ist, je grösser
das Thier und je langsamer die Botation des Cylinders. Die Rota
tionsgeschwindigkeit wird so gewählt, dass sicher ein Umgang des
Cylinders fdr den Versuch ausreicht, d. h. das injicirte Salz noch
vor Vollendung eines Umgangs im ausströmenden Blute erscheint».
— Die Injection muss rasch vollendet sein und die Salzmenge mög
lichst gross und concentrirt. Da nun Ferrocyankalium als Kalisalz
höchst verderblich auf die Thiere wirkt, wo wurde Ferrocyan-
natrium gewählt. Für Kaninchen genügen 5 Ccm. einer 10 pro-
centigen Lösung, in das centrale .liipularisende injicirt. Die Blu
tung aus dem peripheren Ende der Jngularis der anderen Seite muss
schon vor der Injection begonnen haben.
Anfang und Ende der Injection markirt ein Assistent mit Blei
stift auf dem rotirenden Fliesspapier über der Kanülenmündung.
Die Dauer des Cylinderumlaufs wird mit der Uhr genau bestimmt.
Ist das Papier getrocknet, so wird eine Centimetertheilung mit
Bleistift dicht über der Blutspur aufgetragen und numerirt. Der
Zeitwerth jedes Centimeters ergiebt sich aus dem bekannten Um
fang den Cylinders und der bekannten Umlaufsdauer. Nun werden
aus dem Blutstreifen Stücke ausgeschnitten, dicht zusammengefaltet
und in ein Probirglas mit siedendemWasser geworfen. Die Eiweiss-
körper des Bluts coaguliren sofort, und die im Wasser löslichen Be
standteile, darunter das etwa vorhandene Probesalz, lösen sich auf.
Nach dem Abkühlen giesst man die schwach getrübte Flüssigkeit
in ein anderes Probirp laschen ab, fügt demselben einige Tropfen
verdünnten Eisenchlorids zu, und säuert mit einigen Tropfen reiner
Salzsäure an. So kann mau durch successive Prüfung der einzelnen
Papierproben sehr scharf dieGrenze ermitteln, an welcher das Blut
anfängt ferrocyannatriumlfluííg zu sein, und aus dem in Centimetern
bekannten Abstand dieser Grenze vom Beginn der Injection ergiebt
si h leicht die Dauer des Blutumlaufs. 8.

Alexander Baleó: Ueber die Nähte der Bauchwand.
(Centralbl. f. Chirurg. 1883. № 50).

Die bisher meist üblichen Nähte der Bauchwand nach Laparoto
mie findet Verf. meist unpraktisch, sowohl diejenigen, die das
Bauchfell nicht mitfassen, da letzteres dann oft nicht zur Vereini
gung kommt, als auch die welche viel vom Bauchfell mitfassen und
dasselbe flächenhaft aneinander heften. Durch letzteres Verfahren
wird schnelle Verklebung herbeigeführt, die Bauchfellverklebung
ist aber nie sehr fest, daher weichen die Peritonäalplatten später
wieder auseinander, und es wird dadurch an der Stelle der Naht
linie die Bauchwand sehr dünn. Ans diesem Grunde, meint Verf.
entstehen so sehr häufig, wie neuerdings constatirt worden, die
Bauchbrüche. Um das zu vermeiden und an der Nahtlinie die
Bauchwand möglichst dick zu machen, räth Veri, zuerst die Bauch
fellränder apart zu vernähen und dann die übrige Wand, indem
man 1— 1,5 Cent, vom Hautrande einsticht, in der Tiefe aber sieb
mit der Nadel von der Wundfläche entfernt und dann erst in der
Nähe des Peritonäums horizontal zur Wundfläche aussticht ohne das
Peritonäum mitzufassen; auf der anderen Seite wird die Nadel in
entsprechender umgekehrter Schichtreihe herausgeführt zur Haut.
Durch dieses sogen. „Bückwärtsstechen" meint Prof. Kovacz in
Budapest die Wundflächen der Bauchwände gleichsam breiter auf
zurollen und daher Bauchbrüchen vorzubeugen. Prof. Kovacz
bedient sich immer dieser Naht. T.
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Hoodley Gabb: Diagnostischer Werth der Tuberkel-
bacillen. (Brit. Med. Jonrn. 1198. 1883,)
Verf. hat in 2 Fällen von Drttsenvereiterung bei Kindern den
durch Schnitt entleerten Inhalt auf dag Vorhandensein von Tuber-
kelbacillen untersucht. Im 1. Falle, wo es sich um eine Drüsen-
infiltration der Cervicalgegend mit partieller Erweichung handelte,
fanden sich Bacillen in beträchtlicher Menge. Im 2. Fall, acute
Vereiterung vorher normaler Drüsen, konnten die betreffenden Or
ganismen nicht conetatirt werden. Auf Grund dieses Befundes
spricht Verf. die Ansicht ans, dase das eine Mal ein speciflscher
Prozess vorgelegen habe, eine Vermuthung die durch den weiteren
schleppenden Verlauf des betreffenden Falles seine Bestätigung fand,
während das 2. Mal sich eine gewöhnliche Eiterung etablirt hatte,
die in der gewöhnlichen Weise sofort nach der Eröffnnng abheilte.

Aus der russischen neurologischen Literatur für 1883.
Nach Dr. Lion's Zusammenstellung in Med. Obosren. Febr. 1884).

/. Anatomie und Physiologie.
Schulgiu (Arch. Psich. Kow. Т. П№1) bespricht die Zube
reitung der zur Untersuchung des centralen und peripheren Nerven
systems dienenden Präparate. Er härtet das Gehirn in 70—90%Alcohol, dem Jodtinctur oder Ammonium bichromicnm zugesetzt
wird; zum Färben benutzt er karminsaures Ammoniak. Borax-,
Alaun-, Pikro- und Indigcarmin, Hämotoxylin, Carmin- Anilin,
Pikroterpenthin nnd Chlorgold und behufs genauerer Orientirung
braucht er die künstliche Verdauung der Gewebe: durch Pepsin
zerstört er das Bindegewebe und die Ganglienzellen, wobei die
Nervenfasern intact bleiben, durch Trypsin löst er die Neuroglia und
die Nervenzellen auf mit Verschontbleiben des Bindegewebes.
Kowalewski (ibidem № 2) beschreibt einen supernumerären
linksseitigen Strang an der Gehirnbasis, welcher Gänsefussartig mit
3—* Zacken vor der Spitze des linken Schläfelappens am äussern
Rande der Substantia perforata anter. entsprang, dann parallel dem
Tractue opticus verlaufend, theilweise im Septum pellucidum, theil
weise im Vorderrande desBalkens endigte, 5,4 Cm. lang und 1,2 Mm.
breit war und wahrscheinlich zur Association des Trigonum olfac-
torium mit dem Septum pellucidum und dem Balken diente.
Bechterew (Wr. 1883 № 30) fand durch Versuche an Hunden,
dass die Centren der Tastempfindung bei ihnen unmittelbar nach
hinten und aussen von der motorischen Zone liegen und dass die
Centren des Muskelgefühls und der Schmerzempfindang nicht iden
tisch seien und gleich oberhalb der Fossa Sylvii liegen.
Lewaschow (Jesh. kl. Gas. 1883№№ 5—8) untersuchte die
Bedeutung des Nervensystems für Erkrankungen der Gefässe, speciell
des Aneurysma. Er reizte zu diesem Zwecke ununterbrochen den
Ischiadicus bei Hunden, indem er an verschiedenen Stellen des
Nerven Fäden einführte, welche mit mehr oder minder concentrirter
Schwefel, oder Salzsäure getränkt waren. Nach einigen Stunden
oder Tagen wird die betreffende Extremität wärmer, ihre Gefässe
pulsiren und erweitern sich (zuweilen werden sie auch enger), die
Seneibihtät im Cruralis (?) Gebiet wird erhöht. Die Arterien des
Ober-, Untersckenkels und Fusses wurden bis in die feinsten Verzwei
gungen mikroskopisch untersucht und nur die kleinen Arterien durch
Erweiterung derselben und Verdickung der Gefässwände stellweise
verdickt gefunden. Die Veränderungen bestanden in Folgendem. Die
m der Tunica adventitia befindlichen Vasa vasorum erweitern sich
ш Folge der Ischiadicusreizung, es bilden sich neue Vasa vasorum.
Die alten und neugebildeten Gefässe durchsetzen immermehr die
Jledia, um sie herum häufen sich Zellenelemente an, bis allmälig
ein fasriges Bindegewebe entsteht, welches die Media verdrängt
und die Intima in ihrer Ernährung stört. Die innere Gefässhaut ver
dichtet sich, verliert ihre Elasticität und verwächet nach Schwund
der Media mit der Adventitia in eine unelastische Membran, welche
unter günstigen Bedingungen sich zu einem Aneurysma ausweiten
kann.
Lewaschow (ibidem №№ 10—12) untersuchte nach derselbenMethode den Einfluss des Nervensystems auf die lebenden Gewebe
und legte sich dabei die Frage vor, ob ein specielles trophisches
Nervensystem existiré. Die Gefässe der gereizten Extremität er
weiterten sich Anfange mit Erhöhung der Temperatur und der Em
pfindlichkeit im Gebiete des N. cruralis, die Weichtheile um die Nä
gel herum schwollen an, der Umfang der Muskeln nahm ab, spä
ter magerte die ganze Extremität ab, die Muskeln erblassten, die
Haut verdünnte sich, wurde kühler, das subcutane Gewebe weiss
und fester, wie sclerosirt, die Gefässe zeigten die in dem oben an
geführten Artikel beschriebenen Veränderungen.
Durchschneidung des Hüftnerven ergab dieselben Veränderungen,
nur m geringem Grade.
Die Ursache aller dieser Erscheinungen liegt nach Lewaschow's
Ansicht m einer Reizung der gefässerweitemden, vielleicht theil
weise auch in einer Lähmung der gefässverengernden Nerven und
ist somit ein Grund zur Annahme eines besonderen trophischen
>ervensystems nicht vorhanden.
Orschanski (Arch. Psich. Kow. Т. И AS1) untersuchte die\ eranderungen der elektrischen Erregbarkeit des Grosshirns unter
üem Einfluss der Anämie (Aderlass aus der Schenkelarterie beiHunden)und fand, dass geringer Blutverlust ohne Einfluss bleibt, die Ent

fernung von «/• der ganzen Blutmasse die elektrische Erregbarkeit
des Grosshirns erhöhe, ein stärkerer Blutverlust sie aber herabsetze
Die Erhöhung der elektrischen Erregbarkeit des Grosshirne fiel mit
der allgemeinen Aufregnng des Thiers zusammen ; war die Erreg
barkeit herabgesetzt, so verhielt sich das Thier ruhig und wurde
das Resultat der Versuche nicht modificirt, wenn nach der Arterio-
tomie eine 0,6% Kochsalzlösung injicirt wurde. Als Ursache dieser
Erscheinung betrachtet 0. mit Meynert eine durch die Anämie
bedingte Erschöpfung der Hemmuugsvorrichtungenjdesshalb wiegen
vor Eintritt dieser Erschöpfung die impulsiven Vorrichtungen im
Gehirn vor, was sich durch eine Erhöhung der elektrischen Erreg
barkeit des Grosshirns manifestirt.

ö

Orschanski (ibidem T. II № 1) kommt durch seine Versuche
an Hunden, die psychomotorischen Centren elektrisch zu reizen,
zum Schlüsse, dass die Schädelnähte, besonders Sutura coronaria
eine sehr wichtige Rolle spielen und räth bei der Behandlung cen
traler Lähmungen wenigstens eine (welche?) Elektrode auf die
Gegend der Kranznath zu appliciren.
Ueber die Bechterewschen Arbeiten (Verlauf der pupillen
verengernden Fasern, über die Functionen der Vier- und Sehhügel
und über Sehnervenkreuzung) erscheinen besondere Referate
Zy bul ski und Wartanow(Jesh. klin. Gas. 1883 Л?4) fanden
nach Versuchen im Laboratorium des Prof. Tarchanow, daes
hinsichtlich des allgemeinen Blutdrucks ein Antagonismus zwischen
dem N. depressor und dem Vagus in der Weise bestehe, dase in den
Fällen, in welchen eine Reizung des Depressor eine Erhöhung des
Blutdrucks bewirke, eine Reizung des Vagus den Blutdruck herab
setze und umgekehrt. Ferner glauben sie, daseim Stammedes Vagus
wie des Depressors sich sowohl reizende als auch herabsetzende
Fasern befinden.
Pawlow (Jesh. klin. Gas. 1883 №21) fand, dass bei Reizung
einiger Rami cordiaci der rechte Vorhof sich fast unzählbar rasch
contrahirt, während das Manometer in der Arteria femoralis die
gewöhnlichen oder etwas langsamere Curven verzeichnet: diese
Incongruenz verschwindet, wenn der Hauptherzensast gereizt wird,
wobei die Pnleationeii schneller werden. In einer andern Arbeit
(ibid. JVs№31— 34) sucht Pawlow zu beweisen, dass die Vagi den
allgemeinen Blutdruck vor dem deprimirenden Einflüsse der Apnoe
schützen.
Feinberg (Jesh. klin. Gas. №№ 24—27) fand, dass nach Galva
nisation einer Schädelhälfte die contralateralen Extremitäteugefässe
sich contrahiren und dass die Temperatur dieser Extremitäten um
3—4° fällt, es sollen hierbei die vasomotorischen Centren in der
Gehirnrinde gereizt werden. Die Galvanisation des Rückgrats ruft
Anfange Contraction der Gefässe und Herabsetzung der Temperatur
in den Extremitäten, in der Folge das Gegentheil hervor. Die Gal
vanisation des Sympathicus (Elektroden anfdem3. und 11. Rücken
wirbel befindlich) verursacht Hyperämie der Leber und der Nieren,
cutané Faradisation der Extremitäten verengert die Gehirngefasse
und setzt die Temperatur im Ohr herab. Nach Feinberg hätte
man in der Elektricität ein werthvolles, auf das vasomotorische
Nervensystem wirkendes Mittel, welches bei den verschiedensten
Krankheitsprocessen zu verwerthen wäre.

//. Pathologische Anatomie.
Burzew (Jesh. klin. Gas. №№26, 27, 29, 31. 1883) veröffent
licht einen Fall von Perimeningitis und Myelitis bulbi acuta. Im
Leben bot der 38-jährige Kranke folgende Symptome: Erhöhte Kör
pertemperatur, starke, die Kopf bewegungen "verhinderndeSchmerzeu
in der Halsgegend, linksseitige Hemiparese, Schmerz beim Oeffnen
des Mundes, Erhöhung der Sehnenreflexe linkerseits, Anschwellung
der Lymphdrüsen am Halse. Später trat eine rechtsseitige Hemi
parese mit Hemianästhesie auf, die Sehnenreflexe rechterseits waren
erhöht, vor dem Tode Rigidität der Extremitätenmuskeln, Zwerch-
fellslähmung und Blasenparalyse. Die Section ergab 1) bräunliche
Erweichung, erbsengross in der Mittellinie der Rautengrube, welche
von einer rothbräunlichen Erweichung des Gewebes der Medulla
oblongata umgeben war. Das Mikroskop zeigte körnige Entartung
der Grundsubstanz und Anhäufung einer Masse Granulationsele
mente, in der Peripherie des Herdes erweiterte Capillaren und
stellweise hämorrhagische Herde; die nervösen Elemente waren
geschwellt, theilweise körnig, theilweise gelbbräunlich pigmentirt.
Im Halstheile des Rückenmarks war das zwischen der Dura mater
und den Wirbeln befindliche Bindegewebe von einer trüben gallertig
eitrigen Masse infiltrirt, das Mikroskop wies hier weisse Blutkör
perchen nach. Stell weise bestand Körnchenbildung und waren die
Contouren der Bindegewebsfasern schwer zu unterscheiden.
Kowalewski (Arch. Psich. Kow. I. № 1) fand bei der Section
zweier Personen, von denen die eine 15, die andere länger als
20 Jahre blind auf dem linken, resp. auf beiden Augen gewesen
Folgendes. Bei dem auf dem linken Auge blindgewesenen Indivi
duum war der rechte Opticus halb so breit wie der linke, das Chiasma
kleiner als gewöhnlich, beide Tractus optici schmaler, der rechte
mehr. Die Corpp. geniculata und quadrigemina rechts kleiner, der
Occipitaltheil der rechten Grosshirnhemisphäre abgerundet , fester
und kürzer als links, so dass die rechte Hälfte des Kleinhirns fast
unbedeckt blieb. Bei dem auf beiden Augen Blinden fanden sich ähn
liche beiderseitige Veränderungen am Gehirn. Das Mikroskop zeigte
in beiden Fällen Trübung der Zellen, Körnung ihres Protaplasma
und Wucherung der Neuroglia in den Hinterhauptslappen.
Miersziejeweki und Erlizki(Westn. Psich. Mersh. Heft 1)



112

beschreiben einen Fall von Sclerosis lateralis amyotrophia. Die
Symptome im Leben waren : Parese aller 4 Extremitäten und Atrophie

ganzer Muskelgruppen, Rigidität fast aller Muskeln, Contracturen

der Flexoren der Füsse, der Hände und der Finger, sehr verstärkte
Sehnenreflexe, quantitative Herabsetzung der elektrischen Erreg

barkeit in den atrophischen Muskeln, Parese und Atrophie der Zunge,

etwas erschwertes Schlingen. Die Section ergab eine Verdichtung

des Bindegewebes durch die ganze Breite des Bückenmarks, welche

in den Pyramidenbündeln der Seitenetränge durch das ganze Rücken

mark hindurch den Charakter einer Sclerose zeigte, die Nerven

fasern der Pyramidenbündel waren fast ganz geschwunden. In den
Vorderhörnern trat das Bild einer parenchymatösen und interstiti

ellen Entzündung entgegen, in den Vordersträngen waren viele

Fasern geschwunden, im verlängerten Marke wurde eine Sclerose
der motorischen Kreuzung und parenchymatös-interstitielle Ent

zündung des Hypoglossuskerns gefunden.
Dan i 11о (ibidem) Fall von Encephalitis corticalis circumscripta
chronica bei einer 22-jährigen Kranken, welche an linksseitigen

epileptischen Krämpfen litt. Bei der Section fand sich eine begrenzte
Verdickung der grauen Substanz in Streifenform auf der Grenze der
1. und 2. Stirnwindung rechts, sonst keine Veränderungen am
Gehirn. Dieser Fall stammt aus der С h а г с оt'schen Klinik.

///. Nervenkrankheiten und Casuistik.
Scherschewski (Wr. 1883 №№34—39,42—44) schrieb über
thermische Neurosen. In 4 Fällen wurde eine vom Verf. einer
Affection des Nervensystems zngeschriebene Temperaturerhöhung
beobachtet. 1) Schielen, Gaumensegellähmung, Facialisparalyse und
eine fO-tägige, bis zu 41° steigende Temperaturerhöhung bei einem
12 jährigen Mädchen nach einer gewöhnlichen Diphtherie.
Laschkewitsch (Wr. JVs 30) berichtet über einen Fall von
Albuminurie bei einem 29-jährigen Kranken ohne gleichzeitige Er
krankung des Herzens oder der Nieren und meint die Ursache zum
Auftreten von Eiweiss im Harn in den nervösen Centren zu finden.
Das gleichzeitige Vorhandensein anderer angioparalytischer Erschei
nungen beim Kranken, wie das Gefühl von Vertaubtsein der rechten
Körperhälfte, welche später ödematüs wurde und nicht mehr
schwitzte, bestätigt das Vorhandensein angioparalytischer Zustände.
Benewolenski (Jesh. klin. Gas. № 13) berichtet über eine
Paralyse aller 4 Extremitäten, welche während eines urämischen
Anfalls bei einem, an Morb. Brightii leidenden Kranken mit Hy
perämie des Gesichts und der Conjnnctiven auftrat; bei der Section
wurde keine Herderkrankung des Gehirns gefunden.
Pasternazki (Arch. Psich. Kow. T. 1 № 2). beschrieb einen
Fall von Hysteria magna, bei welcher neben den gewöhnlichen
Symptomen auch noch mit Leichtigkeit hypnotische, lethargische und
kataleptische Zustände hervorgerufen werden. Sie wurde an einem
Manne und zwar an seiner linken Körperhälfte beobachtet, welche
anstatt anästhetisch zu sein, hyperästhetisch war.
Goschkewitsch (Arch. Psich. Kow. T. II № 2) theilt einen
Fall von Katalepsie bei einem 12-jährigen Knaben mit. Nach Ab
gang eines Bandwurms wurden die Symptome der Krankheit immer
schwächer, um endlich ganz zu verschwinden.
AI exejew (Ibid. T. II № 2) Fall von Pseudomnskelhypertrophie
bei einem 14-jährigen Knaben.
Simono witsch (Ibid. T. II №2). Bei einem 18-jährigen Kranken
entwickelte sich im Verlaufe einer Febris recurrens eine Paralyse
aller Muskeln der Unterextremitäten und der Mm. deltoideus, biceps,
brachial, intern, und supinator longus des linken Arms; die Lähmung
der Beine ging allmälig vorüber, die gelähmten Muskeln am linken
Oberann atrophirten aber allmälig und zeigten Entartungsreaction.
Verf. nimmt hier eine Poliomyelitis anterior acuta an und meint,
dass dieser der erste in der Literatur beschriebene Fall sei.
Jacubo witsch (Jesh. klin. Gas. № 14) Fall von Tabes dorsalis
bei einem 10-jährigen tauben Knaben. Diese Beobachtung mag an
und für sich richtig sein, da Ataxie, fliegende Schmerzen in den
Gelenken, Verminderung der tactilen, der musculären und der
elektrischen Sensibilität, Fehlen des linken und Abschwächung des
rechten Patellarreflexes angegeben sind, ist aber in Bezug auf die
Bearbeitung eine sehr nachlässige. Die Berufung des Autors auf
eine Arbeit von Köhler und Pick (Arch. f. Psychiatr. Bd. VII
p. 251) hat gar keinen Werth, da diese Autoren hier von einem
Falle Fried reich 'scher hereditärer Ataxie und nicht von Tabes
dorsalis sprechen, mithin Dr. J. wenigstens sehr oberflächlich diese
Kohler-Pick'sche Arbeit sich angesehen haben muss, wenn er sie
überhaupt gelesen hat. Tastsinnprüfungen auf schriftlichem Wege
an einem 10-jährigen Kinde (der Knabe musste auf eine Tafel
schreiben, wann die Doppelempfindung bei dem Aufsetzen der
Ziikelspitzen verschwand) haben etwas sehr Miseliches und wenig
Vertrauenerregendes. Die Zurückführung der Taubheit auf eine
vorangegangene Pachymeningitis erregt auch einigen Zweifel und
wäre hier vielleicht eher eine ßasilarmeningitis anzunehmen. Die
Beobachtung stammt aus der Klinik des Prof. By strow.
Laschkewitsch (Mesh. Klin. № 3) eine Kleinhimaffection bei
einem 14-jährigen Knaben, der im Leben an heftigen, von Er
brechen begleiteten Kopfschmerzen, progressiver Sehschwäche und
Neuritis optica mit Hyperämie der Papillen, schwankendem Gange,
Schwindel nud Uebelkeit bei sagittalen Bewegungen des Kopfes
gelitten hatte. Section : Ausdehnung der Seitenventrikel, desSeptum
pellncidum und des 4. Ventrikels durch seröse Flüssigkeit, Ver
dichtung des Grosshirns, Vergrösserung und Verdichtung der linken |

Kleinhirnhemisphäre.'in deren hinterem Abschnitte ein kastanien-

grosser Tumor sass. Auf dem Durchschnitt erwies sich diese He
misphäre cystös erweitert und von seröser Flüssigkeit erfüllt; am
hintern Bogen der Cyste sass ein taubeneigrosses Gliom.
Rosenbach (Westn. Psich. Mersh. Hft, 1) Fall von Hemia
nopsie, der nach R's. Meinung für eine unvollständige Sehnerven

kreuzung beweisend ist. Die 34-jährige Kranke zeigte im Leben

rechtsseitige Hemianopsie, Hemiplegie und Amblyopie, amnestische

Aphasie, epileptiforme Anfälle, zeitweilige Gleichgewichtsstörungen
und psychische Schwäche. Section : Graue Degeneration und Atrophie

des linken Tractus opticus, Verschmälerung des linken Nervus

opticus, Erweichung des Corp. striatum, der Capsula interna und

des äussern Theiles des Thalamus opticus in der linken Hemisphäre

und Geschwülste in den hinteren Theilen beider Sehhügel.

Szapiro (Wr. №№ 12 und 13): Bei einem 22-jährigen Soldaten
gingen jeder Inspiration klonische Krämpfe der linksseitigen respira
torischen Brustmuskeln voraus. Diese periodischen Erschütterungen
der linken Brusthälfte wurden von Einziehungen des rechten Unter

rippenraumes begleitet, bestehen bei ihm sein Lebenlang, hören im

Schlafe nicht anf und erscheinen auch jedes Mal, wenn der Kranke
bewusst inspirirt; Faradisation des linken Phrenicus und damit
hervorgebrachte Contraction des Zwerchfalls machte die Athmung

gleichmäseig, welche nach Aufhören der Phrenicusreizung wieder

unterbrochen erscheint. S. meint, dass hier eine entweder ange
borene oder in der frühesten Kindheit erworbene Anomalie vorliege,
kraft welcher der vom verlängerten Marke ausgehende Impuls zur

Inspiration einen geringeren Widerstand bei seiner Ausbreitung in
der linken Brusthälfte finde, als in der rechten ; die Möglichkeit des

Vorkommens einer solchen Neurose bestätige die Annahme eines

doppelten Respirationscentrums beim Menschen.
IV. Therapie.

Motschutkowski (Wr. №№17—21) wandte die Streckung
mit Hülfe desSay re' sehen Corsets bei 23, an verschiedenen Icere-
brospinalen Affectionen leidenden Kranken an und zwar bei 15 Ta-
bikern, 3 mit Sclerosis lateralis, 1 mit diffuser chronischer Myelitis,
1 mit chronischer Meningomyelitis, 1 mit Sclerosis disseminata,
1 mit Ischias rheumatica und 1 mit Neuritis multiplex behafteten
Kranken. Ein günstiges Resultat wurde nur bei den Tabikern und
im Falle von multipler Neuritis erhalten und zwar verminderten
sich oder verschwanden die Schmerzen, die Parästhesieen und
besserte sich die Ataxie. Die Wirkung der Streckung soll nach M.
theilweise auf einer Dehnung der Nervenstämme beruhen, wobei die
Blutcirculation in den noch nicht allzusehr alterirten Hintersträngen
sich regeln soll.
Benediktow (Wr. №№ 8—12 und 15) wandte die statische
Elektricität (Holtz'sche Influenzmaschine) bei Neuralgien, muscu-
lärem und Gelenkrheumatismus, rheumatischen und traumatischen

Lähmungen, bei Chorea. Kopfschmerzen, Neurasthenie, lrritatio
spinalis, Paralysis agitans, Impotenz und nervösem Pruritus an.
Die Franklinisation hat ihm bei Neuralgien und Rheumatismen
bedeutend bessere Resultate geliefert, als die Faradisation und die

Galvanisation, die Wirkung der statischen Elektricität bei den
andern genannten Krankheitsformen ist bis jetzt noch nicht sicher
gestellt. B. benutzte die Reibungselektricität in Form von Funken,

elektrischem Winde und Ladung des Körpers mit dem einem oder
dem andern Pole.
Pawlow (Wr. №№ 43 und 44) resecirte ein grosses Lipoma
fibrosum bei einem 15-jährigen Schreiber, das auf dem Medianas in

der Nähe des rechten Thenar sass, und tief unter das Lig. transver-
sum, bis in den unteren Theil des Unterarms ging. Trotz des
ziemlich ansehnlichen Stückes des Medianus, welches bei der Re

section herausgeschnitten werden musste, ging die Flexion der

Finger mit Hülfe der langen Beuger allmälig immer besser von
statten, so dass der Kranke zuletzt fast ebenso gut schreiben
konnte, wie vor der Entwickelung der Geschwulst. (Leider ist der
Zeitraum, in welchem diese Heilung vor sich ging, nicht angegeben,
Bruns (Wr. №3) Fall von Trepanation wegen Schädelfractur
mit Depression. — Ungenügender Erfolg.
Kazaurow (Wr. №44, 45) 3 Fälle von Dehnung mit gleich
zeitiger Excision des N. infratrochlearis.
В ad u 1hat im Jahre 1882 die Dehnung mit nachfolgender Au-
reissung des N. infratrochlearis vorgeschlagen und bei Trigeminus-
nenralgien, chronischer Cyclitis und Glaucom mit sehr gutem Er
folge ausgeführt (Annal, d'oeulistique 1882). Dasselbe bestätigt
Abad i e und beide Autoren stellen folgende Indicationen für die
Dehnung des N. intratrochlearis auf.

1) Neuralgia nervorum ciliarium ; 2) Cyclitis chronica mit nach
folgender Atrophie des Bulbus; 3) alle Fälle von Glaucom, in wel
chen die Kranken eine Operation am Augapfel selbst verweigern ;

4) ungewöhnliche Härte des Bulbus mit gänzlichem Verschwinden
der vordem Kammer.
Der N. infratrochlearis ist der zweite Ast des Eanius vasociliaris
N. trigemini, gehtlängs der Innenwand der Augenhöhle zur Trochlea
und unter ihr fortlaufend tritt er am innern Augenwinkel an die
Oberfläche, um eich in der Haut der Nasenwurzel, dem obern Lide
und dem Nasensattel zu verbreiten. Nach Badjul legt der Opera
teur seinen linken Zeigefinger mit der Volarfläche in der Art auf
den Augapfel, dass die Kuppe des Fingers sich im Räume zwischen
der Rolle und der innern Lidcommissur befindet; dann zeigt die
Verlängerung einer, den Fingernagel halbirenden Linie ungefähr
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denVerlauf des Nerven an (der erste Schnitt, nachdem anf diese

WeiseAnfang nnd Ende desselben bezeichnet sind, wird einer Linie
parallel geführt, welche vom innern Rande der Augenbraue zur

Nasenwurzelzieht). Hant nnd Muskelschicht werden mit vorsich

tigenSchnitten getrennt und, um eine vorzeitige Durchschneidung

desNerven zu vermeiden, wird das vorliegende Bindegewebe mit
Schielhakenauseinandergedrängt und mit einem solchen, anf dem

Periostlängs des Schnittes von der innern Commissnr vorgehend der
Nervmit den ihn begleitenden Gefässen hervorgezogen, isolirt, ge
dehntund zerrissen und endlich das centrale Ende mit einer Cilien-
Pincettegedehnt. Da der Operateur den Nerven erst zu sehen be
kommt,wenn er sammt den Gefässen hervorgezogen ist, so dient als
sicheresZeichen der wirklichen Erfassung des Nerven ein, vom
Krankenempfundener scharfer nnd sehr heftiger Schmerz.
1. Fall. Penetrirende Wunde am innern Bande der Cornea nicht
weit vom Li'Tibus mit Vorfall der Iris in Folge einer Contusion
dnrcheinStück Gusseisen, Trübung der Linse, pericorneale Injection,
starkeSchmerzen und Lichtscheu. Abtragung des Vorfalls, Atropin-
einträufelung, Jodoform und Verband, am folgenden Tage starke
Schwellungder Linse, welche durch einen nenen Schnitt entfernt
wird.— Die Wunde verheilte per primam, es bildete sich aber eine
chronischeIridocyclitis ans und 18 Tage nach Erkrankung des
rechtenAuges eine sympathische Entzündung des bis dahin gesun
den linken Auges. Das verwundete Auge hatte noch qualitative
Lichtempfindungund dieses Grundes halber enncleirte K. nicht den
verwundeten Bulbus, sondern dehnte den N. infratrochlearis mit
sehr grossem Erfolge. Die Schmerzen verschwanden sofort nach
der Operation auf immer, die Beizungserscheinungen am andern
AugeTags darauf ; das nachgebliebne Thränen hörte nach einigen
Tagenauf.
2. Fall. 18-jährige Laienschwester mit Staphyloma corneae et
scleraeoc. sin., am rechten Auge accomodative Asthenopie, als
sympathischeErkrankung aufzufassen ; am linken Auge subjective
nndobjective (bei Berührung) Schmerzhaftigkeit am obern äussern
Theile desCiliarkörpers. Dehnung des N. infratrochlearis mit voll
kommenemErfolge.
3. Fall. 20-jähriger Mann verlor in seiner Jugend durch Variola
seinrechtes Auge, an dessen Stelle ein von 4 Seiten zusammenge
drucktes,sehr druckempfindliches bewegliches Kügelchen sich be
fand. Der starken Schmerzen wegen wurde die Dehnung des N. in
fratrochlearisgemacht, worauf sie ganz verschwanden.
In allen 3 Fällen wurde ans dem Nerven vor der Dehnung ein
Stück herausgerissen.
E. empfiehltdie Operation im Beginne einer sympathischen Ent
zündungdesgesundenAuges. Hz.

кш.щ aus den Protokollen des deutschen ärztlichen
Vereins.

Sitzung am 26. September 1883.

Dr. Herrmann giebt eine vergleichende Uebersicht der Ziffern
derAufgenommenenim Obuchow-Hospital in den 4 Sommermonaten
tur die Jahre 1881, 1882 und 1883. Daraus ist zu entnehmen, dase
dieOesammtaufnahmebetrug : 1881 1882 1883

6337 4138 3915
Ад demSinken der Krankenzahl participirten vor Allem die ty
phösenInfectionsformen und zwar: 1881 1882 1883
Typhus exantn 1106 96 72
Typhus ahdom 584 257 245
Febrie recurrens. . . . 2234 347 485

Für denSommer 1883 ist die grosse Anzahl der aufgenommenen
Fracturenauffällig — 101 gegen 77 im Jahre 1882, 35 im Jahre 1881.
Dasselbegilt für Verwundungen: 1881 1882 1883

83 119 151
EineErklärung für diese Thatsachen giebt zum Theil gewiss die
erschreckendeZunahme des Alcoholismus, es wurden aufgenommen
imSommer: 1881 1882 1883

51 140 189
Dr. Li n g e n constatirt gleichfalls die verringerte Frequenz für das
Maria-Magdalenahospital. Keine epidemische Krankheitsform war
vorherrschend, die typhösen Infectionsformen waren vertreten im :

Mai Juni Juli August
59 40 43 44
oder % der Gesammtaufnahme

18% 13% 13% 14%
Für die 3 letzten Jahre stellt sich die Aufnahme der Infections-
krankheiten während der Sommerzeit folgendermassen :

1881 678
1882 176
1883 186

Die chirurgische Abtheilung des Hospitals war dagegen während
der Sommermonate beständig voll besetzt, grösstentheils mit fri
schenVerletzungen. Aus der chirurgischen Casuistik dieser Zeit
machtDr. Ling en einige Mittheilungen; unter denselben auch
einen bemerkenswerthen Fall von Darmoccluciou : Ein decrepider
63-jähriger Greis, der in den letzten Jahren wiederholt an hart
näckiger Verstopfung gelitten hatte, zwei Mal in so hohem Grade
"lasser mit Erbrechen , bedeutender Auftreibung des Bauches
mehrereTage darniederlag, aber schliesslich doch Ausleerungen zu

Stande brachte und zu relativem Wohlbefinden gelangte, — wurde
nach 5-tägiger Verstopfung in sehr erschöpftem Zustande aufge
nommen. Der Unterleib war colossal meteoristisch aufgetrieben,
keine Druckempfindlichkeit, überall tympani tischer Percussions-
schall; kein Erbrechen; schwacher verlangsamter Puls. Ohne
Erfolg werden hohe Klystiere, Massage, Elektricität, Bäder, Laxan
tien angewandt. Auffallend war, dass bei der Einführung des elas
tischen Darmrohre, dasselbe wenn es die Ampulla des Rectum
passirt hatte auf einen harten Widerstand stiess. der das Vordrin
gen nicht möglich machte. Da an der Spitze des Darmrohrs wieder
holt kleine Kothklümpchen sich fanden, auch das abfliessende Clysma
durch fäcale Beimischung getrübt erschien, so Hess sich annehmen,
dass Anhäufung und Verhaltung fäculenter Massen im untern
Theile der Flexur vorhanden war. Exploration dnrch die Einführung
der Hand per rectum wurde nicht ausgeführt, da eine Chloroform
narkose einzuleiten der bedeutende Schwächezustand des Patienten
verbot. Es wurde mit reichlichen He gar 'sehen Klystieren fort
gefahren ohne Ausleerung zu erzielen, Pat. nahm absolut keine
Nahrung zu sich, verfiel immer mehr und starb am 6. Tage nach
seiner Aufnahme, am 11. seit Beginn der Erkrankung.
Die Section erwies als Ursache der Occlusion eine ringförmige
Abschnürung am oberen Theil des Rectum, unterhalb des Ueber-

f
anges in die Flexur. Die Strictur Hess kaum die Kuppe des Zeige
ngere passiren, war von derbem narbenähnlichem Gewebe, nicht
krebsiger Natur und löste sich bei der Manipulation derUntersuchung
von der Flexur ab. Oberhalb der Occlusionsstelle breiige Kothmassen,
Bämmtliche Därme stark von Gasen aufgetrieben. Der Anamnese
entsprechend, hat sich die Strictur wohl allmälig im Laufe der
letzten Jahre bis zn ihrem letzten Bestände herausgebildet. Die
manuelle Untersuchung des Rectum hätte sicher ominöse Folgen
gehabt.
Im Sommer wurden 4 Herniotomien ausgeführt, zwei führten
Genesung herbei, zwei zum Tode ; letztere waren marastische
Subjecte von 68 und 70 Jahren, von denen an dem 70-jährigem
Mann die Operation erst nach tagelangen Protesten ausgeführt
werden konnte, hier war die с 3" lange Darmschlinge gangränös,
sie wurde hervorgezogen, an der Grenze des Gesunden resecirt und
zur Bildung eines künstlichen Afters die Ränder des Darms mit der
Bauchwunde vernäht. Patient überlebte nur mehrere Stunden
die Operation.
Dr. Bidder demonstrirt zwei Uterusmyome, die er vor Kurzem
operirt hat. Die Krankengeschichten sind in As 1 dieses Jahr
ganges der Wochenschrift veröffentlicht worden.

z. Z. Director Dr. Herrmann.
Secretair Dr. Amburger.

Vermischtes.
— Der bisherige Präsident des Medicinalrathes und des Veterinär-
Comités, Geheimrath Dr. E. Pelikan ist wegen zerrütteter Ge
sundheit verabschiedet worden. Des Präsidium des Medicinalraths
ist von dem des Veterinär-Comites getrennt worden, nnd zwar ist
zum Präsidenten des Medicinalraths der Leibmedicns nnd Consultant
am Allerhöchsten Hofe, Prof. emer. der medico-chirurgischen Aca
démie, berathendes Mitglied des Medicinalraths, Geheimrath Dr.
Zdekauer ernannt worden, während der frühere Director des
Médicinal-Départements, berathendes Mitglied des Medicinalraths
und Ehrenmitglied des Veterinär-Comites, Geheimrath Dr. Roso w
mit dem Präsidium im Veterinär-Comite betraut worden ist. Beide
verbleiben zugleich in ihren bisherigen Aemtern und Würden.
— Prof. T о m sa hat bereits Kijew verlassen, um die Professur
für Physiologie an der tschechischen medicinischen Facultät in Prag
zu übernehmen.
— Ein gewisser N. Basanow hat 300,000 Rbl zum Bau eines
Kinderhospitale in Irkutsk gespendet.
— Die Stadt Jaita erhält bald ein gut eingerichtetes Hospital,
dank der Spende des Grafen Woronzo w, welcher 12,000 Rbl. zur
Einrichtung desselben hergegeben hat. Die Unterhaltungskosten
des Hospitals tragen die Stadt und Landschaft gemeinschaftlich.
— Das vortreffliche englische medicinische Fachblatt <The British
medical Jo imiah dürfte jetzt wohl die verbreitetste medicinische
Zeitschrift sein, denn es erscheint in diesem Jahre bereits in einer
Auflage von 12,000 Exemplaren, während dasselbe im Jahre 1867
nur 2000 Abonnenten hatte. Die grosse Reineinnahme, welche die
«British medical Association >, der dieses Journal gehört, aus den
Abonnementsbeträgen sowohl als auch aus den Zahlungen für die
zahlreichen Inserate erzielt, gestatteten der Gesellschaft denn auch
im vorigen Jahre die liberale Verwendung eines grossen Betrages,
nämlich 1,200 Pfd. St. (c. 12,000 Rbl.), zu wissenschaftlichen
Zwecken. Unter Anderem wurden dem Collective Investigation
Committee 600 Pfd. St. und für eine «Untersuchung über die Bezie
hungen zwischen Wundinfectionskrankheiten und Tuberculose»
50 Ffd. St. angewiesen.
— Prof. Dr. Gluck, erster Assistenzarzt der v. В er gm an n-
schen chirurgischen Klinik und Leiter der chirurgischen Poliklinik
in Berlin, ist, wie die «A. m. t.'.-Ztg.» berichtet, nach Bukarest zur
Uebernahrae einer ordentlichen Professur der Chirurgie berufen
worden. Gluck ist von Geburt Rumäne.
— Dem bekannten Badearzt in Marienbad und Privatdocent der
Balneologie an der deutschen medicinischen Facultät in Prag,
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Dr. К i s o h ist der Titel eines ausserordentlichen Professors ver
liehen worden.
— Die к. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien hat beschlossen, die
Mitglieder der deutschen Choleracommission bei ihrer Dnrchreise
durch Wien feierlich zu begrüssen, um der Anerkennung Ausdruck
zu geben, welche jedes einzelne Mitglied dieser Commission für
die Opfer verdient, die es der Wissenschaft und der Menschheit zu
bringen bereit war und thatsächlich auch gebracht hat.
— Zur Ergänzung unserer Mittheilnng (cfr. № 7 d. Wochenschr.)
über den vom 16.— 19. April n. St. stattfindenden XIII. Chirurgen-
Congress in Berlin bringen wir nachstehend das vollständige Ver-
zeichniss der angekündigten Vorträge.

a. Vorträge in der Aula.
1. Hr. Dr. Zesas (Glarus): a) Ueber den physiologischen Zu
sammenhang zwischen Milz und Schilddrüse ; b) Deber die Behand
lung der Paraplégie bei Spondylitis. 2. Hr. Cramer (Wiesbaden) :
Ueber Fermentiutoxication, veranlaset lurch eine Blutcyste. 3. Hr.
Zablndowski (Berlin) : Ueber Massage. 4. Hr. Dr. F. N e e 1s e n
(Rostok) : Wie lassen sich die klinischen Begriffe Sepsis, Septicbämie
und Pyämie den neueren Erfahrungen der Pathologie adaptiren?
5. Hr. Küster (Berlin): Ueber Anwendung versenkter Nähte,
insbesondere bei plastischen Operationen. 6. Hr. von Lesser
(Leipzig): Ueber den ersten Verband auf dem Schlachtfelde. 7. Hr.
Julius Wolff (Berlin) : Ueber das Gesetz der Transformation
der inneren Architectur der Knochen bei pathologischen Verände
rungen der äusseren Knochenform.

b. Vorträge in den Morgensitzungen.
1. Hr. Wagner (Königshütte): Ueber Halswirbellnxationen
(mit Krankenvorstellung). 2. Hr. Küster (Berlin) : a) Ein Fall
von Bruch des Zahnfortsatzes des Epistropheus (mit Krankenvor
stellung); b) Eine neue Art von Amputation im Mittelfuss (mit
Krankenvorstellung). 3. Hr. Dr. P. G r a w i t z (Berlin): Ueber
die Entwickelung der Nierentumoren aus abgesprengtem Neben
nierengewebe. 4. Hr. A. Bidder (Berlin): a) Ueber das Verhalten
eines extrahirten und wieder implantirten Schneidezahnes (mit De

monstration) ; b) Ueber eine Verbesserung seiner Knieextensions-
maschine (mit Demonstration). 5. Hr. Paul Albrech t (Brüssel):
Ueber die morphologische Bedeutung der Kiefer-, Lippen- und Ge
sichts-Spalten (mit Demonstration). 6. Hr. С redé (Dresden):
Vorstellung a) eines jungen Mannes, dem vor 2 Jahren ein circulärer
Kropf entfernt worden, b) eines Mannes, dem vor 2$ Jahren die
Milz exstirpirt worden ist. 7. Hr. Leisrink (Hamburg): De
monstration von Torfmoosfilzplatten.

Auszustellende Gegenstände :
1. J. D. Riedel (Chem. Fabrik und DroguenhandluDg, Ge-
richtsstr. 12/13, Berlin N.). E. H. Chloroform. Chloroformiuiu
purissimum. 2. Moritz Boehme (Verbandstofffabrik, Burg-
Btr. 29, Berlin C), Verbandgegenstände.
— Von Dr. Christian v. Schröder ist in Sassenhof b. Riga
eine Cur- und Wasserheilanstalt eröffnet, welche den Zweck hat,
das gesammte Wasserheilverfahren bei der Behandlung von Krank
heiten und Schwächezuständtn in Anwendung zu bringen und zwar
mit Hinzuziehung der übrigen physikalischen Heilmethoden und in
möglichster Würdigung der den modernen wissenschaftlichen An
schauungen entsprechenden Anforderungen der Hygiene und Diäte
tik. Die Anstalt (früher Dr. Bosse'sche Naturheilanstalt) befindet
sich am änssersten Rande der Stadt Riga, in gesunder, relativ ge
schützter Lage, nach Süden an einen Tannenwald angrenzend. Sie
besitzt einen grossen schönen Garten und vorzügliches Wasser und
ist von Riga bequem in ca. 20 Minuten zu erreichen. Der Arzt
wohnt in der Anstalt. Die Anstalt ist auch vollständig für Curen
im Winter eingerichtet und die grossen Räumlichkeiten derselben
ermöglichen in bequemer Weise ebensowohl ein geselliges Beisam
mensein, als auch die nöthige Ruhe und Abgeschlossenheit der
Kranken. Was die Curmittel der Anstalt anbelangt, so bildet das
ll'asserheilverfahren, in Verbindung mit einer rationellen Diät, in
der Mehrzahl der Fälle die Grundlage der Behandlung. Dasselbe
wird je nach dem Krankheitsfalle allein oder in Verbindung mit
einem andern Mittel des wissenschaftlichen Heilschatzes angewandt.
Die Bäder befinden sich im Curhause und entsprechen in Bezug auf
ihre technische und hygienische Einrichtung wohl auch den streng
sten Anforderungen. Als wesentliche Unterstützungsmittel der Cur
kommen noch in Anwendung : Die Heilgymnastik und Massage,
Elektricität (allgemeine Elektrisation, das hydro-elektrische Bad),
in geeigneten Fällen Mineralbäder und Miner alicassercuren,
Kiefernadelbäder, Kräuterbäder, Moor- und Schlammbäder,
Tanninbader, und Schwefelbäder .
Die Diät wird genau ärztlich überwacht und kommen in geeigne
ten Fällen Diätcuren (Milch- und Kefircuren, vegetabilische Diät,

Trockendiät) zur Anwendung.
Für die hydrotherapeutische Behandlung in dieser Anstalt eignen
sich besonders: allgemeine Ernäbrungsanomalien (Blatarmuth,
Scrophulose, Fettsucht etc.), in welchen die Wassercur durch Rege
lung des Gesammtstoffwechsele wirkt ; ferner rheumatische und
gichtische Leiden, chronische Vergiftungszustände (Bleivergiftung,
chron. Mercnrialismus, Abusus Morphii, Alcoholismus), Schwächezu
stände in Folge inveterirter Syphilis, Nervenleiden, Hysterie, Hy
pochondrie, vom Nervensystem abhängige Schwächezustände der
Sexualorgane, Tabes dorsalis und dergl. Bei diesen Nervenleiden
wird namentlich auch die Elektricität in allen ihren speciellen In-

dicationen in Anwendung gezogen. Zur Aufnahme in die Anstalt
würden sich auch eignen Kranke mit Disposition zur Lungen
schwindsucht, bei welchen eine rationell geleitete Abhärtungscur
oft viel nützen kann, ferner chron. Kehlkopf- und Luftröhrenkatarrbe.
Emphysem, Magen- und Darmkatarrhe, Abdominalplethora, Men
struationsstörungen , einzelne Leberkrankheiten , Nierenleiden,
chron. Blasenkatarrh u. A. m. Wenn auch die Aufgabe der An
stalt in erster Linie die einer Heilanstalt ist, so will sie doch gleich
falls für geeignete Fälle eine hygienische Pflegestätte sein, welche
mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln ihre Pflegebefohlenen vor
der drohenden Krankheit zu schützen sucht.

Kran ken bestand der Civil- u. Kinderhospitäler St. Petersburgs
am 11. März 1884.

M. W. Summa.
Civilhospitäler 3136 1848 4984
Kinderhospitäler 150 167 317
Unter der Gesammtzahl befanden sich : M. W. Summa.
TyphöseKrankheiten(abd.,exanth.,ree.) 299 143 442
Scharlach 26 33 59
Pocken 4 8 12
Venerische Krankheiten 518 419 937
Die Ambulanzen der Kinderhospitäler wurden in der Woche
vom 4. bis 10. März 1884 besucht von 3001 Kranken, darunter
zum ersten Mal von 1290.

am 18. März 1884.
M. W. Summa.

Civilhospitäler 3140 1855 4995
Kinderhospitä'.er 157 182 339
Unter der Gesammtzahl befanden sich : M. W. Summa.
Typhöse Krankheiten (abd., exanth., rec.) 289 145 434
Scharlach 28 32 60
Pocken 4 6 10
Venerische Krankheiten 520 420 940
Die Ambulanzen der Kinderhospitäler wurden in der Woche
vom 11. bis 17. März 1884 besucht von 2924 Kranken, darunter
zum ersten Mal von 1235.

Mortalitäts- Bulletin St. Petersburgs
für die Woche vom 11. bis 17. März 1884.

Zahl der Sterbefälle:
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) nach den Todesursachen :

— Typh. exanth. 1
,

Typh. abd. 17, Febris recurrens 2
,

Typhus

ohne Bestimmung der Form 3
,

Pocken 7
,

Masern 44, Scharlach 1
4
,

Diphtherie 11, Croup 3
,

Keuchhusten 3
,

Puerperalkrankheiten i,

Dysenterie 1
, Thiergift 1, andere Infectionskrankheiten 9
.

— Gehirnapoplexie 13, Entzündung des Gehirns und seiner Häote
40, andere Gehirnkrankheiten 19, Krankheiten des Herzens und der

Gefässe 26, acute Entzündung der Athmungsorgane 105, Lungen

Schwindsucht 123, andere Krankheiten der Brusthöhle 16, Gastro-

intestinal-Krankheiten 95, andere Krankheiten der Bauchhöhle
22,

angeboreneSchwäehe und Atrophia infant. 53, Marasmus senilis'«.

Cachexia 18.
— Tod durch Zufall 6

,

Selbstmord 2
,

Mord 0.
— Andere Ursachen 11.
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Näohste^Sitzung des deutschen ärztlichen Vereirs
Montag den 2. April 1884. _
Nächste Sitzung des allgemeinen Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 24. April 1884.
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Adressen von Krankenpflegerinnen.

» 1: Tn nc.derVvli?Tt' Бо1ьш- Мастерская, д. № 5, кв. 49.

»7/12
HayrjyMaJIoe Итальянской ул. н Эртелева

*

Ломъ J*«/*1110»1*
Мертке- АкУшерка, Рижски просп.

Mad. Hell wig , Измайловский полкъ, 11. рота, домъ № 5, кв. 6.
Мад. Гордонъ, КронверскШ проспектъ уголъ Коннаго пер.,
домъ J* 11 кв. il. к

Fr«^fonfm«n,n' Петербургская стор. малая Монетная домъJ* 6/8 кв. № 1.

£Л*И,е Hammer, Средняя подьяческая домъ№15 кв. № 8.Wilhelm me Hen sel, Wassili Ostr. 17. Linie Hans Thur № 12
Quart. J* 24. '

Thérèse Fischer, Удельная, противъ Кумберга № 45/46
домъ Фишеръ.

*
Fr. Berg , Offizierstrasse Hans As 20 Qnart. 25.
Г-жа У ми h CK а я, Измайловсшй полкъ 2-я рота, № 10 кв №2
1-жа Кон д ратье в а, Вас-Остр. 1-я Лшпя, д. № 18 кв. № 12Frl. Mohrmann, Подъ Смольнымъ, Тверская тл. №20, кв. 17ÍFr. Strauch, Qr. Podjatscheskaja Je 25, Quart il

Allel n Ige Annahm e der ausländischen Annoncen (mit Ausnahme der Bücher- Anzeigen) in den Central-Annonoen-Expeditionen in Moskau, Petrowka № 6 und in St. Petersburg, Newsky Ai 8.

Verlag von August Hirschwald in Berlin

Soeben erschienen: 60(1)

Beiträge
гиг

Physiologie u. Pathologie
des Darmes

von Prof. Dr. H. Nothnagel.
1884. gr. 8. Mit 2 Tafeln. 6 Mark.

Neu erschienene medicinische Werke.
Vorräthig in der Buchhandlung топ

Carl Ricker in St. Petersburg,
Newsky-Prospect AS14.

Спиро. О н1>которыхъявленихъ тахъ назы-
няемаго животмагомагретизиа (гипнотизма)
Съ рисунками, 1884, I Rbl. 50 Кор.
Breyer, Der Mikromembran - Filter. Ein
neues technisches Hilfsmittel zur Geniessbar-
machung von ungeniessbaremWasser im klei
nen und grössten Massstabe. Mit 4 Tafeln.
1884. 60 Кор.
Bruns. Mittheilungen aus der chirurgischen
Klinik zu Tübingen, П Heft, 1884. 2 Rbl.
15 Кор.
Frtttch. Krankheiten der Frauen. 2. verm.
u. umgearb. Aufl. Mit 146 Holzschn. 1884.
S Rbl. 40 Кор.
Gosselin. Encyclopédie internationale de chi
rurgie, Ш vol.. 1884. 8 Rbl. 75 Кор.
Heitzmann. Spiegelbilder der gesunden und
kranken Vaginalportion. Ш Abth.. 1884, 5 Rbl.
40 Кор.
Hildebrand, Nervendehnong , Neurektomie
und Nervennaht. Mit 10Tafeln. 1884.2 Rbl.

40 Кор.
Husemann.Die Pflanzenstoffe. 4. Lief. 1884.
7 Rbl. 20 Кор.
Siredey. Des maladies puerpérales. Avec
2 planches 1884. 7 Rbl. 50 Кор.
Wecker et Landolt, Traité complet d'ophtal
mologie, tome II, i-er fase. pr. cplt. 8 Rbl.
50 Кор. Ш, I-er fase.pr. cplt. 8 Rbl. 50 Кор.
Zur Anatomie der Zunge. Eine vergleichend
anatomische Studie von Ludwig Ferdinand, K.
Prinz v. Bayern. Mit 51 col. Tafeln. 1884.
37 Rbl. ao Кор.
Lasègue. Etudes médicales, 2 vols. 1884.
12 Rbl. So Кор.
Leven, Estomac et cerveau. Etude physiolo
gique, clinique et thérapeutique. 1884. 1 Rbl.

75 Кор.
Gowers De l'epilepsie et autresmaladiescon-
vulsives chroniques, Traduit de l'anglais. 1884.
5 Rbl.
Spillmann. Manuel de diagnostic médical..
1884. 3 Rbl. 75 Кор.

ARENSBURG"
S E E S С H L A M M-B A E D E (.'.
Die bewährten Seeschlammbädev zu Arens
burg beginnen am 19. Mai, und dauert die
Saison bisMitte August. Die ärztliche Leitung
der Anstalt der Frau Weise für warme mi
neralische Seeachlammbäder übernimmt wie
bisher der Unterzeichnete 50 (5)

Dr. med. Moritz von Hirten.

Verlag von Ferdinand Enlte In Stuttgart.
Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen :Beitrüge

zur

Morphologie undMorphogenie.
Untersuchungen aus dem anatomischen Institut zu Erlangen.

Herausgegeben von
Professor Dr. Leo Ger lach.

Mit 3 Holzschnittenund 10 Tafeln.
4. geh. Preis M. 12. —

Jahrbuch der praktischen Medicin.
Unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner

herausgegeben von
Dr. Paul Börner

in Berlin.Jahrgang 1884, 1. Hälfte.
8. geh. Preis M. 6.

Die II. Hiilfte ist im Druck und erscheint in einigen Monaten.

LEHRBUCH der GEWEBELEHRE.
Mit vorzugsweiser Berücksichtigung des menschlichen Körpers

bearbeitet von
Dr. Carl Toldt,

o. ö. Professor der Anatomie zu Prag.
Mit 195 Abbildungen in Holzschnitt.

Zweite Auflage.
gr. 8. geh. Preis M. 14. _

Prof. Dr. Herrn, von Zeissl's

GrRTJEDRISS DER PATHOLOGIE ТШ) THERAPIE
der

SYPHILIS
und der mit dieser verwandten venerischen Krankheiten.

Zweite Auflage.
bearbeitet von 57 (1)

Dr. Maximilian von Zeiss!,
Pri vatdocenten für Hautkrankheiten und Syphilis an der k. k. Universität in Wien.

8. geh. Preis M. 7. —

Die

Natur und Behandlung der Gicht.
Von Dr. Wilh. Ebstein, o. q. Professor und Director der me-
dicinischen Klinik zu Göttingen. Mit Atlas in Farbendruck.
Preis: Mark 14,60.

Unter neuerenMonographien wüssten wir nur sehr wenige namentlich zu machen, welche den
Leser nach jed?r Richtung hin so vollkommenbefriedigen, als das vorliegende Buch. Die Eigen
schaftendeserfahrenenMikroskopikers, des kritisch sichtenden und anheilenden Klinikers geben
sich allerorts so deutlich kund, dass man mit immer zunehmendem Interesse den Ausführungen
des Verfassers folgt und nur bedauert, wenn dasEnde herangekommenist. Das seinerzeit epoche
machendeWerk von Garrod Über die Gicht hat in dem Buche E.'s einen würdigen und zum Min
destenebenbürtigenNachfolgererhalten.
Die Behandlung der Materie läuft ebensoglatt als klar ab und niemals tauchen Scrupel anf, was
wohl gemeint sein könnte. Die verschiedenenForschungsgebietegreifen so harmonisch und doch
so eng ineinander über, dass das Buch als vorzügliches Mustermoderner klinischer Forschung hin
zustellen ist. Es ist nicht etwa ein Werk für Specialisten. sondern gerade die weiteren ärztlichen
Kreise werden in ihm nebender Belehrung vollauf wissenschaftlicheAnregung finden.

Wiener medic. Presse. J8ti:i. № Щ.
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OFEltER
Victoria- Bitterwasser
nach amtlichen Analysen und Gutachten der
hervorragendsten Kliniker der Gegenwart das
gehaltreichste und daher wirksamste unter
allen esistirenden Bitterwässern. Analysen
von Prof. Roscoe (Manchester), Müntz
(Paris), Ulex (Hamburg), Milicer (War
schau), Minder (Moskau)

fixeTbeile

Victoria Bitterwasser) с B
Hunyadi Janos | s g,
Pilllnaer f-gg
Friedrichshaller J %<

Schwefels,
in loOO Magnesit
58,05 32,38
41,73 18.44
32,72 12,12
25,29 5,15

Prof. Minder, Vorstand des Laborato
riums an der Kais. Universität Moskau : Ich
habe das Victoriabitterwasser genau un
tersucht und in 1000Theilen 58,07 feste, dar
unter 32,96 schwefelsaure Magnesia und
20,97 schwefelsaures Natron gefunden. — Aus
dem ergiebt sich, daes das Ofener Victoriabit
terwasser unter allen bisher gekannten Bitter
wässern das reichste an wirksamen und heil
kräftigen Substanzen ist. —
Marienhospital, Moskau. Chefarzt Dr. S o-
watzki: Das Victoriabitterwasser habe ich
in meiner Praxis als auch im Marienhospital
verwendet und selbst bei ganz kleinen Dosen
rasche und ausgezeichnete Wirkung beob
achtet. —

Normaldosis -£ Weinglas, jedoch wird er
sucht ausdrücklich Victoriabitterwasser
zu verlangen. — Vorräthig in allen Drogue-
rien und Apotheken St. Petersburgs und
Busslands. 26 (3)

Saxlehner's Bitterquelle

HUNYADI JANOS
durch Liebig, Buneen, Fresenius
analysirt, sowie erprobt und als vorzüg
lich geschätzt von medicinischen Autori
täten, wie Botkin, Zdekauer, Chalubinski,
Kosinski, Szokalski, Brutzer, Virchow, Bam
berger, Hirsch, Scanzoni, Nussbaum, Es-
march. Kussmaul, Schultze, Wunderlich,
Friedreich, Spiegelberg u. A., verdient mit

Recht als das
Verlässlichste und Wirksamste aller

Bitterwässer
empfohlen zu werden. --Zu haben in
allen Mineralwasserhandlungen und den
meisten Apotheken, doch wird höflichst
gebeten, stets ausdrücklich „Saxleh
ner's Bitterwasser1' zu verlangen. —
Brunnenschriften gratis. 23 (21)

Der Besitzer :
Andreas Saxlrhncr, Budapest.

Direction:ípari»,2¿,boulevardMontmartre.
GRAND- GRILLE, @tgenlompatbifdx8
Neigungen,fdjledjteSeroauung,ÍBerftopfuiiflber 1„Üeber,bitЗШ},be«íctbeí,6teintranfb¿itu. f.ш.

J
HOPITAL, ©еде«Serbauungebej^merbeti,
IVagcubefcbíDetbeii,Slppetitlojigfett.Sftagciijdjiner;
jen u. '. ro. i
CÉLESTINS. ©egenJtTtujfdjmeTjen,8lo-
[enleibtn,Steinfrantbnt,фоЬадга,llnpítitlopg«
feitu. f. n>.
HAUTERIVE. SegenÄrtujftbmerjen,»ta=
jenleiben,Steinfranlbeit,tiobagru,ilppctitlofig:
teitu. (. m.— 2Jlanfort« ble»ejewbnuneber
Quetteauf bered)aa;tel.

En vente à St. Pétersbourg chez Mrs.
Stoll & Schmidt, Société pharmaceutique
commerciale russe, H. Klos & Co.

Zur Anatomie
der

gesunden und kranken Linse.
Unter Mitwirkung von Dr. da Gama Pinto und Dr. H. Schäfer,
Assistenten an der Universitäts-Augenklinik zu Heidelberg,

herausgegebenVon
Otto Becker,

o. ö. Professor an der Universität Heidelberg.

Quart. 220 Seiten Text. Mit 14 Tafeln. Preis Mk. 36.
— — Die Thatsache, die hier begründet wird, dass jede Cataractbildung von einer Wucherung
der intracapsulärenZellen begleitet ist, muss für die Auffassung der Linsenerkrankungen als ehe
entschiedenepochemachendebezeichnetwerden.

Berl. KUn. Wochenschrift 1883. Jw 31.

! BADEN-BADEN. j
♦ lililí««! bekannte nlhulUrhr Kocuaalzthermen von 4*— «»"€'.♦
z Chlorllthiuinquelle von hervorragendem Gehalte.
♦Neue Grossherzogl. Badeanstalt „FRIEDRICHSBAD". — Das ganze Jahr geöffnet.*
X Musteranstalt einzig in ihrer Art in Vollkommenheit und Eleganz. I
♦Mineral- und medizin. Bäder jeder Art. — Privat-Heilanstalten mit Thermalbädern. —♦J Trinkhalle für Mineralwasser aller bedeutend. Heilquellen. — Pneumatische Anstalt?
4 mit 2 Kammern à 4 Personen. — Molkenaiistalt, Milcheur. Versand des an Lithium*
♦ reichsten "Wassersder Hauptstollenquelle durch die Trinkhalle- Verwaltung. ♦

tConversationshaus
mit prachtvollen Concert-, Ball-, Lese-, Restaurations- und Gesells'chafts-f

Sälen während des ganzenJahres geöffnet. — Ausgezeichnetes Cur- Orchester. — Zahlreiche!
♦Kunstgenüssejeder Ait. —Jagd und Fischerei. — Grosse Pferderennen. — Reizende Spazier-JX gange und Ausflüge. — Vorzügliches Klima. — Herrliche Lage. — Mittlere Jahrestemperatur:}
♦ + 7.« ° R- 53 (5) l
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦»«♦♦♦♦»♦»«♦♦♦♦ к*»«»*««»«»«м*«имм

Grand Hôtel.
Das ganze Jahr offen. 56 (4)

Meerböder vom Mai bis November.
Wintersaison. — Pension.
liigenthümer : Bucher-Durrer

vom Hôtel Bürgenslock et Hôtel de l'Europe Luzern.

ООООООООООЭООС OOOOOOOO ООООООООЭООООООООО
О Самымъ отличнымъ успЪхомъ противъ вс*хъ катарровъ дыха- О

41(7) §
тедьнаго горла, глотки, желудка и пр. пользуются воды

EMSER VICTORIAQUELLE,
отличаюшдяся отъ всЪхъ другихъ своимъ обильнымъ содержашемъ угле- Л
родной кислоты, а потому рекомендуются для домашняго употреблетя. А

Пастили изъ Эмсской воды Соль Эисснаго источника
со свинцовою пломбою. въ жпдкомъ вадЪ. 9

Продаются во всЬхъ изв-Ьстныхъ торговляхъ минеральными водамии въ аптекахъ. 9
König Wilhelm's Felsenquellen, Bad Ems.

»OOOOOOOOOOOOOOGCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

30 SalzuNinner Oberbrunne
AlcallRcberSäuerlingerstenKangea;reichandoppeltkohlensauremNatron
undKohlensaure,freivonEisen,beimassigemQehaltanschwefelsaurenSaleen.
Versandtwahrendde«ganzenJahres. Fürstliche Hruiiiieii-Iiieneclion.

23
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|rt NATÜRLICHER §

¡Hiliner Sanerbriinn!0
О l# Altbewährte Heilquelle, vortreffliches diätetisches Getränk.

Depots in St. ^Petersburg;:
bei Stoll & Schmidt, pharm. Handels-Gesellsehaft,

Ruleovius & Holm, H. Klos & Co. 54(4) А
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оявоино ценвурою. С. -Петербурга., 23 Марта 1884 г. Verlag von Carl Ricker. Buohdruckerei von А. Саврагу, Liteiny J* 52-



Neue Folge. St. Petersburger I. Jahrgang.

(In der Reihenfolge IX. Jahrgang.)

Medieinisehe Wochenschrift
unter der Redaction

von Prof. ED. v. WAHL in Dorpat und Dr. L. v. HOLST in St. Petersburg.
Die«St. Petersburger MedieiniseheWochenschrift» erscheintjeden Sonn
abend. Der Abonnements-Preis ¡st in Russland 8 Rbl. für das Jahr,
4Rbl. für das halbe Jahr inclusive Post-Zustellung; in den anderen Län
dern 16Mark jährlich, 8 Mark halbjährlich. Bestellungen übernehmen
dieBuchhandlungen aller Länder. Der Insertions-Preis für die 3 mal

gespaltene Zeile in Petit ist 12Кор. oder 40 Pfenn.

Manuscripte sowie alle auf die Redaction bezügliche Mittheilungen bittet
man an den geschäftsführendenRédacteur, Dr. L. v. Holst in St. Peters
burg, Evangelisches Hospital, Abonnements-Aufträge, Inserate etc. an
die Buchhandlungvon C. Ricker in St. Petersburg, Newsky-l'rosp. Лв 14
zu richten. Ausserdem Honorar (16 Rbl. pro Bogen) werden den Autoren

25 Separatabzügeihrer Original-Artikel zugesandt.

№13. St. Petersburg, 81. März (12. April) 1884.

Inhaltt 0. v. Grüne wal dt: Ueber die Wandlungen der Auachauungen und Principien in der Geburtshülfe und Gynäkologie während
derletzten 25 Jahre. — Referate. Trussewitseh: Glonoin bei Angina pectoris. — Tu mas: Materialien zur Pharmakologie desChininnm
bromatum.— Des Valliëres: Rhachitis uni phosphorsaurer Kalk. — S. Karst: Die Tuberkelbacillen im Sputum in ihrer Beziehung
zumVerlauf und Charakter der Lungenleiden. N. Ljubimow: Ueber die К ос h'sehen Tuberkelbacillen. S. Se n к ewi t s с h : Ver
einfachteMethode zur Auffindung vju Tuoerkelbacillan. J. Popow: Tuberkelbacillen und ihr Verhalten gegenüber der Einwirkung von
Dampfenschwefliger Säure. — E. v. Bergmann: Die Schicksale der Transfusion im letzten Decennium. — Fort: Diabetes nach
Chloroformirung. — В Hoher-Anzeigen und Besprechungen. P. Morosow: Cursus der Feld-Chirrugre. — An die Hedacton einge-
sandteBuc/ier und Druckschriften. — Protokolle des allgirminen Vereins St. Petersburger Aerzte. — Nekrolog. — Vermischtes. —
Congressfür innere Medicin. — Krankenbestand in den Civil- und Kinderhospitäler St. Petersburgs. — Mortalitäts-Biilletin
St. Petersburgs. — Mortalität einiger Hauptstädte Europas. — Anseigen.

Rede bei Eröffnung der Festsitzung des allgemeinen

Vereins St Petersburger Aerzte am 23. März 1884-,
gehalten vom Präsidenten

Dr. 0. von Grünewald t.

Hochgeehrte Versammlung ! Verehrte Herren.
HmWch heisse ich Sie alle willkommen, die Sie sich zu
dieser, der Feier des 25 jährigen Bestehens unseres Vereines
gewidmeten Sitzung eingefunden haben. Ich begrüsse be
sonders die Herren Ehrenmitglieder und die Gäste mit einem
warmen Willkommsgruss und spreche meinen Dank allen
donen aus, welche die Theilnahme an dem Gedeihen des
Vereines Si. Petersburger Aerzte hierher geführt hat ')

.

Die Schicksale unserer Gesellschaft seit ihrer Entstehung
bis beute finden Sie aufgezeichnet in der fleissigen Arbeit
nnserer Collegen Hinze und Petersen, die laut Ver
eins- Beschluss durch den Druck veröffentlicht ist. Sie
ersehendaraus, dass die ersten Anfänge unserer jetzt kräf
tigen und lebensfähigen Vereinigung in den Jahren 1857
und1858 dem Bedürfniss vieler Collegen entsprossen sind,

in eine Verbindung zu treten, in welcher durch den Aus
tausch der Ideen, durch Vorträge und Mittheilungen es je

demEinzelnen ermöglicht werde in seiner praktischen Lauf
bahn Anregu ng und Stütze zu finden. Die Stifter haben
sich es ange legen sein lassen, diesem Bedürfnisse in weite
stem Maasse Rechnung zu tragen, indem sie principien

in dem Statut in jeder Weise den Eintritt einen jeden streb
samen und anständig denkenden Collegen zu erleichtern
suchten.— Unser Verein steht in der ganzen Welt vielleicht
darin einzig da, dass er für die Vorträge und Mittheilungen
keine bestimmte Sprache obligatorisch macht, sondern es
jedem Vortragenden frei lässt, sich des Idiomes zu bedienen,

') In der Sitzung am 28. Februar d
. J. wurden gelegentlich des

bevorstehenden Jubiläums zu Ehrenmitgliedern ernannt die HH.
CollegenDr. H. С a n t z 1 e r , Dr. J. S с h m i d t, Dr. E. К a d e .
Dr. H. Schnee , Dr. W. F r obeli us, Prof. Dr. E. Bergmann,
Dawir im Sinne haben, unsere Feier als eine interne zu begehen,
habenwir nur solche Männer zu Ehrenmitgliedern gewählt, die zum
Thtil als Stifter und frühere Mitglieder schon zu unserem Verbände
gehörten, zum Theil im praktischen Leben mit uns in vielfache Be
rührung getreten waren, — und die sich alle durch den Adel der
Gesinnung auszeichnen, welcher erworben wird durch die Arbeit im
Diensteder Wissenschaft und Humanität.

■ in welchen er sich den Zuhörern am besten verständlich

I machen zu können glaubt. Wir haben stets dem Grund-

i satz gehuldigt, dass die Wissenschaft, das Lernen und Leh
ren derselben keine nationalen oder politischen Grenzen
kennt, und dass auf diesen Gebieten es keine Prärogative
giebt, — es sei denn, sie seien durch ernste und erfolgreiche
Arbeit erworben. In diesem Geiste haben wir gesucht zu
arbeiten bis zum heutigen Tage, — und diesen Geist wün
schen wir auch unseren Nachfolgern bis in die spätesten
Zeiten zu erhalten.
Vom ersten Beginn unseres Vereinslebens an ist die Be
teiligung an demselben eine rege und dankenswerthe ge

wesen, und die üble Prognos'e, die uns von Einzelnen im Be
ginn unserer Entwicklung gestellt wurde, hat sich nicht
bewahrheitet. Wenn Sie einen Blick werfen auf die ge
schäftlichen Protokolle, so werden Sie in denselben die Be
lege finden, dass unsere Mitglieder nie den Principien un
treu geworden sind, in welchen die Stifter sich zusammen
gefunden haben, dass sie immer danach gestrebt haben die
Güter, die in einem wissenschaftlichen Vereinsleben erwor
ben werden, in möglichst weite Kreise zu tragen. Und über
blicken Sie die wissenschaftlichen Protokolle, so finden Sie
in denselben das Spiegelbild aller zeitgenössischen wissen

schaftlichen Bestrebungen, nicht selten auch den Beginn
und den Anstoss zu manchen Forschungen, die berufen
waren, wichtige und bedeutende Fortschritte in einer un
serer Disciplinen anzubahnen. Es ist mir unmöglich, Ihnen
ein Bild aufzurollen, welches die ganze Bewegung unserer
Wissenschaft innerhalb der letzten 25 Jahre umfassen könnte.
Gestatten Sie mir daher nur einen bescheidenen Versuch,
einen Blick zu werfen auf die Wandlungen der Anschau

ungen und Principien in den Specialdisciplinen der Geburts
hülfe und Gynäkologie während dieses Zeitraumes. Sie fin

den darin angedeutet Vieles, was auch für die anderen Dis

ciplinen der praktischen Medicin Geltung hat.

Ueber die Wandlungen der Anschauungen und Principien in

der Geburtshülfe und Gynäkologie während der letzten

25 Jahre.

Hochgeehrte Versammlung.

Wenn wir an der Hand der Geschichte die Anschauungen
durchmustern, die vor etwa einem Jahrhundert unsere Wis-
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senschaft beherrschten, so werden vir wohl alle finden,
dass dieselben unermesslich weit hinter denen zurückstehen,

welchen wir heute huldigen. Dennoch werden unsere Vor
fahren sich damals ebenso auf der Höhe der Wissenschaft
stehend vorgekommen sein, wie wir es heute thun, und sie

werden mit demselben Gefühl fortgeschrittener Ueberlegen-
heit, wie wir heute, zurückgeschaut haben auf das Thun

und Denken ihrer Vorfahren. Was werden unsere Nach
kommen im Jahre des Heiles 1984 von unseren Anschau
ungen sagen? Ich kann nicht daran zweifeln, dass bei dem

Tempo, in welchem sich die Hülfsmittel der Naturforschung
fortentwickeln, der Standpunct unserer Nachfolger im 20.
Jahrhundert noch weiter von unserem heutigen entfernt
sein wird, als es der unsere von dem im 18. Jahrhundert
eingenommenen ist. Was wir heute beispielsweise als eine
grosse Errungenschaft (auf dem Gebiete der Lehre von den
Mikroorganismen) ansehen, wird in einer vielleicht nur
wenige Menschenalter vor uns liegenden Zeit mitleidig als
ein längst überwundener, nur noch geschichtlich interes
santer Standpunct aufgefasst werden, — und so wird es fort
gehen, so lange das Getriebe des Lebens und Arbeitens nicht
still steht. «Es irrt der Mensch, so lange er strebt» — dieses
Goethe'sche Wort wird das Motto und die Signatur jeder
Geistesarbeit bleiben, so lange die Erde von denkenden
Wesen bewohnt ist.
25 Jahre Entwicklungsgeschichte geistiger Bestrebungen
sind nur ein Tropfen in dem unerschöpflichen Strome, der
in vielen hunderttausend Jahren noch nicht seine Begren
zung findet. Dennoch sind in dem Bewusstsein der Zeitge
nossen auch nur 25 Jahre eine lange Zeit, die nur einiger-
maassen erschöpfend zu behandeln weder in meinem Ver
mögen steht, noch in den engen Rahmen eines Vortrages
zu zwängen möglich ist. Sie müssen daher, meine Herren die
Dürftigkeit der knappen Skizze entschuldigen, die ich mir
erlaube Ihnen am heutigen Tage vorzulegen. Dieselbe kann
Ihnen nur bringen, was sie selbst miterlebt haben, und soll
keinen andern Werth beanspruchen, als die Erinnerungen
eines Zeitgenossen haben können. Diejenigen von Ihnen,
welche schon das ganze Resultat der Arbeit des letzten
Menschenalters aus den Hörsälen der Universität als ihr
geistiges Eigenthum mit in das praktische Leben hinüber
genommen haben, — sie haben es wohl leichter erworben
als die, welche mit an dem Erwerbe dieser Schätze in täg
licher Arbeit gerungen, und die in langsamem Schritt vor
wärts strebend, mit den Jahren sich zu demselben Stand
punct durchgekämpft haben, auf den die andern im Be
ginn ihrer Laufbahn mit dem ersten Schritt getreten sind.
Wer von den Beiden besser daran ist, — ich mag es nicht
entscheiden, — ich weiss nur dass ein jeder Besitz um so
werthvoller ist, je mehr Arbeit zu seiner Erlangung erfor
derlich war. Generationen nach Generationen gehen den
selben Entwicklungsgang, und wer heute zur jungen Gene
ration gehört, kämpft sich durch, um auf seinen Schultern
später wieder ein andres junges Geschlecht auf den Kampf
platz zu tragen.
Wenn wir nach einem Zuge suchen, welcher die gesamm-
ten medicinischen Wissenschaften im Laufe der letzten 2—3
Decennien charakterisirt, so möchte ich denselben in den
Kämpfen auf dem Gebiete der Infectionslehre finden, welche
heute in der Erkenntniss der colossalen Bedeutung der Mi
kroorganismen einen gewissen Abschluss gefunden haben.
Es verdient die Thatsache der Vergessenheit entrissen zu
werden, dass das unsterbliche Verdienst den ersten und
^massgebenden Anstoss zur Entwicklung der heutigen In
fectionslehre gegeben zu haben einem zunächst viel ange

feindeten und viel angegriffenen Manne gebührt. Der Ge
burtshelfer, Professor Ignaz Philipp Semmelweis,
damals Assistent an der geburtshülflichen Klinik in Wien,
war der erste, der Sturm lief gegen die bis dahin landläu
figen Ansichten über die Aetiologie der heute überall als
infectiös anerkannten Vorgänge im Puerperium. Er hat
lange mannhaft und vergeblich gekämpft, er ist in und an

diesem Kampfe zu Grunde gegangen, und erst eine spätere
Generation hat ihm den Lorbeerkranz des Siegers auf sein
frühes Grab gelegt. Was Semmelweis als einziges ätio
logisches Moment für die Geissei der Gebärhäuser aner
kannte, — die Infection, — das ist zur Herrschaft gelangt
nicht bloss in den Anschauungen der heutigen Geburtshelfer
und Chirurgen, sondern auch in viel weiterer Entwicklung
und mutatis mutandis, in denen der Pathologen und Thera
peuten im engeren Sinn.
Es war in der 2. Hälfte der 40-er Jahre, dass Sem
melweis seine Theorien zuerst aufstellte; das Saatkorn,
welches er gesäet hatte, begann aber erst sich zu entwickeln
im Anfange der Zeit, der diese Zeilen gewidmet sind. Bis
in die Mitte der 60-er Jahre ward gestritten, ob die sogen.
Puerperalkrankheiten einem Contagium, einem Miasma
oder einer Infection ihren Ursprung verdanken. Denkeu Sie
an die Discussionen im Schosse der Pariser Académie, an
die in unserer Section für Geburtshülfe über diese Frage,
denken Sie der zahllosen Arbeiten, die über dieselbe ge
schrieben worden sind, an die hartnäckige Gegnerschaft,
welche die Infectionstheorie gefunden, — und vergleichen
Sie damit den Standpunct, den wir alle heute diesem Ge
genstande gegenüber ganz selbstverständlich einnehmen, so

werden Sie mir zugeben, dass der Kampf nicht bloss in der
Theorie einen siegreichen Abschluss gefunden hat, — son
dern auch, dass die ungeahnten therapeutisch-chirurgischen
Erfolge unserer Zeit ihre erste Entstehung verdanken dem
Anstoss, welchen der Geburtshelfer Semmelweis gege
ben hat.
Mit besonderer Genugthuung gedenke ich an dieser Stelle
der Arbeiten unseres Mitgliedes Dr. Th. Hug en berger,
welche im Anfange der 60-er Jahre erschienen und mehr
als irgend andere Forschungen dazu beitrugen Licht in diese
damals noch controversen Fragen zu bringen. Mit bewuu-
dernswerthem Fleisse trug er sich aus vielen mühsam zu
gänglichen Quellen das Beobachtungsmaterial zusammen,

und führte den unumstösslichen Beweis, dass die Puerperal
krankheiten das sind, wofür wir alle sie heute halten,

(nämlich nicht durch etwaige atmosphärische oder telluri
sche resp. miasmatische Momente erzeugte Vorgänge —
sondern solche, die durch locale Infection hervorgerufen und
durch Weiterbringen der Infection verbreitet werden).
Trotz der Klarheit von Huge nberger's Beweisführuag,
trotz einer grossen Zahl von Beobachtungen, welche die

Literatur der nächstfolgenden Zeit gebracht hat, und die
die Richtigkeit des von Huyen berger aufgestellten
Axiomes bestätigten, bedurfte es noch mehr als eines De-
cenniums, bis sich eine merkliche Wandlung der Ueberzeu-
gungen zu Gunsten der allgemeinen Anerkennung der In
fectionstheorie vollzog, (und vollkommen wurde diese eigent
lich erst, nachdem die Lehre von der Antiseptik auch in
der Gebutshülfe ihre volle Geltung gewonnen hatte).
Die Folgen, welche die allgemeine Anerkennung der In
fectionstheorie nach sich ziehen musste, waren von weit
tragender und einschneidender Bedeutung. Es gab doch
eine Zeit, in welcher an der Hand unzweifelhafter statisti
scher Daten die Nothwendigkeit urgirt wurde, die grossen
Gebärhäuser als Herde unvermeidlicher Infectionen, ganz
abzuschaffen, — ein Standpunct, den jetzt wohl kein den
kender Geburtshelfer mehr einnehmen wird, — und der in
jener Zeit dennoch als ein fortschrittlicher bezeichnet wer
den musste. Nachdem die infectiöse Natur der Puerperal-
und Wundkrankheiten festgestellt worden, richtete sich
natürlicher Weise das Bestreben der Fachmänner darauf
die Natur des Infectionsstoffes kennen zu lernen, die Art
seiner Wirkung und den Weg seines Eintrittes. In diesen
Forschungen liefen die Wege der Pathologen, Chirurgen
und Geburtshelfer zusammen ¡ die Namen V i г с h o w ,
Billroth, Panum, Otto Weber, E. Berg
man n u. n. v. a., die auf dem Wege des Thierexperimen-
tes und der Beobachtung am Leichentisch an die Lösung
der einschlägigen Fragen herantraten, haben ihren unver
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gesslichen Platz nicht bloss in ihren speciellen, sondern
ebensoin jeder andern üisciplin. Von grosser Bedeutung
für die Lösung dieser Fragen und damit für die Diagnostik
überhaupt wurde die Einführung der Thermometrie in die
Klinik, mit welcher eine früher nicht gekannte Sicherheit
der Beurtheilung aller febrilen Zustande erreicht wurde
und durch die unsere heutige Fieberlehre erst geschaffen
werdenkonnte. Wir können uns jetzt kaum mehr zurück
versetzen in jene Zeit, die doch sehr viele von uns noch in
derErinnerung haben, wo wir ausser dem Tastgefühl keinen
Maassstab für die Höhe eines Fieberzustandes hatten. Ich
registrire die Thatsache, dass in einer sehr kurzen Zeit der
Thermometer sich ungeteilter Anerkennung als wichtiges,
oftwichtigstes diagnostisches Hülfsmittel erwarb. Wun
derlich begann im Jahre 1854 seine Aufmerksamkeit
demVerhalten der Eigenwärme in fieberhaften Krankheiten
in ausgedehntem Maasse zuzuwenden, nachdem schon vor
ihmdieselbe von einzelnen Forschern beachtet, jedoch nicht
systematisch beobachtet worden war. Jedenfalls verdanken
wir die ersten grundlegenden, systematischen Beobachtungen

ihm, der auch die Gesetzmässigkeit der Temperaturschwan
kungen in den meisten fieberhaften Krankheiten nachwies.
In dem Jahre 1863 wurden die ersten Arbeiten veröffent
licht, welche mit mehr oder weniger Vollständigkeit das
Verhalten der Eigenwärme in der Geburt und im Wochen
bett darlegten, und deren Resultate heute noch dieselbe
Gültigkeit haben wie damals.
Mit diesem neuen Hülfsmittel in der Hand wurde es be
deutendleichter an die Lösung der Fragen zu treten, welche
mit Anerkennung der Infectionstheorie flüssig geworden
waren. Die Anschauung, dass ein Infectionsvorgang vom
Beginn an einer Allgemeinerkrankung gleich zu achten sei,
mussteüber Bord gehen, weil es klar war, dass die Infec
tion ihr Gift durch eine Eintrittspforte in den Organismus
bringen und folglich zuerst ein ganz localer Vorgang sein
müsse. Obschon bereits К i w i s с h den Satz aufgestellt
batte, àass die Uterusinnenfläche der Ausgangspunct der
meisten Puerperalerkrankungen sei, — also den locaUn Ur
sprung dieser hervorgehoben hatte, sind doch Jahrzehnte
darüber hingegangen, bis sich diese Auffassung allgemeine
Geltung verschaffte — freilich aber auch dann in einem
sehr erweiterten Sinn. In dem Trauma, in der Conti-
nuitätstrennung der gesunden Gewebe überhaupt und nicht
blos im von Epithel entblössten Endometrium suchte und
fand man die Inoculationsstelle der Infection, oder wie eine
späterepräcisere Bezeichnung lautet, des septischen Giftes.
Mannigfach sind die Experimente, welche im siebenten
Decennium unserer Jahrhundertes gemacht wurden, um die
Natur und Wirkungsweise dieses septischen Giftes zu er
gründen, welchem man nicht blos graduell sondern auch
virtuell verschiedene Wirkungsweise zuschreiben zu müssen
glaubte, und der Discordanz der Meinungen in diesem Ge
bieteverdanken wir eine ganze Anzahl verschiedener Krank
heitsbegriffe, die zum Theil heute kaum mehr genannt wer
den; (es wurde eine Zeitlang ein Unterschied gemacht
zwischen Ichorrhämie und Septicämie, Pyämie und Phle
bitis und Lymphangoitis, — je nachdem das eine oder an
dere Gewebe intensiver in Mitleidenschaft gezogen war,
resp. auf welchem Wege sich der primäre Entzündungspro-
cessweiter verbreitet hatte). Durch die Thierexperimente,
wie sie damals gemacht wurden, ist jedenfalls das volle Ver-
ständniss der accidentellen Wundkrankheiten angebahnt
worden, und es muss als bleibender Gewinn derselben ange
sehen werden die Feststellung der Thatsache, dass zur
Erzeugung einer Wundinfection notbwendiger Weise ein
mfectiöser Stoff in die Blutmasse gelangen muss auf dem
Wege eines Trauma und des directen Contactes.
War ein Mal dieses Dogma von Chirurgen und Geburts
helfern als richtig anerkannt, so konnte es nicht mehr
schwer sein den Weg aufzudecken, auf welchem der Infec-
tionsstoff auf die Traumen der gesunden Wöchnerin ge
langte; trotz lebhafter Opposition seitens Einzelner gegen

sie, wurde bald die Anschauung Siegerin, das die Ueber-
tragung des Giftes auch bei der Puérpera nur auf dem

Wege des directen Contactes geschähe, — so dass in ge
wissem Sinne eine alte, besonders in England heimische
Auffassung von der Contagiosität des Puerperalfiebers wie
der zur Geltung gelangte. Damit stand man schon auf dem
Puñete, von dem aus L i s t e r seine antiseptischen Ver-
lahrungsweisen construirte.
Dem Umschwünge in der Auffassung von der Natur und
Aetiologie der Wundkrankheiten musste eine radicale Ver

änderung in den therapeutischen und prophylaktischen
Maassnahmen folgen. Zwar war schon vor dem Beginn der
letzten 25 Jahre kein denkender Mensch darüber im Un
klaren, dass von einer erfolgreichen Therapie bereite ent
wickelter Puerperalprocesse resp. Wundkrankheiten keine
Rede sein könne, und dass das einzige Heil in einer rationellen

Prophylaxe bestehen müsse ; man hatte bald genug einge
sehen, dass von dem Gebrauche von Digitalis, Tart. emet-,

Quecksilberpräparaten, Laxantien, Chinin, Veratrin etc.
etc. etc. ein nichts weniger als befriedigender Erfolg zu er

hoffen sei, und wandte seine ganze Energie der Prophylaxe
zu : Ventilation der Krankenräume, — Trennung der Er
krankten von den Gesunden so vollkommen wie möglich,
ergaben Resultate, die wesentlich vortheilhaft abstachen von
Vielem, was vor Einführung dieser Einrichtungen erreicht
worden war. Nichtsdestoweniger kamen auch in sorgfältig
geleiteten geburtshülflichen und chirurgischen Anstalten

immer wieder von Zeit zu Zeit Endemien vor, welche be
wiesen, dass auch die peinlichste Reinlichkeit, die vollkom
menste Ventilation u. s. f. nicht hinreichen, der Infection

vorzubeugen, deren Quellen aufzudecken lange nicht über
all gelang. Es bleibt auffallend, dass der richtigste Weg.
einer Uebertragung der Infection vorzubeugen, wie ihn

Semmelweis vom Jahre 1846 an so energisch em
pfohlen hatte, nämlich die conséquente Desinfection der
Hände aller Untersuchenden (seine Cblorwaschungen), noch
in den Jahren 1860—1870 verhältnissmässig so wenig be
treten wurde. Erst der von den Chirurgen inaugurirten
antiseptischen Zeit war es vorbehalten, die praktische Ver-
werthung der Semmelweis 'sehen Principien zu voller
Geltung zu bringen.
Um das Jahr 1858 beschrieb V i г с h o w zum ersten
Male die Entzündung des ßeckenbindegewebes, die er mit

dem uns heute so geläufigen Namen Parametritis bezeich
nete. Er wies nach, dass diese Phlegmone eine Folge der
Traumen des Genitalschlauches ist, und dass sie auf dem

Wege der Weiterverbreitung auf den Bahnen der Lymph-
gefässe der gewöhnlichste Ausgangspunct der so gefürchte
ten metastatischen Processe ist. Zunächst kannte man nur

eine puerperale Parametritis, und dachte noch nicht daran,

der Entwicklung derselben durch entsprechende Berück

sichtigung der Traumen vorzubeugen. Es hat lange ge

dauert, bis man den Muth fasste, sie mit temperirten Was

serumschlägen zu behandeln, und noch mehr Muth gehörte
dazu, die früher perhorrescirte Kälte in Form des Eis
beutels in Gebrauch zu ziehen. Galt doch lange Zeit die

Erkältung als das hauptsächliche ätiologische Moment aller

krankhaften Vorgänge im Wochenbett, und von diesem Ge-

eichtspunet aus wäre jeder gesteinigt worden, der es wagte,
eine Puérpera in directen Contact mit etwas so Kaltem, wie

ein Eisbeutel ist, zubringen. Trotzdem hat sich der Gebrauch
dieses unvergleichlichen therapeutischen Agens, nachdem

das Eis ein Mal gebrochen war, — schnell eingebürgert.
Länger hat es gedauert, bis man sich entschloss in ratio

neller Weise die Verletzungen, die der Geburtsact gesetzt
hatte, zu berücksichtigen. Die vielen ungeheilten Damm

risse, die wir in der gynäkologischen Praxis bei älteren
Frauen finden, bezeugen, wie wenig die Dignität dieser
Traumen in früherer Zeit beachtet worden ist. (Galt es doch

lange für gefährlich auch nur Ausspülungen einer puerpe
ralen Vagina vornehmen zu lassen).
Dem Principe zu Folge, dass die Mehrzahl der Erkran

19*
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kungen im Wochenbett von der Innenfläche des Uterus
ihren Ausgangspunet nimmt , wurden bereits im An

fange der 60iger Jahre im hiesigen Hebammeninstitute
Ausspülungen des Cavum uteri mit desinficirenden Lösun
gen gemacht; im Grossen und Ganzen waren die Resultate

gute, jedoch wurde diese Behandlungweise wieder aufge
geben, weil sie in einzelnen Fällen zu sehr schlimmen Fol

gen führten (die durch Einpumpen von Luft, in die Venen

bedingt waren). Das therapeutische Princip war unbestreit
bar richtig, die Ausführung scheiterte an dem mangel
haft Instrumentenapparat. Zwar waren schon mancherlei
Injectionsinstrumente ersonnen worden, — sie konnten aber
alle nicht den Anforderungen genügen. Erst H e r v i e u x
führte etwa 10 Jahre später ein Instrument in die Praxis
ein, das eine gefahrlose Ausspülung des Uterincavumsermög

lichte, und die Canule à double courantmit dem Esmarch-
schen Irrigator hat in verschiedenen Modificationen sich

allmälig, auch nicht ohne eine zähe Opposition zu überwin
den, als ein unentbehrliches Instrument in die gcburtshülf-
liche und gynäkologische Praxis eingebürgert. Durch diese
Erfindung ist erst eine schon lange vergeblich erstrebte in
trauterine Therapie möglich geworden.
Den bedeutendsten Einfitiss auf die weitere Entwicklung

der puerperalen Therapie hat entschieden die Entdeckung
L i s t e r 's geübt. Vou einer grossen Menge bedeutender
Chirurgen mit Anerkennung begrüsst, hat dieselbe einen
entscheidenden Ehifluss in der geburtshülflichen Praxis etwa
eist von der Mitte der 70-er Jahre au gewonnen; und wohl
noch kein Umschwung der Ansichten hat so segensreiche
Folgen gehabt, wie der Uebergang der Geburtshelfer zu
den sogenannten antiseptischeu Principien. Wir sind noch
hoffentlich nicht am Eude der Entwicklungsfähigkeit der
selben, und wie gross sind bereits die Resultate, die sie
aufzuweisen haben. Max В о ë r hat in seiner Arbeit über
die Sterblichkeit im Wochenbett den Nachweis geführt,
dass keine Cholera, keine Pockenepidemie so zahlreiche
und so schwer wiegende Verluste an Menschenleben bewirkt,
wie die Iufectionskrankheiten im Wochenbett, von denen es
doch feststeht, dass ihnen durchaus vorgebeugt werden
muss und kann durch Befolgung höchst klarer, höchst leicht
ausführbarer sanitärer Maassregeln. Wenn wir die statisti
schen Berichte der Gebäibäuser aus den Decennieu 1850
bis 1860 und 1860— 1870 durchsehen, so stossen wir sehr
häufig auf Mortalitätsprocente von 5, 6 und selbst 10, und
eine Mortalität von 2— 3 % galt in jeuer Ze^t schon für
sehr gering, d. h. es galt für sehr wenig, wenn von
1,000,000 Krauen, die in der Blütlie ihrer Jahre stehen, die
als Mütter und Hausfrauen einen unersetzlichen Wertli für
die Familie und den Staat haben, es galt als wenig, wenn
von einer Million solcher kostbarer Menschenleben im Jahre
20,000—30,000 zu Grunde gingen, Weit weniger u;;güu
stig liegen die Verhältnisse ausserhalb der Gebärhäuser —

aber auch dort sind die Ziffern noch sehr ungünstig ; im
Jahre 1875, welches im preussischen Staate das Minimal
jahr puerperaler Sterblichkeit in einer 60-jährigen Jahres
reihe war, starben von 1,069,753 entbundenen Frauen
7,213 im Puerperium ; d. h. die als sehr günstig anzuse
hende Mortalitätsziffer von 0,6 % bezeichnet einen Verlust
von über 7000 Menschenleben, die durch richtiges antisep
tisches Verfahren zum grössten Theil erhalten worden
wären. Dieser von jeher anerkannte Unterschied der

Sterblichkeit innerhalb und ausserhalb der Gebärhäuser
wurde zum Motiv des ernst gemeinten Vorschlages zur Abo-
lirung derselben. Mit Einführung der Antiseptik hat sich
aber das Verhältniss umgekehrt. Schröder in Berlin
erlangte in einer grossen Reihe von Laparotomien in der

verrufenen Gebärklinik bisher ungeahnte glückliche Resul
tate, bei weitem glücklichere, als irgend wo in der Privat
praxis, und erklärt das mit folgenden Worten: «Der Schlüs-
«sel zu diesem Räthsel liegt darin, dass in einer gut einge
richteten Anstalt die Controle der Personen und der Ge-
«räthschaften sa vollkommen ist, wie nirgend anderswo,

«dass also bei richtiger Anordnung sich die Infectionsstoffe.
«von den Operirten mit grosser Sicherheit abhalten lassen».
Wenn das für Laparotomirte zu so guten Resultaten führt, um
wieviel mehr muss das gelingen bei andern Operirten und
bei Gebärenden, deren Verletzungen so unverhältnissmässig
weniger grave sind.
Und in der That haben die Erfahrungen der allerletzten
Jahre bewiesen, wie erfolgreich für die Erhaltung des Le
bens und der Gesundheit der Puerperae und der chirurgi
schen Kranken die stricte Befolgung der antiseptischen
Principien ist. Von der Carbolsäure sagt ganz neuerdings
Stadfeldt sehr treffend : Ich für meinen Theil nähre
grosse Pietät der Carbolsäure gegenüber, welcher doch der
Ruhm gebührt, das Ansehen der Gebäranstalten als Huma
nitätsinstitution wieder hergestellt zu; haben. Obschon
Stadfeldt diesen Ausspruch thut in favorem 'der Car
bolsäure contra Sublimat, so lässt nch wohl vollkommen
bestimmt an die Stelle des Wortes Carbolsäure der Begriff
antiseptisches Verfahren substituiren, — durch welches
ebensowohl die Gebärhäuser als die chirurgischen Kliniken
ihre volle Existenzberechtigung wieder gewonnen haben.
Niemand hat heute mehr das Recht principiell die Zweck
mässigkeit der Gebärhäuser und die Sicherheit des Lebens
und der Gesundheit der in denselben Verpflegten anzuzwei
feln, so sehr man auch vor etwa 20 Jahren das Recht hatte
die Abschaffung der grossen Gebärhäuser zu urgiren. Diese
selben letzten Jahre haben uns auch erkennen gelehrt, wie
dringend nothwendig es ist, dass die in freier Praxis arbei
tenden Hebammen von autoritativer Seite her gezwungen
würden, strict nach antiseptisebe» Principien zu verfahren.
Bisher ist es noch nicht gelungen, die Emanation diesbe
züglicher, für Alle geltenden Verordnungen zu erlangen, —
aber von Seiten der medicinischen und geburtshülflichen
Gesellschaften sind in aller Herren Länder die nöthigen
Vorstellungen an die betr. Administrativbehörden gemacht
worden, und es kann nicht bezweifelt werden, dass in Zu
kunft keine Hebamme mehr die Approbation erhalten wird,
die nicht genügende Kenntniss der bei der Geburt und im
Wochenbett uothwendigen antiseptischen Cautelen docu-

meutirt. So hat im Verlaufe der letzten 25 Jahre die Frage
der Infectionslehre immer im Mittelpuncte aller Bestre
bungen gestanden, und hat neben ihr kein anderes Moment
gleiche Bedeutung gewinnen können. Von der Infection
durch Leichengift, — dem Punct von welchem Semmel-
w e i s zuerst ausging, bis zur Reinzüchtung speeifischer
Mikroorganismen, von den Semmelweis 'sehen Chlor
waschungen der Hände bis zu den raffinirten Feinheiten
unserer heutigen Antiseptik haben uns die letzten 25 Jahre
geführt, immer denselben einen Weg, dessen Ende wir sicher
noch lange nicht erreicht haben.
Wenden wir nun unsern Blick der Gynäkologie und der
Lehre von den Krankheiten der nicht im Fortpflanzungs
geschäft befindlichen Frau zu, so sehen wir, dass auf dem
Gebiete dieser Disciplin auch gewaltige Umwälzungen statt
gefunden haben. Die Gynäkologie in den Anfängen der uns be
schäftigenden Zeit war, abgesehen von dem Gebrauche von
Blutegeln, im Ganzen eine sehr blutscheue vVissenchaft, die
sich mehr der Therapie der inneren Krankheiten anlehnte,
als der Chirurgie. Der Gebrauch des Mutterspiegels war
fast noch ein Privilegium vereinzelter bevorzugter Aerzte,
und ich fürchte, es gab zu jener Zeit noch einzelne Gynäko
logen von Fach, welche den Gebrach der Uterussonde für
eine strafbare Vermessenheit ansahen. Die Diagnose bezog
sich meist auf die Lage und Grösse des Uterus, namentlich
wurde die Beschaffenheit des Collum uteri berücksichtigt,
und die meisten Diagnosen bezogen sich auf Infarct, Ver
sionen und Inflexionen, und Läsionen der Mucosa auf den
Muttermundslippen, denen eine sehr grosse Bedeutung bei
gelegt wurde. Die Bedeutung der Erkrankungen derüterus-
adnexa, namentlich der Parametrien war unbekannt. In
der Therapie spielten die Hauptrolle die an die Vaginal
portion applicirten Blutegel und die Aetzungen der aus
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schliesslich als Ulceration bezeichneten Orificialerosionen
mit dem Lapisstifte. Die einzige, von einzelnen Aerzten
geübte Intrauterintherapie bestand in der Einführung von
pulverisirtem Silbersalpeter und in dem Gebrauche von In-
teruterin8tiften. Die mechanische Behandlung der Deviati
onen mit diesen war eine Controversfrage, welche die Ge

müther in Aufregung erhielt, und die wenigen blutigen Ope
rationen der Gynäkologen bestanden in der von S i m s o n
eingeführten, den heutigen Anforderungen nicht mehr ge
nügenden Discission des Cervicalcanales und in der Ab
tragung der am Collum sitzenden Neubildungen. Die plas
tischen Operationen am Perinäum wurden schon seit
F r i с к e ausgeübt, wenngleich in sehr ungenügender Weise,
und die Operation der Blasenscheidenfistel wurde nur selten
gemacht, bis ihr von G. Simon Bahn gebrochen wurde.
Der Umschwung der Anschauungen vollzog sich nament
lich in der Zuneigung zu chirurgischen Eingriffen, die nach
dem Erscheinen der Gebärmutterchirurgie von M. Sims
im Jahre 1866 sehr stark, vielleicht zu stark in Aufnahme
kamen. Die Deductionen dieses genialen Amerikaners hatten
sehr viel Bestechendes, und er hat bestimmt das Verdienst,
der Gynäkologie eine andere und mehr Nutzen bringende
Richtung gegeben zu haben, wenngleich er in vielen Bezie
hungen zu weit gegangen ist in seiner mechanischen Auf
fassung der Uterinpathologie. Die Anatomie und Histologie
des weiblichen Sexualapparates fand mehrfach sorgfältige
Bearbeitung, und gab den Discussionen über die Ursachen
der weiblichen Sterilität, welche besonders durch Sims in
den Vordergrund gebracht worden war, einen sicheren
Boden.

Bis M. S i m s den ersten Anstoss gab zu einer andern
Auffassung der Gynäkologie, war der Inbegriff derselben
eigentlich nur die chronische Metritis, wie sie Gegenstand
einer so betitelten, 1863 erschienenen Monographie von
Scanzoni war; — die chronische Metritis mit einigen
meist indifferent behandelten Neubildungen der weiblichen
Sexualorgane — das war die ganze Gynäkologie. Ein Jahr
nach dem Erscheinen von Sims Gebärmutterchirurgie er
schien die vierte Auflage des Lehrbuches der Krankheiten der
weiblichen Sexualorgane von Scanzoni, einer Arbeit,
die in ihrem diagnostischen und klinischen Theil auch heute
noch als maassgebend bezeichnet werden darf, während die
therapeutischen Anschauungen desselben nur noch in sehr
beschränktem Sinne diese Bezeichnung verdienen. Von der
heutigen chirurgisch-gynäkologischen Behandlung finden
sich in demselben nur ganz geringe Andeutungen, und das
erste Lehrbuch der gynäkologischen Operationen erschien

erst 1874; es ist das Buch von Hegar und Kaltenbach,
das seitdem eine 2 , bedeutend erweiterte Auflage erlebt
hat, und das in seinen zwei stattlichen Bänden als klassisch
bezeichnet werden muss.

Die mittelst künstlicher Erweiterung des Cervicalcanales
ermöglichte Diagnose der Zustände des Endometrium, die
mit Hülfe des Mikroskopes bewerkstelligte Analyse der
demselben entnommenen Präparate, die intrauterine Thera
pie mittelst Curette und Ausspülungen mittelst des F r i t -
sehe 'sehen oder Bozemann 'sehen Katheters, mittelst
der P 1a y f a i r 'sehen Sonde, die blutigen und plastischen
Operationen am Cervicalcanal, (die keilförmigen Excisionen
aus der hypertrophischen Portio vaginalis), die beute unter
antiseptischen Cautelen mit so grosser Gefahrlosigkeit und
so günstigem Erfolge geübt werden, die an die Wunden der
Cervix angelegten Näthe, die plastischen Dammoperationen
u. s. f. sind früher unbekannt gewesene Verfahrungsweisen,
die wir als bedeutende Fortschritte bezeichnen müssen.
Fast noch grösser sind die, welche durch die Operationen
der Uterus- und Ovarialneubildungen in der gynäkologischen
Praxis sich eingebürgert haben.

Zwar wurden Polypen und Carcinome schon lange auf

operativem Wege exstirpirt, die Blutungen die dabei auf
traten mit Eisenchlorür und dem Glüheisen gestillt; Poly

pen wurden unter Verjauchung mit Ligaturapparaten lang
sam durch viele Tage dauernde Abschnürung abgetragen .
Diesen Verfahrungsweisen gegenüber war der von dem ge
nialen Middeldorpf eingeführte galvanische Glühdraht
ein bedeutender Fortschritt, jedoch ist auch dieser für die
grosse Mehrzahl der betr. Fälle durch bessere Operations
methoden verdrängt worden. Namentlich muss das gelten
für die Operation der Cervixcarcinome, die nach Hegar
durch die blutige, hohe, trichterförmige Excision mit Ver
nähung der Wundränder eine wesentliche Verbesserung er
fahren hat. Der radicalste Schritt in dem Bestreben die
Uteruscarcinome zu heilen, ist die Entfernung des ganzen
Uterus mittelst der genial erdachten nach ihrem Erfinder
Freund benannten Methode (per laparotomiam) oder nach
der von Schröder angegebenen per vaginam. Beide Metho
den haben viel Discussionen erregt vor 5—6 Jahren und
später, sie haben aber bisher bei Weitem keine allgemeine
Aufnahme gefunden, und sind von Vielen wieder verlassen
worden. Man ist noch nicht zur Ueberzeugung gekommen,
dass sie sicherer vor Recidiven schützen, als die sogenann
ten palliativen Operationen. Selbst wo auch durch diese
nichts Wesentliches ausgerichtet werden kann, erreichen
wir für die unglücklichen Kranken, die früher als verlorne
Posten nur noch indifferent behandelt wurden, durch den
Gebrauch des S i m o n 'sehen scharfen Löffels, des Thermo
cauter und Aetzung mit verschiedenen chronischen Causti-
cis der gereinigten Wundfläche noch sehr dankenswerthe
palliative Hülfe, durch die mindestens der Jauchung vor
gebeugt werden kann.
Noch in den 60-er Jahren befanden wir uns den inter
stitiellen, den subserösen und den breitaufsitzenden submu
kösen Fibromen gegenüber in einer wahrhaft trostlosen
Lage. Zwar hat die von dem verstorbenen Hildebrandt
eingeführte Ergotinbehandlung in manchen Fällen wesent
liche Heilerfolge erzielt, jedoch waren das die Ausnahmen,
während in der Mehrzahl der Fälle von interstitiellen Fi
bromen und in allen Fällen subserösen Sitzes durch sie nichts
erreicht wurde. Die Operation per Laparotomiam war per-
horrescirt. 1867 sagt Scanzoni von derselben wörtlich :
«Wir für unsern Theil sehen in derartigen tollkühnen Ein
griffen keinen Fortschritt der Chirurgie und geben uns der
Hoffnung hin, dass das Beispiel der englischen und franzö
sischen Collegen in dieser Beziehung auf deutschem Boden
nie Nachahmung finden werde». Nachdem Sp. Wells
schon beinahe 1000 Ovariotomien gemacht hatte, sprach
er sich noch sehr abfällig über die Hysterolaparotomie aus.
Und heute? Sp. Wells operirt die grossen Uterusfibrome
mit demselben Geschick und demselben Erfolge wie die
Ovariencysten, und in Deutschland haben Hegar und
Schröder die Hysterotomie mit so glänzendem Erfolge
ausgeführt, dass sie mit vollem Rechte diese Operation für
weniger gefährlich halten als manche Ovariotomie. — Auch
die früher für conditio sine qua non gehaltene extraperito-
näale Behandlung des Operationsstumpfes ist, seit Schrö
der den Gedanken seiner Etagennähte desselben erfolgreich
durchführte, zu Gunsten der intraperitonäalen Behandlung
aufgegeben. Es darf bei der Besprechung der früher für
unheilbar gehaltenen Fibrome nicht unerwähnt bleiben die
Entfernung derselben durch Enucleation, wie sie von Mar
tin angegeben wurde, und durch die Geschwülste von be
deutender Grösse aus ihrem Lager herausgeschält, und die
Kranken so geheilt werden. Für die Neubildungen der
Ovarien ist die Operation mittelst Laparotomie schon viel
früher auf den ihr gebührenden Platz erhoben worden, und
die ersten Hysterotomien wurden ganz zufällig gemacht,
indem die Operateure nach Eröffnung der Bauchhöhle an
statt des diagnosticirten Ovarientumor einen solchen des
Uterus fanden. In Betreff der Ovariotomie hat Scanzoni
in einer um 10 Jahre älteren Ausgabe seines Lehrbuches
etwa dasselbe ausgesprochen wie 1867 von der Hysterola
parotomie, während er um diese Zeit schon die Berechti
gung der Ovariotomie vollkommen anerkennt, obschon die
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selbe bis dahin eine Mortalität von etwa 33 % für alle be
kannt gewordenen Fälle ergeben hatte.
Die Verbreitung, die diese Operation gewonnen, und die
Entwicklung der Methoden derselben sind so frisch in dem
Gedäcbtniss Ihrer Aller, dass ich mir kaum erlauben darf,
einige Momente der Geschichte derselben hervorzuheben.
In Petersburg wurde die erste Ovariotomie im Jahre 1863
von Krassowski ausgeführt und mit glücklichem Er
folge, nachdem bereits in Amerika, in England und in
Deutschland sowie in Frankreich eine ganze Reihe von
Ovariotomien gemacht worden war. Der Eingriff, bei
welchem die Peritonäalhöhle geöffnet wurde, erregte wohl
zuerst von vielen Seiten so ernste Bedenken, dass so manche

Aerzte es für richtiger hielten, ihre Patientinnen eines
natürlichen Todes in Folge ihrer Krankheit sterben zu las
sen, als sie der grossen Wahrscheinlichkeit auszusetzen, an
den Folgen der Operation zu Grunde zu gehen. Hatten doch
die Kaiserschnitte, welche die einzigen bis dahin geübten
Laparotomien waren, durchweg so ausgezeichnet schlechte
Resultate ergeben, dass es wahrlich Niemand zu verargen
war, wenn er sich zu einer derartigen Operation nur dann
entschloss, wenn er bestimmt vorhersehen konnte, dass ohne

dieselbe die Kranke in wenig Stunden dem Tode verfallen
war. Da war es denn wohl sehr begreiflich, dass man
Ovariencysten viel lieber punctirte und durch Injectionen
mit Jodtinctur u. dgl. m. zu heilen suchte, als dass man
sich zu einer Radicaloperation entschloss. Nichtsdestowe
niger hat sich diese in kurzer Zeit als nothwendiges und
ebenso berechtigtes wie segensreiches Hülfsmittel in den
Ueberzeugungen der Chirurgen und Gynäkologen festgesetzt,
und wird von Jahr zu Jahr öfter geübt, so dass die Zahl der
jährlich gemachten Ovariotomieen wohl nach lOOOen zu ver
anschlagen sein wird. Wie für alle Operationen so ganz
besonders für die in der Bauchhöhle ist L i s t e r 's Lehre
von colossaler Bedeutung geworden, — gerade weil das
Peritonäum das feinste Reagens auf Fäulnisskeime und zu
gleich mit einer ganz unglaublichen Resorptionsfähigkeit aus
gestattet ist. Nach Schröder 's Worten, — und jeder
Operateur unserer Tage wird denselben unbedingt beipflich
ten — kann man das Bauchfell reissen, quetschen, schnei
den, brennen ohne den Erfolg der Operation zu compromit-
tiren, wenn man nur alle Fäulnisserreger ausschliesst. Die
Methoden, nach welchen die Ovariotomien ausgeführt werden,
haben vielfache Modificationen erfahren, ohne dass durch
diese allein eine namhafte Verminderung der Verluste er
reicht worden wäre. Es galt lange Zeit für bei Weitem
sicherer, den Stiel extraperitoneal zu behandeln ; man wett
eiferte darin, mit möglichst kleinen Bauchschnitten auszu
kommen, weil die Statistik nachgewiesen hatte, dass die
Sterblichkeit nach Ovariotomien in gradem Verhältniss zu
der Länge des Bauchschnittes wuchs. Trotz aller Bemü
hungen konnten aber auch die besten Operateure es nicht
dazu bringen, dass sie viel weniger als 25 % ihrer Operirten
verloren. Wodurch zunächst diese Verluste bedingt waren,
wusste man nicht vollständig genau : Chock und Peritonitis
waren die anerkannt häufigsten Todesursachen. M. S i m s
wies nach, dass der Tod nach den Ovariotomien fast immer
in Folge septischer Infection erfolge, die sich aus der Zer
setzung des Bluts, das in die Peritonäalhöhle ergossen wor
den war, und des Serum, das sofort nach der Operation vom
Peritonäum abgesondert wird, entwickelt. Er vertrat den
Gedanken, diesen Secreten schon in palliativer Weise durch
Drainage per vaginam Abfluss zu verschaffen, und ist so der
Vater der Drainage der Bauchhöhle geworden. Wir erin
nern uns alle der Discussionen, welche über die Drainage
der Bauchhöhle geführt worden sind, die jetzt nur für we
nige Fälle reservirt bleibt. Das Princip, das S i m s vertrat,
ist ein richtiges, obschon er damals keine Kenntniss hatte
von der Bedeutung der Fäulnisserreger, welche während der
Operation in das Peritonäum gelangen. L i s t e r's grosse
Entdeckung, und die Arbeiten im Gebiete der Bactériologie
haben in ihrer Anwendung auf die Laparotomien diese zu

einer relativ gefahrlosen Operation gemacht und einer grossen
Menge verlorner Kranken das Leben und die Gesundheit
erhalten. Die besten Resultate, die Operateure wie К ö -

berle, Wells, Keith, Baker-Brown u. A.m.
vor der antiseptischen Zeit erreichten, können sich nicht
vergleichen mit denen, die erlangt wurden nachdem die
Operateure in correcter Weise antiseptisch verfuhren. In
dem dieselben jeden Eintritt von Fäulnisserregern in das
Operationsgebiet zu vermeiden wussten vor und während
der Operation, machten sie die Maassregeln unnöthig, die
Sims mit seiner Drainage nach der Operation treffen zu
müssen glaubte.
Es ist eigentümlich, wenngleich verständlich, dass die
Diagnostik der Unterleibstumoren sich in hohem Grade
ausbildete in demselben Maasse, als diese öfter zur Opera
tion kamen. Der Erfolg dieser ist ja in erster Linie abhängig
von der Genauigkeit jener, und in diesem Be wusstsein geschah
unendlich viel, um vor der Operation zu einer möglichst
genauen Einsicht der Beschaffenheit, Lage etc. der zu ope-
rirenden Geschwülste zu gelangen. Um diesen Zweck zu
erreichen wurde die Chloroformnarkose behufs genauer Aus
führung der Exploration in die Klinik eingeführt. Andrer
seits aber gab die ausgeführte Operation eine auf anderem
Wege unerreichbar genaue Controle der vorhergestellten
Diagnose, — so dass auf diesem Gebiete die letzten Jahre
ebenfalls in hohem Grade fördernd auf die gynäkologische
Diagnostik eingewirkt haben. Immerhin aber hat die ver
besserte Diagnostik und Technik der Operationen im Ver
laufe der letzten 2 Decennien nur zum kleinsten Theile so
viel zur Heilbarkeit der Tumoren des Uterus und der
Ovarien beigetragen als die Vervollkommnung des Verfah

rens, das die Einwirkung der Infectionskeime zu beseitigen
sucht
Die Erkrankungen der Ovarien und der Tuben in ihrer
Bedeutung auf das Gesammtbefinden erfreuten sich früher
nur einer platonischen Berücksichtigung; die in Gebrauch
befindlichen Curmethoden konnten sich sicherer Erfolge

nicht rühmen, und trotz vielfacher Badereisen und anderer
zeitraubender Curen waren die meisten der betr. Kranken
dazu verurtheilt, ihre Leiden mit sich umherzutragen, bis

meist mit dem Eintritt des Klimakteriums ihnen die lang
ersehnte Erleichterung zu Theil wurde. Die letzten Jahre
haben auf diesem Gebiete eine Wandlung hervorgebracht,
die gegenwärtig noch nicht zu einem Abschluss gekommen
ist, die aber zum Theil schon vielfach günstige Resultate er

geben hat, und wahrscheinlich in der Zukunft, wenn die

Frage noch mehr sich geklärt haben wird, von noch weiter

tragender Bedeutung werden kann. Ich meine den von

В a 1 1 e y und H e g a r gleichzeitig in die Praxis übersetz
ten Gedanken, durch Exstirpation der erkrankten Ovarien
den Klimax zu anticipiren. Es liegen schon nicht wenige
Beobachtungen vor, welche beweisen, dass in der That auf
diesem Wege hartnäckige Reflexneurosen geheilt worden
sind, dass die von chronischen, sonst unheilbaren Oophori-
tiden und Perioophoritiden bedingten Beschwerden radical
durch die Castration beseitigt wurden, und dass endlich
auch manche von nicht operirbaren Uterusfibromen beding
ten Metrorrhagien sistirten, dass die Fibrome eine regres
sive Metamorphose eingingen, nachdem die Oophorectomie
gemacht worden war.

Ueberschauen wir noch ein Mal die Summe alles dessen,
was sich im Gebiete der Geburtshülfe und Gynäkologie im
Verlaufe der letzten 25 Jahren verändert, und wie wir ja
wohl sagen können verbessert hat, so dürfen wir uns der
Errungenschaften freuen. Es ist unzweifelhaft, dass die
Gefahren, denen die Frau in Erfüllung des Fortpflanzungs
geschäftes ausgesetzt ist, um ein Bedeutendes vermindert
sind; es ist unzweifelhaft, dass viele Krankheitszustände,
die vor 25 Jahren als ein noli me tangere angesehen wurden,
oder vollständig unheilbar waren, dank den vervollkommne
ten Hülfsmitteln der beutigen Diagnostik und Therapie zu
den heilbaren gehören. Es ist die Arbeit des letzten Viertel
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Jahrhunderts, so weit wir das am Ende desselben beurtei
len können, nicht fruchtlos geblieben. Jede Disciplin der
medicinischen Wissenschaften darf sich rühmen, in gleicher
Weise die Grenzen des Wissens und Könnens erweitert zu
haben, und wir könnten uns versucht fühlen uns dess zu
freuen, dass wir es «doch so herrlich weit gebracht haben».
Aber immer und überall stossen wir auf die Grenzen des
menschlichen Wissens, und nie wird der Zeitpunct eintreten,
wo diese nicht mehr bestehen. Dennoch hat dieses Bewusst-
sem nie lähmend gewirkt auf das Bestreben weiter vorzu
dringen auf der Bahn der Naturforschung, welche die
Grundlage ist aller Fortschritte in der praktischen Medicin.
btiüe stehen heisst zurückgehen, — und wo das Streben
aufhört, — da hört das Leben auf. Mag auch die Zukunft
das, was wir erstrebt und errungen haben in die Rumpel
kammer stellen, mag eine spätere Zeit über das was
wir heute für werthvoll halten, zur Tagesordnung überge
hen, — sie kann sich doch nie aus dem historischen Zusam
menhange lösen, in welchem sich wie in einer Kette Glied
an Glied fügt, — ohne dass jemals eines als das Letzte be
zeichnet werden kann. Aus dem Irrthum wird die Wahr
heit geboren, — und es irrt der Mensch, so lang er strebt.

Referate.
Trussewitsch: Glonoin bei Angina pectoris. Vorläufig
Mitteilung. Jesh. kl. Gas. M№ 24, 25)T

s

Tr. hat das von englischen Aerzten empfohlene Glonoin (Nitroglycerin) gegen Angina pectoris bei schweren Herzfehlern mit gutem
Erfolge angewandt. Dosis 3—7 Tropfen einer 1 % Lösung in Wasserund Spiritus. Er hält das Mittel für vorzüglich behufs Verhütung
der Anfalle von Angina pectoris bei organischen Leiden des Herzens
und der Gefässe, radical heilend bei reinen Neurosen des Herzens
und jedenfalls dem Amylnitrit vorzuziehen. (Ref. hat das Mittel in2 Fallen von organischen Herzkrankheiten [Fettherz und Aorten-
lnsufficienzjmit vorübergehend gutem Erfolge gebraucht, in 4 Fällen
von remen Herznenrosen wirkte es gar nicht). Hz.

Tu m as: Materialien zur Pharmakologie des Chininum
bromatum. (Jesh. klin. Gas. Л86).
T. kam bei seinen Versuchen zu folgenden Resultaten :
1) Da« Mittel hält sowohl die Alcoholgährung, als auch das
Faulen des Bluts gut auf.
2) Der Blutdruck sinkt nach kleinen (0,0025—0,01 auf 1 Kilo des
Thiers), mittleren (0,01— 0,02fr) und grossen Gaben (0,03—0,05)
sofort nach der subcutanen Injection aber in verschiedener Stärke
und Zeit j"

e

nach der Dosis.

3
) Der Puls wird durch kleine und mittlere Gaben beschleunigt,

kehrt aber bald zur Norm zurück ; grosse Gaben verlangsamen ihn
sofort und auf lange Zeit.

4
) Das Sinken des Blutdrucks beruht auf einer Parese der gefäss-

verengernden und einer Beizung der gefässerweiternden nervösen
Apparate.

5
) Das Chlorchinin wirkt ebenso wie das Bromchinin, nur be

deutend schwächer.

6
) Die Athmung wird verlangsamt und seltener, nach wieder

holten iDjectionen und grossen Gaben bleibt schliesslich die Athmung
im Exspirium stehen ; das asphyktische Thier kann durch künstliche
Exspiration wieder zum Leben gebracht werden.
7) Dag Mittel setzt, sowohl local, als auch subcutan angewandt,
die Erregbarkeit der psychomotorischen Centren stark herab und
verlängert den Zeitraum zwischen der Erregung der psychomoto
rischen Zone und der entsprechenden Muskelbewegung um das

2—3-fache.
Chronische Vergiftung mit mittleren Dosen Bromchinin (subcutan)
während eines Monats erzeugte bei j'ungen Hunden Verlust an
Körpergewicht, Schlaffheit, Herabsetzung der Körpertemperatur um
Theile eines Grades, Herabsetzung der Schmerzempfindung und der
elektrocutanen Sensibilität, der Erregbarkeit der psychomotorischen
Centren und Verlangsamung der motorischen Leitung.
Einem Thiere mit athenischem Fieber muss eine grössere Gabe
Bromchinin beigebracht werden (zuweilen die doppelte), als einem
gesunden, um den Blutdruck herabzusetzen, diese Herabsetzung
dauert auch kürzere Zeit. Bei adynamischem Fieber genügt eine

3 Mal geringere Menge Bromchinin, um denselben Effect, wie bei
eisern gesunden zu erzielen. Hz.

Des Vallières: Rhachitis und phosphorsaurer Kalk.
(Gaz. des Hup. 144, 1883).
Verf. empfiehlt Präparate aus phosphors. Kalk (am besten mit
Pepton, als Peptone phosphatic Bayard) nicht blos rhachitischen
Kindern in grösserem Ifaasse, wie bisher zu geben, sondern dieselben
auch schwangeren und stillenden Frauen zu administriren, bei denen
der Verbrauch von Phosphaten ein gesteigerter ist.

Die Resultate einer solchen Behandlung sollen sich nicht blos an
der Mutter äussern sondern kommen sozusagen in prophylaktischer
Beziehung auch dem Kinde zu Gute. Nach den Untersuchungen des
Dr. Pégot-Ogier wird Folgendes durch rechtzeitige Darreichung
von phosphorsaurem Kalk erreicht.

1
) Die Schwangeren werden von einer grossen Zahl ihrer Be

schwerden befreit.

2
) Milch, die arm an phosphorsauren Salzen war, erhält ihre

normale Beschaffenheit und Nährkraft wieder.

3
) Die Kinder so behandelter Mütter entwickeln sich besser.

Krankheiten der Lymphdrüsen sowie verschiedene pathologische
Zustände, die mit der Entwickelung des Knochensystems zusammen
hängen, sind bei ihnen nicht zu fürchten, Wachsthum und Den
tition gehen leichter vor sich.
Verf. räth auch bei Caries, Necrose, Malum Potti etc. dasselbe
Präparat zu geben. . g.

S
. Karst: Die Tuberkelbacillen im Sputum in ihrer Be

ziehung zum Verlauf und Charakter der Lungenleiden.
(Wratsch J* 4).

N. Ljubimow (Kasan) : Ueber die Koch 'sehen Tu
berkelbacillen. (Dnewnik Kasansk. Obschtschestwa MM 17,
20, 21 und 24. 1883).

S
. Senkewitsch: Vereinfachte Methode zur Auffin

dung von Tuberkelbacillen. (Mediz. Obosrenije. Febr.
1883),

J. Popow (Nikolajew) : Tuberkelbacillen und ihr Verhal
ten gegenüber der Einwirkung von Dämpfen schwefliger
Säure. (Med. Beilagen z. Marine-Journ. Febr. 1884).

Seine Beobachtungen hat K. theils im Marine-Kalinkinhospital,
theils in der Privatpraxjs ausgeführt. In 36 Fällen von Lungen
schwindsucht (161 Mal untersucht) wurden jedes Mal Tuberkel
bacillen im Sputum gefunden. Ferner untersuchte K. die Sputa bei
croupöser Pneumonie (4 Fälle), Emphysem (8 Mal), Bronchitis (7

Mal), chronischer Bronchitis (28 Mal), Pleuritis (2 Mal) und Pleuro
pneumonie (9 Mal) und in keinem dieser Fälle Hessensich Tuberkel
bacillen nachweisen.
Im Allgemeinen bestätigt Vf. die Beobachtungen der anderen
Autoren. Bei chronisch verlaufenden Fällen fand er wenig Bacillen,
zuweilen mehrere Tage lang gar keine, dann traten sie wieder auf.
Stärkere Schwankungen des Fiebers übten keinen Einfluss auf die
Quantität der Bacillen. In 4Fällen, wo kein ausgesprochenes Fieber
vorhanden war, fand Vf. recht reichlich Bacillen. Sobald sich Ca
vemen bilden und das Lungengewebe ulcerirt, steigt die Anzahl
der Bacillen in den Sputis bedeutend.
Ljubimow, der in seiner Arbeit eine hübsche kurze histori
sche üebersicht, sowie eine Beschreibung der verschiedenen Metho
den giebt, kommt zu folgenden Schlüssen :
Bei gesunden Menschen fand er nie die К о с h 'sehen Bacillen im
Sputum, desgleichen auch nicht bei croupöser Pneumonie (3 Fälle)
und Emphysem (2 Fälle), dagegen stets bei den als Phthisis pul
monum resp. Tuberculosis bezeichneten (6 Fälle) und bei Pneumonia
caseosa. L. hat seine Präparate theils mit Gentiana - Violet, theils
mit Fuchsin gefärbt.

Senkewitsch giebt folgende Methode zur Untersuchung auf
Tuberkelbacillen an : Nachdem die zu untersuchende Masse (Sputa
oder Caverneninhalt) zwischen 2 Deckgläschen verrieben und ausge
trocknet, erwärmt er über einer Spiritusflamme das Deckgläschen
von der Rückseite, bis das Sputum leicht bräunlich gefärbt wird,
darauf Abspülnng in Wasser und Uebertragung in concentrirte
Fuchsinlösung (F. gelöst in einer Lösung von 2 Ccm. Anilin : 50 Ccm.
Wasser, die vorher noch filtrirt wird). Wenn das Sputum eich ge
nügend gefärbt, wird das Präparat, nachdem es mit Wasser abge
waschen, auf 1— 2 Minuten in Spiritus gebracht, welchem auf j'e

10 Ccm. 1 Tropfen Acid, nitric, pur. zugefügt worden. Nachdem
das Präparat sich entfärbt, wird es wiederum mit Wasser abge
spült, unter der Glasglocke getrocknet, über der Lampe erwärmt
und in Canadabalsam eingeschlossen.

[Die Methode der Färbung mit nur einemFärbemittel ist auch von
Lichtheim und G i а с о m i vorgeschlagen, Friedländer
spricht sich j'edoch gegen dieselben aus].
J. Popow hat nun mit der ebenbeschriebenenMethode eine
Reihe von Untersuchungen unternommen, auf Grund welcher er
folgende Ansichten ausspricht :

1
) Die Tuberkelbacillen erschienen unter dem Mikroskop (Hart-

пас к Linse 9
,

Ocular 3
) als scharf contourirte, glänzende Stäbchen,

wenn die Sputaschicht genügend dünn. Ist Letztere dicker oder die
Abwaschung nicht genau gemacht, so sind sie trübe und weniger
deutlich contonrirt.

2
) Die mittlere Länge beträgt 0,006 '", die Dicke 0,001 '". ist

jedoch verschieden je nach dem Alter; je entwickelter sie sind, desto
grösser erscheinen sie.

3
) Man findet die Tuberkelbacillen leicht im Sputum, im Blut und

im Eiter.

4
) Die charakteristischen Stäbchen findet man nur bei Tubercu

lose und bei caseösen Processen. Die Menge der Bacillen scheint
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¿er Dauer und dem Grade der Entwicklung des Processes zu ent-

BP
Ferner machte P. Versuche zur Zerstörung der Tuberkelbacillen.
Wenn er Sputum auf einem Deckgläschen der Einwirkung

von

Dämpfen schwefliger Säure с 1 Stunde lang aussetzte, erschienen
die Bacillen 2—3 Mal kleiner und etwas dicker geworden. Auf

diese Versuche hin, hat P. Patienten, bei denen er Tuberkelbacillen
nachgewiesen, Inhalationen von Dämpfen schwefliger Saure ver

ordnet. Schon nach 1 Woche fand man die Bacillen dünner und

«blasser. (?), nach 3—4 Wochen waren sie völlig verschwunden.

(Leider giebt P. weder eine genaue Beschreibung der therapeuti

schen Methode noch die Zahl der во behandelten Patienten. Ref.)

E. v. Bergmann: Die Schicksale der Transfusion im
letzten Decennium. (Rede gehalten zur Feier des Stiftungs

tages der Militärärztlichen Bildungsanstalten. 2. Aug. 1883.

A. Hirschwald. — Berlin).
Von competenter Seite werden wir in einer äusserst interessanten
Abhandlung davon überzeugt, dass das ärztliche Handeln, wie in

manchen anderen ernsten Fragen, auch in Betreff der Transfusion

dem ärztlichen Wissen vorausgeeilt ist. v. Bergmann weist auf
die Täuschung hin, der man sich bei der Erklärung der Todes

ursache nach Blutverlusten hingegeben, indem man den Tod auf

den Mangel der rothen Blutkörperchen, der Sauerstoffträger zurück

geführt hat, während das Experiment bewiesen, dass das Thier

in einem Zeitpuncte stirbt, wo es noch eine genügende Menge Blut

zum Leben hat, und der Tod nur durch Erschlaffung des Gefäss-

rohres und dadurch bedingte Circulationsstörung erklärt werden

kann. Die Transfusionen, die als heilbringend bekannt geworden,

haben eben auch nur in dem Sinne wirken können, dass sie eine

einfache Füllung des Gefässrobres und dadurch Wiederherstellung

des Blutkreislaufes hervorgerufen haben. Dieses Heilverfahrens darf

man sich aber nicht mehr bedienen, seitdem durch die Arbeiten von

Schmidt und Köhler bekannt geworden, dass durch Bluttrans
fusionen die rothen und weissen Blutkörperchen durch das sich

bildende Fibrinferment aufgelöst werden. Es erhält der Patient bei

der Transfusion nicht ein Plus an Blut, sondern es wird ihm das

noch spärlich vorhandene Blut zerstört und geraubt und ist daher

die Bluttransfusion durchaus zu verwerfen. Zur Herstellung des

Tonus in den erschlafften Gefässwandungen nach grösseren Blut

verlusten lassen sich andere weniger différente Mittel als das Blut,

wie z. B. das Kochsalzinfus anwenden, — was ja auch schon viel
fach mit gutem Erfolge geschehen ist. D.

Fort (Rio Janeiro): Diabetes nach Chloroformirung.
(Gaz. des Hôp. 1883 Л5148).

Im October 1882 operirte F. bei einem 20-jährigen jungen Manne
in der Chloroformnarcose eine ürethralstrictur mit dem Galvano-

cauter. An demselben Tage bereits traten Anzeichen von Polyurie

auf. Nach einigen Tagen steigt die Harnmenge auf 8 Lit. Der
Harn, der vor der Operation untersucht, keinerlei anomale Beimen

gungen enthielt, ist jetzt stark zuckerhaltig. Der Kranke magert

rapid ab und stirbt im April 1883. — s-

Bucheranzeigen und Besprechungen.

P. Mor oso w (Charkow): Cursus der Feld-Chirurgie.
Lieferung I. (pag. 1—92). Charkow. 1883.
Wir freuen uns stets, wenn unsere Collegen in Russland, statt sich
aufs Uebersetzen aus anderen Sprachen zu beschränken, sich daran

machen, selbständige Handbücher in russischer Sprachezu schreiben,

denn wir besitzen solcher bisher nur wenige. Specielle Handbücher
der Kriegschirurgie existiren überhaupt in geringer Zahl und ist

gerade eins der besten von unserem unvergesslichen P i г о g o w ge
schrieben. . .
Das vorliegende Handbuch verspricht viel, denn Vf. hat sich nicht
nur auf literarische Studien beschränkt, sondern mehrere Jahre hin

durch eine groese Reihe von Versuchen über die Wirkung der ver

schiedensten Schusswaffen angestellt und den Krieg 1877/1878 dazu
benutzt, auf dem Kriegsschauplatze in Bulgarien seine Kenntnisse

zu vervollkommnen.
Der Plan ist weit angelegt, denn das Werk soll in folgende Ab

theilungen zerfallen:
I. Die im Kriege gebräuchlichen Waffen und Geschosseund deren
Wirkung auf die Gewebe des menschlichen Körpers.

IL Allgemeine Charakteristik der Schussverletzungen im Kriege.
III. Die Schussverletzungen der einzelnen Gewebe, Haut, Unter
hautzellgewebe, Fascien, Sehnen, Bänder, Muskeln, Knochen, Ge

lenke, Gefässe und Nerven.
IV. Die Schussverletzungen der verschiedenen Körperregionen.
V. Allgemeine Charakteristik der durch kalte Waffen verursach
ten Wunden und ihr Verhalten je nach den Körperregionen.
VI. Störungen und Complicationen des Verlaufes der Kriegsver
letzungen.
VII. Therapie der Schussverletzungen (auf dem Verbandplatze
und in Hospitälern).
VIII. Verwundeten-Transport und Evacuation.
IX. Sanitätseinrichtungen und Sanitätspersonal im Kriege.

X. Allgemeine statistische Schlüsse und die Grundlagen kriegs
chirurgischer Statistik.
XI. Die kriegschirnrgischen Operationen.
Wir sehen also, der Plan umfasst Alles für die Kriegschirurgen
Wiesenswerthe.
Die 1. Lieferung umfasst 3 Capitel des I. Theiles, welchem Vf.
die Nomenclatnr der Kriegsverletzungen, die Geschosse und Explo
sivstoffe als Theilnehmer an den Verletzungen bespricht. Vom
4. Capitel (Handfeuerwaffen und ihre Geschosse) enthält die Liefe
rung nur 3 Seiten. Wir kommen immer wieder darauf zurück, dase
Lieferungen stets mit dem Âbschluss eines Capitels endigen sollten.
Um so mehr, wenn wie bei dem vorliegenden Werke, der Scbluss
der ganzen Arbeit erst in 2 Jahren versprochen wird, also vielleicht
noch viel später erscheint. Wir wünschen dem Vf. Glück zu seiner
unternommenen Arbeit und werden das Erscheinen desselben mit
Interesse verfolgen. Mögen nur die einzelnen Lieferungen nicht zn
lange auf sich warten lassen. P.

An die Redaction eingesandte Bücher und Druck
schriften.

— Luxationen und Fracturen. Collegiencursus топ
Bobrow. — I. Lief. Luxationen. — A. Lang, Moskau 1884.
(russ.)
— Vollständige Heilung der Syphilis ohne Queck
silber (Englische Methode) vonTartenson. Aus dem Franz. ins
Russ. übersetzt von Leven son. — St. Petersburg 1684.
— Reichenhall, sein Klima und seine Heilmittel
von Lieb ig. — Mit 1. Kart. V. Aufl. — Reichenhall 1883.
— Ueber einige Erscheinungen des sog. thieri-
schen Magnetismus (Hypnotismus) von Spiro. — Mit Zeich
nungen. — Odessa 1883. (russ.)
— Einige Fragen bezüglich des ferneren Schick
sals der Abastnmanschen Quellen und Abastumans
von Babajew. — Tiflis 1883. (Abd. a. d. Sitz.-Prot. d. Kauk.
med. Gesell.) (russ.)
— Anleitung zur Bestimmung der Sehschärfe von
Tichomirow. — Mit 2 Buchstaben- und Zeichentafeln. — St. Pe
tersburg 1884. (russ.)
— Ueber Pharynxmykosis leptothricia von Hering.
(Vorgetrag. in d. 56. Versamml. deut. Naturforsch, und Aerzte in
Freiburg i./B.) — Mit 1 Tafel. — Berlin 1884. (Sep.-Abd. ans der
«Zeitschr. f. klin. Medio Bd. 7, H. 4).
— Der Kampf mit der Nahrung von G. Tornier. -
W. Issleib, Berlin 1884.
— Bericht überdie 10-jährige Thätigkeit der Kie w-
schen Naturforschergesellschaft (1869-1878) von N.
W. Bobrezki. (russ.)
— Die Medicin , die Aerzte und die Patienten von
Dr. G. С Lang. — Fr. Rothermel, Schaffhausen 1883.
— Klinische Beobachtungen aus der II. med. Kli
nik v. Ziemssen's von Fr. R. Stinzing. — J. A. Finsterlin.
München 1884.
— Die Krankheiten des Ohres von Dr. A. Hartmann.
Mit 37 Holzschnit. IL Aufl. — Th. Fischer. Berlin 1884.
— Bericht über meine chirurgische Thätigkeit
im Hospitale für 1880—1883. I. Von Dr. A. D. Knie. —
Moskau 1884. (russ.)
— Protokolle und Arbeiten der russ. Chirurg. Ge
sellschaft Pirogow's für 1882 und 1883. (russ.)
— Der vermeintliche Nutzen und der wirkliche
Schaden des Impfens von Brasol. — St. Petersburg 1884.
(russ.)
— Fragments de chirurgie antiseptique par Boe-
ckel. — Baillière & С, Paris 1882.
— Zur Casuistik des Icterus bei Neugeborenen von
Raudnitz (Sep.-Abd. aus der «Prager med. Wochenschrift».
1884, № 11).
— Fracture bilatérale de la paroi antérieure do
conduit auditif externe, consécutive ä une ehutesnr
le menton par Dr. P. Snyers. — Liège 1884.

Protokolle des allgemeinen Vereins St. Petersburger

Aerzte.
Sitzung am 3. Januar 1884.

Dr. Dombrowski berichtet ausführlich über eine von ihm
im Peter-Paulshospital wegen Fibromyomen des Uterus ausgeführte

Hysterolaparotomie und zeigt das zugehörige Präparat vor. Die

geheilte Patientin wird dem Vereiu vorgestellt. (Die Mittheilung

ist zum Druck bestimmt).
Dr. W u 1ff bemerkt bezüglich der Matrazennaht, welche Dom
browski beim Stumpf angewandt, dass ihr Hauptzweck sei,
genauen Flächencontact zu bewirken, nicht aber die Blutstillung

zu besorgen. Zu letzterer eigene eich die doppelt angelegte elas

tische Ligatur, wie sie zuerst von Kleberg vorgeschlagen, vor
züglich. ,
Dr. Dombrowski entgegnet, die Matrazennaht leiste dasseioe
wie ümstechung, die elastische Schlinge könne abgleiten.
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Dr. Bidder meint, es hätte auch im vorliegenden Falle die elas
tische Schlinge sehr gut temporär angelegt werden können. Er
giebt jedoch zn, dass die von D. angewandten Klemmpincetten gute
Dienste leisten.
Dr. v. Q rüne wa 1dt macht darauf aufmerksam, dass die elas
tische Ligatur viel weniger Raum beanspruche, wie die Pincetten.
Bezüglich der Blutstillung gäbe er der Etagennaht (Schröder) vor
der Matrazennalit den Vorzug, letztere lasse sich allerdings leichter
anlegen. Im vorliegenden Falle sei die Gefahr einer Nachblutung
gering gewesen, da es gelungen die Artt. uterinae isolirt zu unter
binden. Secretar : Dr. 0. Petersen.

Nekrolog.
— Am 23. März (4. April) starb in Wiesbaden .der K. Hofbuch
händler Carl Röttger, im Alter von 53 Jahren.
Derselbe, von Geburt Kheinländer, war viele Jahre hindurch bis
zu seiner schweren Erkrankung im Anfang des vorigen Jahres In
haber der Schmitzdorff'schen Buchhandlung und als solcher auch
Verleger der deutschen medicinischen Zeitschriften unserer Residenz.
Als im Jahre 1859 der Verein St. Petersburger Aerzte in Verbin
dung mit dem Deutschen ärztlichen Verein ein eigenes Organ die
«St. Petersburger med. Zeitschrift)- gründete, nahm sich Röttger
mit Eifer der Sache an und scheute keine Opfer um das unter
nehmen zu halten bis es mit dem Jahrgang 1875 laut Beschluss der
Vereine aufgegeben wurde. Unmittelbar darauf und gewissermaassen
als Rechtsnachfolgerin der vorigen trat 1876 diese Wochenschrift
ins Leben und wiederum war es Röttger, welcher dem Heraus
geber Dr. E. Moritz die günstigsten Anerbietnngen machte, so
dass auch die «St. Petersburger med. Wochenschrift» bis in den
8. Jahrgang hinein in seinem Verlage erschien.
Röttger war ein Mann von eehr vielseitiger Bildung und voll
regsten Strebens, dabei eine sympathische Persönlichkeit, die sich
viele und einflussreiche Freunde zu gewinnen verstand. Obgleich
praktischer Geschäftsmann, ging doch ein idealistischer Zug durch
alle seine Unternehmungen, denen er sich meist mit grosser Wärme
und bedeutender geistiger Arbeitskraft hingab. Doch das auf
reihende Petersburger Leben und eine überwältigende Arbeitslast
wurden seinei nicht sehr kräftigen Gesundheit zuletzt verderblich.
Schon seit etwa 4 Jahren begann er zu kränkeln, konnte immer
weniger den Anforderungen seiner vielseitigen Geschäfte nachkom
men nnd im März des vorigen Jahres begann jene Spitzenpneumonie,
die sich sehr bald als tubérculos declarirte und ihn nöthigte Alles
aufzugeben, um ein milderes Klima aufzusuchen. Es hat ihn nicht
gerettet!
Friede seiner Asche ! M.

Vermischtes.
— Die Feier des 25-jährigen Bestehens des allgemeinen
t'ereins St. Petersburger Aérete.
Am 23. März, dem Tage, an welchem der Verein vor 25 Jahren
seine erste Sitzung abgehalten, versammelte sich gegen 5 Uhr im
grossen Saale der Petrischule eine ansehnliche Gesellschaft hiesiger
Aerzte zur Festsitzung. Nachdem der aus den Herren v. Grüne-
waldt, Moritz , Magawly und Petersen bestehende Aus-
schuss am festlich geschmückten Tische Platz genommen, wurde
um 5'/* die Sitzung eröffnet, worauf der seit 19 Jahren das Präsi
dium führende Dr. v. Grünewaldt in einer längeren Festrede,
(s. oben), über die Entwicklung der Gynäkologie und Geburts
hilfe während der letzten 25 Jahre sprach, wobei er daraufhin
wies, wie der Verein während seines ersten Vierteljahrhunderte
stets bemüht gewesen, auf der Höhe der Wissenschaft zu stehen
und an der Entwickelung detselben mitzuarbeiten. Nach dieser
mit allgemeinem Beifall aufgenommen Rede begannen die erschie- [
neuen Deputationen ihre Glückwünsche darzubringen und waren
folgende Körperschaften durch Adressen vertreten.
1) Die „deutsche ärztliche Gesellschaft", in deren Namen Leib-
medicus Dr. Karell in schlichten, warmen Worten herzliche
Glückwünsche aussprach.
2) „Общество русскихъ врачей", (Gesellschaft russ. Aerzte),
dessen Adresse Dr. Kuprianow überreichte.
3) Die „hiesigen Hospitäler" in deren Vertretung Dr. Herr
mann, Dr. L i n ge n und Dr. L ap u s с h i n>k i erschienen waren.
4) Die „pharmaceutische Gesellschaft", vertreten dnreh Herrn
Mag. Martenson.
5) Die „Gesellschaft der Marineärzte zu St. Petersburg" vertreten
durch Dr. Schröder.
6) Die „Petersburger med. Gesellschaft", in deren Namen Dr.
J. Bertenson eine reieh geschmückte Adresse überreichte.
7) Die „Pirogow'sche chirurgische Gesellschaft", durch Dr.
Karpin ski vertreten.
8) Der „Docenten- Verein der militär-medicinischen Académie",
im Namen der Deputation sprach Dr. Anrep.
9) Die „Общество практпческихъ врачей" (Gesellschaft prak
tischer Aerzte), vertreten durch Dr. Karpi nski.
Jeder Deputation, deren Reden theils in deutscher, theils in
russischer Sprache gehalten wurden, antwortete Dr. v. Grüne
waldt in derselben Weise und überreichte jeder Deputation die

soeben erschienene vondenDDr. Hinze und Petersen verfasste
beschichte des Vereins.
Hierauf wurde noch eine Reihe von Telegrammen verlesen und
zwar von verschiedenen auswärtigen Gliedern des Vereins vom
Verein der Marinearzte in Kronstadt, Prof. Wahl in Doruat vom
Rédacteur des ^Wratsch", Prof. M an a see 'in etc. etc.

'

Um 7 Uhr Abends versammelte sich eine aus с 80 Personen vor
herrschend Mitglieder des Vereins, bestehende Gesellschaft

'
zum

Festmahl im Hôtel Angleterre. Die Reihe der Toaste eröffnete der
unermüdliche Präses Dr. v. Grünewaldt mit einer längeren
schwungvollen Rede, die mit einem Hoch auf S. M. den Kaiser
Alexander III. endete. Hieran schloss sich eine theils ernst theils
launig gehaltene Rede des Dr. Mass mann, in welcher er den Aus-
schuss leben liess. Nun folgte eine Reihe, meist humoristisch ge
haltener Reden. Mit grossem Beifall wurde ein von Dr. Eberm ann
in russischer Sprache in Knüttelversen verfasstee Epos «die
Entstehung, die Kindheit und Jugend des Vereins, aufgenommen
welches gedruckt unter den Anwesenden zur Vertheiluug gelangte!
Dr. Petersen verlas eine humoristische Zusammenstellung der
'Druckfehler aus der Geschichte des I ereins.» In ernsten Worten
gedachte Dr. Magawly der dahingeschiedenen Mitglieder. So
wechselten Einst und Humor und ein vorzügliches Männerquartett
zeigte, dass der Verein nicht nur auf dem Gebiete der Wissenschaft,
sondern auch auf dem der Musen wohlbekannt.
Der ganze Verlauf des Festes war ein äussert animirter, har
monischer und wird allen Theilnehmern in angenehmer Erinnerung
bleiben, als ein erfreuliches Zeichen collegialen Einvernehmens
unter den hiesigen Aerzten. Zu erwähnen wäre noch, dass Dank den
administrativen Talenten des Dr. Luppian, der die Ausrichtung
überwachte, die Organisation des Festessens eine vorzügliche war.— Am 27. März verschied hieselbst an einer Pneumonie der Arzt
beim Finanzministerium, w. Staatsr. Dr. Adolph Goedechen
im Alter von 79 J. G. war in Dorpat (1805) geboren, wo er auch seine
Schulbildung erhielt und darauf von 1823—1828 Medicin studirte.
Nach Absolviiung des Doctorexamens wurde er Marinearzt und
macLte als solcher auf der Frégate »Lowitsch. den Türkenkrieg niit.
Später trat er in den Civildienst und war längere Zeit Professor und*
Director des Hebammeninstituts in St. Petersburg. Seit 1848
fungirte er als Arzt bei der Canzellei des Finanzministeriums.
— Am 23. März с verstarb in Moskau der verdienstvolle Gründer
und langjährige Präsident der dortigen «Gesellschaft von Freunden
der Naturwissenschaften, Anthropologie und Ethnographie«, Prof.
emer. der Moskauer Universität Dr. med. Gregor Schtschu-
rowski im 82. Lebensjahre. Der Verstorbene hatte seine Schul
bildung in der classischen Abtheilung des Moskauer Findelhauses
erhalten , and widmete sich darauf dem Studium der Medicin. Nach
Erlangung des Arztgrades im Jahre 1826 und einige Jahre später
desDtctorgrades trat er in den Dienst als Arzt am Findelhause.
Im Jahre 1832 wurde er Docent der Naturwissenschaften in der
medicinischen Facultät in Moskau und 3 Jahre später Professor der
Mineralogie an der Moskauer Universität. Im Jahre 1878 beging
Seh. sein 50-jähriges Jubiläum. Die bei dieser Gelegenheit heraus
gegebenen wissenschaftlichen Abbandlungen, Vorträge u. s. w.
Sc.htsch uro weki's bilden einen stattlichen Band.
— i erstorben: In St. Petersburg der Arzt Wen ge row,
welcher soebenseinen Cursus an der militär-medicinischen Académie
absolvirt hatte; in Moskau Dr. M ich ai low; in Omsk Dr. N.
Ssokolowan Phthisis.
— In Riga verstarb vor Kurzem an der Lungenschwindsucht der
Militärarzt Dr. M. Iwanow. Von dem Dahingeschiedenen sind
mehrere beachtenswerthe Arbeiten aus dem Gebiete der Chirurgie
veröffentlicht worden, unter Anderen. «Ueber Anwendung des Ozon
in der Chirurgie« und «die Glas- Drainage.« (Russ. Med.)
— In Urjupino (im Gebiet der donischen Kosaken) ist der junge
Arzt P. Po po w an der Sehwindsucht gestorben. Er hat seine junge
Frau mit einem Brustkinde ohne alle Existenzmittel hinterlassen.
— Zum Professor-Adjunct für den vacanten Lehrstuhl der Ge
burtshilfe und Gynäkologie an der militär-medicinischen Académie
ist der Privatdocent Dr. A. Lebede w gewählt worden.
— Dr. Eck, welcher von der russischen Regierung zur Erfor
schung der Cholera nach Egypten abdelegirt war, ist bereits hierher
zurückgekehrt.
— Als interimistischer Rédacteur der «Sdorowje» zeichnet nach
dem Rücktritt des Prof. Dobroslawin der Herausgeber dieser
Zeitschrift, Buchhändler Zy lo w.
— An Stelle des verstorbenen Dr. Toropow ist Dr. Holm zum
Oberarzt der Heilanstalt der unter dem Protectorat der Gross-
fürstin Katharina Michailowna stehenden Gemeinschaft zur
Kreuzeserhöhung ernannt worden.
— Die von der St. Petersburger Medicinischen Gesellschaft für
das Jahr 1884 gestellte Aufgabe sur Bewerbung um den auf den
Namen des Professors N. W. Sklifossowski gestifteten Preis
lautet: «Mechanismus und Be handl un g derKnochen-
Fracturen der Extremitäten vom Ge sichtspunete
der gegenwärtigen Chirurgie.» Die Bewerbungsbedingun
gen sind folgende : l)Ein Recht zur Bewerbung um den Preis haben
sowohl die Glieder der Gesellschaft als auch andere Aerzte, welche
den Cursus auf einer der Universitäten des Russischen Reiches oder
in der militär-medicinischen Académie absolvirt haben. 2) Manu-
scripte oder Correctur-Bogen sind vor ihrem Erscheinen in russischer
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Sprache aniden Namen deaPräsidenten der Gesellschaft bis z.l. Dec.
1884 einzureichen. 3) Die Abhandlung kann ohne Angabe des Na
mens des Verfassers, muss aber mit einer Devise versehen sein ;
diese Devise muss mit der Unterschrift des Verfassers in einem be
sonderen versiegelten Couvert eingereicht werden. 4) Das auf eine
sorgfältige Prüfung der vorgestellten Arbeiten und eine wissen
schaftliche kritische Beurtheilung seitens einer besonders erwählten
Commission gegründete Votum der Gesellschaft wird in der Jahres
versammlung, entsprechend dem § 4 des üstaws, auf Grundlage der
Meinung der Commission gefallt, wobei die Glieder der Commission
als Bewerber um den Preis nicht auftreten können. 5) Die Preise
der Gesellschaft können entsprechend dem § 5 des Ustaws entweder
in Geld oder in goldenen Medaillen, welche Allerchöcbst am 2. De
cember 1883 bestätigt worden sind, besteben. 6) Den Namen des
Verfassers der preisgekrönten Arbeit bringt die Gesellschaft zur
allgemeinen Kenntniss.

Congress für innere Medicin.
I.

In dem Verein für innere Medicin in Berlin, aus dessen Initiative
bekanntlich die Schöpfung des Congresses für innere Medicin hervor
gegangen ist, dessen erste beiden Sitznngen schon im In- und Aus
lande eine verdiente Würdigung gefunden haben, beschäftigt man
sich um so lebhafter schon jetzt mit den Vorbereitungen zu dem
Empfang des letzteren, als ja gleichzeitig das Jubiläum des ersten
Vorsitzenden des Vereins, Geheimrath Prof. Dr. v. Frerichs,
gefeiert wird.
Unter dem Vorsitz des Herrn Geheimrath Ley den trat am
13. d. M. eine vorbereitende Commission zusammen, die sich aus
Mitgliedern des Congresses und des Vereins für innere Medicin zu
sammensetzte. Anwesend waren u. A. die Professoren Fraentzel
undSenator, Abgeordneter Th i I e n i us. die Redacteureder Deut
schenmedicinischen und der Berliner klinischen Wochenschrift, Di
rector Dr. В i e s s, Sanitätsrath Dr. Or th mann, Dr. A. Fraen-
k e1,Sanitätsrath Dr. В eu s t e r, Dr. S. Guttmann.
Für die wissenschaftlichen Sitzungen, welche Vor- und Nach
mittags stattfinden werden, war Seitens der städtischen Behörden
der kleinere Oberlichtsaal des Rathhauses in liberalster Weise zur
Verfügung gestellt; da derselbe aber keine gute Acustik besitzt und
zu wenig Baum darbietet, so ist der grosse Saal des Architekten
hauses gewählt worden. In letzterem wird ein Auskunftsbureaa in
stallât, in welchem stets Delegirte anwesend sind, um die Mitglie
der und vor Allem die Gäste nach jeder Richtung hin zu orientiren.
Um letzteren die Auswahl der Wohnungen zu erleichtern, ist eine
Commission, bestehend ans den Herren Ley den, Boernerund
S. Gu ttm an n, gebildet worden, während die Herren Beuster
und Thi 1uni us es übernommen haben, Sorge zu tragen, dass den
Mitgliedern des Congresses Plätze in den königlichen Theatern und
dem Deutschen Theater reservirt werden.
Dem ständigen Secretair des Congresses, Herrn Dr. E m i 1P f e i f-
fer (Wiesbaden), ist für die Zeit des Congresses Herr Prof. Sena
torais zweiter Schriftführer zugesellt. Im Anschluss daranist, um
der Presse jederzeit authentische Informationen zugehen lassen zu
können, eine Press-Commission gebildet worden, der ausser den bei
den Schriftführern die Herren В оe r n er und S. Guttmann an
gehören.
In Aussicht genommen ist die Besichtigung von Krankenanstal
ten, die ein allgemeines Interesse darbieten, (die Universitätsklini
ken in der Ziegelstrasse und Artilleriestrasse, die städtischen Kran
kenhäuser im Friedrichshain und in Moabit) sowie der Besuch der
städtischen Irrenanstalt in Dalidorf, des Central- Viehhofes und sei
ner Schlachthäuser und der Rieselfelder bei Osdorf. Man darf, wie
bei der Versammlung des Deutschen Vereins für öffentliche Ge
sundheitspflege, auch diesmal auf die Bereitwilligkeit der Herren
Dirigenten wie der städtischen Behörden rechnen, und hat Herr
Boerner den Auftrag erhalten, in dieser Beziehung alle erforder
lichen Schritte zu thnn.
Am Abend des 20. April findet die Begrüssung der Gäste statt,
während am 23. April das Diner zn Ehren des t 'ongress-Präsidenten
v. Frerichs in Aussicht genommen ist. Neben den Mitgliedern
und Theilnebmern des Congresses werden für Aerzte, welche zu
keiner dieser Kategorien gehören, den Sitzungen aber als Zuhörer
beiwohnen wollen, die nöthigen Plätze stets zur Disposition gestellt
werden. Es ist dringend wünschenswerth, dass gerade die Berliner
CoIle gen sich recht zahlreich einfinden.

Folgende Themata sollen zur Verhandlung kommen:
Am ersten Siteungstage: „Ueber die genuine Pneu
monie" (Aetiologie, Pathologie, Klinik, Therapie). Referent:
Herr Jttr g ene en (Tübingen); Correferent: Herr Alb.Fraenkel
(Berlin).
Am zweiten Sitzungstage: „Ueber Poliomyelitis und
Neuritis". Referent: Herr Ley den (Berlin); Correferent: Herr
Schnitze (Heidelberg).
Amdritten Sitzungstage: „Ueb er nervöse Dyspepsie".
Referent: Herr Leu be (Erlangen); Correferent: Herr Ewald
(Berlin).

Ausserdem sind folgende Vorträge angemeldet:
Herr Hermann Weber (London): Ueber Schulhygiene in Eng
land, besonders mit Rücksicht auf ansteckende Krankheiten. Herr

Rosenthal (Erlangen): Ueber Reflexe. Herr G о 11z (Strassbnrg):
Ueber die Localisationen der Functionen des Grosshirnes.. Herr
Pf eiff er (Weimar): Ueber Vaccination. Herr See gen (Carlsbad):
Ueber Diabetes. Herr Rossbach (Jena): Bericht über die Com
mission zur Behandlung der Infectionskrankheiten. Derselbe:
Ueber eine neue Heilwirkung des Naphthalin.

Kran ken bestand der Civil- u. Kinderhospitäler St. Petersburgs
am 23. März 1884.

M. W. Summa.
Civilhospitäler 3130 1821 4951
Kinderhospitä'.er 157 181 338
Unter der Gesammtzahl befanden sich : M. W. Summa.
Typhöse Krankheiten (abd., exanth., rec.) 295 136 431
Scharlach 23 27 50
Pocken 2 7 9
Venerische Krankheiten 525 403 928

Die Ambulanzen der Kinderhospitäler wurden in der Woche
vom 18. bis 24. März 1884 besucht von 2906 Kranken, darunter
zum ersten Mal von 1266.

für
Mortalitäts- Bulletin St. Petersburgs
die Woche vom 18. bis 24. März 1884.
Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:
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2) nach den Todesursachen:
— Typh. exanth. 2, Typh. abd. 26, Febris recurrens 4, Typhus
ohne Bestimmung der Form 3, Pocken;5, Masern 52, Scharlach 13,

Diphtherie 19, Croup 2, Keuchhusten 6, Puerperalkrankheiten 4,

Dysenterie 2, Thiergift 2, andere Infectionskrankheiten 6.
— Gehirnapoplexie 11 , Entzündung des Gehirns und seiner

Häute 38, andere Gehirnkrankheiten 28, Krankheiten des Her
zens und der Gefässe 22, acute Entzündung der Athmungsorgane

93, Lungenschwindsucht 128, andere Krankheiten der Brusthöhle
23 , Gastro-intestinal-Krankheiten 108 , andere Krankheiten der
Bauchhöhle 25, angeborene Schwäche und Atrophia infant. 40,
Marasmus senilis 26, Cachexia 36.
— Tod durch Zufall 8, Selbstmord 2, Mord 0.
— Andere Ursachen 13.

Mortalität einiger Hauptstädte Europas.

Name Neuer Styl.
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Stockholm. . 2—8 März 181732 84 5 24,o! 5,9 31,i

Kopenhagen.. 5— 11 März 267000 114¡ 1122,»! 9,e 40,.

Berlin. . . . 9— 15März 1225065 917 97 23,«; 10,« 38,»

Wien .... 9— 15März 759849 4421 35j30,j| 7,o 39,«

Brüssel . . - 2—8 März 171293 77l 6 23,« 7,* 34,э

Paris .... 7—13März 22399281193 163 27,ti13,t 32,o

London . . . 9— 15März 4 019 361 1660 270 21,«116,» 35,»

St. Petersburg 16-22 März. 928 016 759 116 42,s 12,« '34,*

Machete Sitzung dee deutschen ärztlichen Vereine
Montag den 2. April 1884.

Nächste Sitzung des allgemeinen Vereins St. Peters
burger Âerzte Dienstag den 24. April 1884.

Nächste Sitzung der geburtshülflichen Section Don
nerstag den 6. April 1884.

Die
halbjährlichen Pensionen aus der Marien-Casse für Wittwen und
Waisen der Aerzte, werden ausgezahlt in der Wohnung des bestän

digen Curators der Casse Dr. A. Sagorsky, Kirotschnaja J* 8 Wohnung
№ 62 — täglich, vom1. bis 7. April von 11Uhr Morg. bis 1Uhr Nachm.

рЕДАКц1Я
— "

Календаря для врачей
покорнейше просить гг. содержателей л*чебньгхъ заве дети, оптиковъ, механюсовъ, мастеровъ хирургическихъ
инструментовъ, бандажистов!., дрогистовъ и т. д. доста
вить свои адресы для noüimeHia въ календарь на 1885 годъ.

Адресовать въ книжный магазинъ К. Л. Риккера, С. -Пе
тербург!., Невстй проспектъ № 14.
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Alleinige Annahme der ausländischen Annoncen (mit Ausnahme der Bücher-Anzeigen) in den Central-
Annoncen-Expeditionen in Moskau, Petrowka № 6 nnd in St. Petersburg, Newsky № 8.

Neu erschienen:

Die Fettleibigkeit
und ihre Behandlung
von Prof. Dr. W. Ebstein,

Director der medicinischenKlinik in Göttingen.
Sedante Auflage.
Preis Mk. 2, geb. Mk. 2,50.

Binnen Jahresfrist in sechs starken Auflagen
verbreitet, empfiehlt diese Schrift eine Behand
lungsmethode der Fettleibigkeit, welche denAn
forderungen an eine gesundheitsmässigeLebens
weise durchaus entspricht und vom besten Er
folge begleitet ist.

J. F. Bergmann, Verlagskandlnng.
Wiesbaden.

BAD ELSTER
im Königlich Sächsischen Voigtlande.
Eisenbahnstation zwischen Beichenbach in

Sachsen and Eger in Böhmen.

Saison тот 15. Mai bis 30. September.
Für die vom 1. Septemberan Eintreffendenhalbe

Curtaxe.

(1883 Frequenz : 5462Personen mit Einschluss
der Passanten.)

Bister besitzt an Kohlensäure reiche, alca-
liseh-salinische Stahlquellen, die eu Trink- und
Badecuren dienen; 1 Glaubersatzsäuerling (die
Salzquelle)-, Lager von vortrefflichen salini
schenEisenmoor. Die Mineralwasserbäder wer
den, je nach Verlangen, mit oder ohne Dampf
heizung bereitet. Molken täglich frisch.
Erfolgreiche Anwendung finden die Elsterer
Eisenquellen und Muorbdder gegen verschie
dene Zustände von ßlularmuth, wie nach
schwerenGeburten, Aborten, starken Verwun
dungen, beiHämorrhoidalblutungen, nach über-
standenen schweren acuten und chronischen
Krankheiten u. s. w., bei Bleichsucht mit Nei
gung zu Recidiven ; gegenKrankheiten desNer
vensystems, als krankhafte Reizbarkeit dessel
ben, Nervenschwäche, Hysterie, Neuralgien, Er
schöpfungsparalysen, beginnenden Tabes dorsa-
lis und gegengewisse Krankheilen der weibli
chen Sexualorgane, als Menstruationsmangel,
zu reichliche und schmerzhafte Menstruation,
Catarrh der Gebärmutter, Sterilität p. p.
Die Elsterer Salzquelle (Glaubersalzsäuer
ling) nur zu Trinkcuren benutzt, bewährt sich
bei Blutstockungen im Unterleioe, sogenannter
Abdominalplethora, besonders, wenn ein ge
wisser Grad von Blutarmuth nebenbei besteht,
bei chronischen Magen- und Dickdarmca-
tarrhen, beihabitueller Stuhlverstopfung, chro
nischer Blut überfidlung der Leber und Gebär
mutter mit reichlicher Menstruation, bei chro
nischem Bronchialcatarrh und chronischer
Gicht.
Die Curmittel von Elster werden mit bestem
Erfolg vielfach auch zu Nachcuren nach dem
Gebrauche anderer Bäder verwendet.
Die ausserordentlich gesunde, vor rauhen
Ostwinden geschützteLage des Ortes in liebli
cher Waldgegend bei einer Seehöhe von 473
Meter empfiehlt aber Elster auch als klimati
schen Curort für blutarme Kranke und Nerven
leidende, sowie für Solche, welche durch gei
stige Ueberanstrengung erschöpft sind.
Zur weiteren Orientirung über die therapeuti
schen Verhältnisse wird auf die Officialschrift :
Bad Elster von Dr. R. F 1e с h s i g, 2. Auflage,
Leipzig im Verlag von J. J. Weber 1875 ver'
wiesen.

Der Mineralwasserversand erfolgt durch
den Brunnenpächter Robert Blankmeister,
der Moorerdeversand durch die königliche
Bade-Direction. 61 (2)

Bad Elster 1884

Der Königliche Badedirector :
Otho.

Neu erschienene medicinische Werke.
Vorräthig in der Buchhandlung топ
Carl Bicker in St. Petersburg,

Newsky-Prospect JM»14.
Toldt, Lehrbuch der Gewebelehre. Mit 195
Abbildungen, 2. Auflage, 1884, 8 Rbl. 40 Кор.
Koch, Encyclopädie der gesammten Thier-
heilkunde und Thierzucht, I. Bd. 1. Lief. 1884,
1 Rbl. 10 Кор. (Vollständig in circa 28 Lief,
à I Rbl. 10 Kop).
Waldeyer, Atlas der menschlichen und thieri-
schenHaare sowie der ähnlichen Fasergebilde.
Mit 12Lichtdruck-Tafeln. 1884, 7 Rbl. 20 Kop.
Mitchell, Fat and blood : an essayof the treat
ment of certain forms of neurastheniaand hyste
ria. 3 ed. 1884, 2 Rbl. 70 Кор.
Hamilton, A manual of medical jurisprudence,
with special referenceto diseasesand injuries of
the nervous system. 1884, 9 Rbl.
Millican, The Evolution of morbid germs.
1884. 2 Rbl. 30 Кор.
Das elektrische Licht in seiner Anwendung
uf die Kriegsheilkunde. 1884, 60 Kop.

НЕШ
îiepotin $ari», 22, buulevurd Montmartre.

PASTILLES DIGESTIVES, bereitet
in 2Htf;9auäbeulZaUe,meldjesans befouberev.
Quedengeroounenroirb,con ferjrimgeueljniem
©efdjmatfeuub fe$rroirffamgegenUebclteiten
unbBerbauungíbeídjroerben.
SELS BE VICHY POUR BAINS, %ш
Sßerfonen,toeídjenerfjinbertfinb,bieJtur hi 3?!фп
jelbftju gebiaudjeu.genügt}u einemSabe»он
biefem6olje ein '^atrojenauf eineJoanne.
¿ur ÎBenneibungnon $lj5[jà)ungeu»erlange
manaufallenRatetenbieÏRarfe

Ser tSompagnit.

En vente à St. Pétersbourg chez Mrs. Stoll

& Schmidt, Société pharmaceutique com

merciale russe, H. Klos & Co.

Saison-BIaíí russischer Gnrorfo
(Сезонный Листоеъ русскихъ минеральныхъ водъ)

redigirt von F. Weber in St. P e t e r s b u r g.
Populär-balneologischesBlatt, erscheint im Jahre 1884 wöchentlich während der Badesaisonrussi
scher Curorte in russischer Sprache (Artikel über die baltischen Curorte in russischerund deutscher
Sprache) unter Betheiligung des Präsidenten der russischenhygienischen Gesellschaft Prof. emer.
Leib-Medicus Dr. Zdekauer, des Präsidenten der balneologischen Section Prof. Suschtinskij, Prof.
Slawjanskij, der Docenten für Balneologie an der Universität Moskau Dr. Bogoslowskij. Docenten
der militär-medicinischen Académie Dür, Miersziejewskij, Pawlow, Poehl, der Doctoren Dia-

troptow, Oobronrawow, HUbner, Fitzner, Spiegel und Anderer.
Das Saisonblatt hat die Tendenz, die Leser mit demWesen unserer heimischenCurorte

bekannt zu machen und zugleich ein treuesBild desBadelebens in denselben zu geben, wodurch
die Kennmiss unserer heimischenBäder-Schätze popularisirt werden soll.

Die ersteNummer erscheint vor Beginn der Saison Anfang April und wird an alle hervor
ragendenAerzte, Mitglieder gelehrterVereine und andere durch das ganze Reich versandt,wodurch
dieselbe zu einem fruchtbringenden Insertionsorgan für Curorte, Heilanstalten , Bibliotheken,
Fabriken chirurgischer Instrumente und medicinischerApparatewird. (1)

Abonnementspreis mit Zustellung in alle Orte des Postverbandes2 Rbl. ; Subscriptionen
werden in allen Buchhandlungen, im Redactionsbureau(Typographie D. Janpolskij's, Nikolajew-
skaja Л>4з) sowie beim Rédacteur (Sagorodnij-Prospect № 25) angenommen. Der Insertionspreis
für die 3 Mal gespalteteZeile in Petit ist für Anzeigen heimischer Curorte und Heilanstalten 5 Кор.,
für Insertionen überhaupt und Anzeigen ausländischerCurorte 10 Kop. oder 20 Pfennige.

Neuerer Medicinischer Verlag von J. F. BERGMANN in Wiesbaden.

Zeitschrift für Ohrenheilkunde.
Unter Mitwirkung

hervorragender Faehg e n о s s en
herausgegeben

in deutscherund englischer Sprache
von

H. Knapp in New-York und S. Moos in Heidelberg.
Fester Jahres-Abonnements-Preis : 16 Mark. — Nachträgliche Vertheuerung
durch besonders berechnete Supplementhefte ist principien ausgeschlossen.

Unser Journal bietet.
I. Originalabhandlungen, in denenbesondersdie praktische Ohrenheilkundebevorzugtwerden
soll, und

II. SystematischeBerichte über die Fortschritte und Leistungender Ohrenheilkunde, bearbeitet
von Dr. Arthur Hartmann in Berlin, Privatdocent Dr. H. Sttinbrügge in Heidelberg und
Dr. Oskar Wolf ia Frankfurt amMain,

in raschestemErscheinen, der Art, dassbeispielsweise bereits dasJanuarheft über das zweite Se

mester des vorausgegangenenJahres referirt.
Originalbeitrage sind gefälligst an Herrn Prof. Dr. S. M оо s in Heidelberg einzusenden.
Behufs Referirung werden die Herren Verfasser ohrenärztlicherSchriften in ihrem eigenen

Interesse gebeten, Separatabdrucke, resp. Duplicate der betr. Joumal-Nummern und Recensions-

exemplare, Gesellschafts- und Anstaltsberichteetc. ebenfalls an Herrn Prof. Dr. S. Moos in Hei
delberg einzuschicken.

«s "Grand Hôtel.
Das ganze Jahr offen. 56 (3)

Ф Meerbader vom Mai bis November.
Wintersaison. — Pension.
Eigenthümer : Buoher-Durrer

1^9 vom Hôtel Bttrgenstock<ftHôtel
de l'Europe Luzern.
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О©OÖ0000003000000COOVor Fälschung wird gfo w а. г и t. О
WVerkauf blos in grün versiegelten und blau etiquettirten Schachteln, ~ma g

ßiliner Verdauungs-Zeltchen. X

ASTILLES DE BILINo
Vorzügliches Mittel bei Sodbrennen, Magenkatarrhen,Verdauungs- 5
Störungenüberhaupt. Depots in St. Petersburg bei Stoll & Schmidt, H
Russ. Pharmac. Handels-Gescllsch., Rulcovius& Holm, H. Klos & Co., z

sowie in den Apothekenund Droguen-Handlungen. |¿
Brunnen -Direction In Bllln (BShmcn). 58(5) q

бооооэоооооооэоэооооооооооооэооэоооооооо

,Sa.x,BAD NEUENAHR. «r
Alkalische Therme im Ahrthale zwischen Bonn und Coblenz, reich an Koh
lensäure. Als Specificum bewährt bei chronischen Catarrhen der Verdau
ungs , Harn- und Respirations -Organe, bei Nieren- Catarrh, Leberanschwellun
gen, Diabetes mel., Gicht, Rheumatismus uud Uterusleiden. Nur das Curhôtel
mit Tarifpreisen und vortrefflicher Restauration steht in directer Verbindung
mit den Bädern. Näheres durch die Aerzte und den Director. 42 (6)

Auszug aus k. k. Hofrath Dr. Löse hne г 's Schritt :
D HS

AIDSCHITZER B8TTERWÄSSER!
als wahre und reinste Bittersalzquelle von keinem anderpnjj
sogenannten Bitterwasser übertroffen, ist ein mächtiges Arznei-®
mittel in einer grossen, leider höchst traurig folgereichen Reihe von Krank-ff

Iueiten

— bei langjährigen Unterleibsleiden, Hämorrhoidal-Be-g
y^^P sehwerden, Hypochondrie und Hysterie, giohtischen Ablage- j£

rungen. Skropheln, Wurmkrankheiten etc. und hat den Vorzug,©
ufolge seiner keineswegs stürmischen Einwirkung, auch den zartesten Organismen die»
^reiflichsten Dienste zu leisten. 55 (5)

M. B\ Л.. Inrtutsric-Dircoiion in EHlln (Böhmen).tlbniit in St. Petersburg bei Stoll & Schmidt, Russ. pharmac. Handelsgesellsch.«
¡ Rulcovius& Holm, H. Klos & Co. J
Saison Mai bis

October St. Blasien
Post-, Telegraphen
station, Bahnstation

Albbruck
im sßrtl. Hoh-wíti-z-'íva.U'lo, W5ü M. hoch

von prachtvollen Tannenwäldernumschlossen;Milch, Lager aller Mineralwässer; Douchen,Fichten
nadel- und SooHläder im Badehausedes Curarztes. Elektrotherapie und Massage. Mehrere Hotels
und Pensionshäuser.ComfortablesPensionshaus „Villa des Dr. Haute", unmittelbar am Waldes
säume, mit offenen und gedeckten Altanen und grosser gedeckterTerasse sowie eleganten Ge

sellschaftsräumen. Täglich concertirtmehrmals die neu engagirtegute Curcapelle.
Näheres durch Prospecte»francodurch 62 (2)

Dr. med. Haufe, Gurarzt.

Saxlehner's Bilterqueile

HUNYAOI JANOS
durch Liebig, Bunsen, Fresenius
analysirt, sowie erprobt und als vorzüg
lich geschätzt von medicinischen Autori
täten, wie Botkin, ¿dekalier, Chalubinski,
Kosinski, Szokalski, Brutzer, Virchow, Bam
berger, Hirsch. Scanzoni, Nussbaum, ts-
niarch, Kussmaul, Schultze, Wunderlich,
Friedreich, Spiegelberg u. A., verdient mit

Recht als das

Verlässlichste und Wirksamste aller

Bitterwässer

¡empfohlen zu werden. — Zu haben in
allen Mineralwasserhandlungen und den
meisten Apotheken, doch wird höflichst
gebeten, stets ausdrücklich „Saxleh
ner's Bitterwasser" zu verlangen. -
|Brunnenschriften gratis. 23 (20)

Der Besitzer:

¡Andreas Saxlehner, Budapest,

« F К Л К К

Vic toria- Bitterwasser
nach amtlichen Analysen und Gutachten der
hervorragendsten Kliniker der Gegenwart das
gehaltreichste und daher wirksamste unter
allen existirenden Bitterwässern. Analysen
von Prof. Ros сое (Manchester), Munt!
(Paris), Ulex (Hamburg), Milicer (War
schau), Minder (Moskau)

flio Theile

Victoria Bitterwasser i= g
Hunyadi Janos I S I
Püllnaer f-gg
Friedrichshaller . , ) н
Prof. Minder,
riums an der Kais

in 1COO
58,05
41,73
32,72
25,29

Vorstand des Lab rata-
Universität Moskau : Ich

schwefeis.

32,38
18.14
12,12
5,15

84 '8
ooooooooooooooooqpoooooooo OOCOOOOO OOOi

B
NATÜRLICHER |

üiner Sauer briinn!
Altbewährte Heilquelle, vortreffliches diätetisches Getränk, оHeilquelle,

öepdts in St. IPetersbiirg":
bei Stoll & Schmidt, pharm. Handels-Gesellschaft,

б
О
О

54(3) g
»зоооооозооооооооооооэо оэооэоозоэоооооо

Rulcovius & Holm, H Klos & Co.

habe das Victoriabif terwttßser genauun
, tersneht und in 1000Theilen 58,07feste, dar-
¡unter 32,96 schwefelsaure Magnesia und

I 20,97 schwefelsaures Natron gefunden.— Ans
1dem ergiebt sich, dass das Ofener Victoriabit
terwasser unter allen bisher gekannten Bitter
wässern das reichste an wirksamen und heil

kräftigen Substanzen ist. —

Marienhospital, Moskau. Chefarzt Dr. So-
w a t z к i : Das Victoriabitterwasser habeich

in meiner Praxis als auch im Marienhospital
verwendet und selbst bei ganz kleinen Dosen
rauche und ausgezeichnete Wirkung beob
achtet. —

Normaldosis -§
- Weinglas, jedoch wird er

sucht ausdrücklich Victoriabitterwasser
zu verlangen. — Vorräthig in allen Drogue-
rien und Apotheken St. Petersburgs and

Russlands. 26 (2)

РЕДАКЦ1Я

Календаря для врачей
покорнЬйше просить гг. петербургских*

п московскихъ врачей доставить сбое
адресы съ обозначешемъ спепдяльноетн н

часовъ npiesia больныхъ въ книжный мага-
зинъ К. Л. Риккера, въ С.-Петербургь-
Hcbckíü просп., № 14.

Warme Mineral-, Schlamm- und
Soolbäder, Fichtennadel-, Eisen- und
kalte Seebäder. Mineralwässer
(Trinkhalle). Geschützte Lage,
milde, stärkende Seeluft. Cursaal,
Promenaden, Jardin publique und

Schlosspark.

Schlammbäder

HAPSALS.
Musik, Bälle, Bibliothek, Telegraph.

Woh nung e n

zu jedem Preise.
Hotels, Chambres garnie«, Speise
häuser. Lebensmittel billig.
Die Musiksteuer ist convertirt iu

Quartiersteuer.

Saison:
топ Mitte Mai bis Ende Augnst.

Seit 64 Jahren hat sich der im Ueberfluss hier vorhandene Schlamm bewährt bei : Skropheln (Caries), Geschwüre, Exsudatreste,
Rheuma, Gicht, Mereurialleiden, Syphilis. Catarrhe, Leber- und Milzanschwellungen, Sexualleiden, Bleichsucht, allen Schwächezustän-
den, Nervenleiden etc. Verboten ist er bei Schwindsucht, Blutungen und Geisteskrankheit. Communicationen : direct per Dampfer ав
die Hafenbrücke, auch über Baltischport und per Bahn über Kegel. Der Quartiere wegen schreibe mau an die Aerzte Dr. H u n n i u s.
Abels, Hof fm ann, Handelin, Linse oder an die 39 (3) Sadeeommleelon In Hnpeal.

Довводеноцензурою. С.-Петербургъ, 30 Марта 1884 г. Verlag von Carl Ricker. Buchdruckerei von A. Caspary, Liteiny M 52-
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Neue Folge. I. Jahrgang.

(In der Reihenfolge IX. Jahrgang.)
St. Petersburger

Medicinische Wochenschrift
unter der Redaction

von Prof. ED. v. WAHL in Dorpat und Dr. I_. v. HOLST in St. Petersburg.

Die <St.Petersburger Medicinische Wochenschrift» erscheintjeden Sonn
abend. Der Abonnements-Preis ist in Russland 8 Rbl. für das Jahr,
4 Rbl. fur dashalbe Jahr inclusive Post-Zustellung; in den anderen Län
dern i б Mark jährlich, 3 Mark halbjährlich. Bestellungen übernehmen
die Buchhandlungen aller Länder. Der Insertions-Preis für die 3 mal

gespalteneZeile in Petit ist 12Кор. oder 40 Pfenn.

Manuscripte sowie alle auf die Redaction bezügliche Mittheilungen bittet
man an den geschäftsführendenRédacteur, Dr. L. v. Holst in St. Peters
burg, Evangelisches Hospital, Abonnements-Aufträge, Inserate etc. an
die Buchhandlungvon C. Ricker in St. Petersburg, Newsky-Prosp. № 14
zu richten. Ausser demHonorar(i6 Rbl. pro Bogen) werden den Autoren

25 Separatabzügeihrer Original-Artikel zugesandt.

№14. St. Petersburg, 7. (19.) April 1884.

Inhalt t Rudolph Albrecht: Zwei weitere Fälle von Recurrens beim Fötus. — Referate. N. D. Monastyrski: Zur Frage
über die Behandjung der Narbensteno sen der Speisewege. — 8. Ros anow: Ein Fall von 15-tägiger Impenneabilität des Darmes. J.
Bloch: Elektricität bei Darmocclnsion. — Ole Bull: Bemerkungen über den Farbensinn unter verschiedenen physiologischen und
pathologischen Verhältnissen. — K. B. Lehmann: Ein Beitrag zur Lehre vom Qeschmackssinn. — W. Bechterew und Rosenbach:
Zur Physiologie der Intervertebralganglien. — Uebersicht der russischen psychiatrischen Literatur für 1883. — Bücher- Anzeigen
und Hesp rechungen. C. Q. Rothe: Die Diphtherie, ihre Entstehung, Verhütung und Behandlung. — Bina: Vorlesungen über Phar
makologie für Aerzte und Studirende. — J. Maschka: Handbuch der gerichtlichen Medicin. —Auszug aus den Protokollen des
deutschen ärztlichen l ereins. — Auszug aus den Fr otol ollen praktischer Aerzte zu Riga. — Vermischtes. — Krankenbestand in
den Civil- und Kinderhospitäler St. Petersburgs. — Mortautäts-BuUetin St. Petersburgs. — Mortalität einiger Hauptstädte
Europas. — Angeigen.

Zwei weitere Fälle von Recurrens beim Fötus.
Von

Dr. Rudolph Albrecht,
Prosector am Obuchow-Hospital in St. Petersburg.

In № 18 der St. Petersburger mediciuischen Wochen

schrift vom Jahre 1880 habe ich einen Fall von Recurrens
beim Fötus kurz beschrieben. Seitdem ist es mir gelungen,
noch zwei weitere ähnliche Beobachtungen zu machen, die

ich hiermit deshalb veröffentliche, weil einerseits einschlä
gige Fälle so überaus selten sind, andererseits, weil sie einige
Fragen veranlassen, deren Beantwortung vou hohem Inte
resse ist und vielleicht auch von praktischem Werthe sein
könnte.

Es sind folgende Fälle.
1. Eine 32 jährige Tagelöhnerin, im 8. Monate schwanger,
trat am 31. Mai 1881 mit einer Temperatur von 37,8° ins
Obuchow'scbe Hospital ein, nachdem sie 7 Tage lang hohes
Fieber, Kopf und Gliederschmerzen gehabt hatte. Arn Tage
ihrer Aufnahme will sie zu Hause stark geschwitzt haben.
Den 1. Juni MT. 37,5°, AT. 38,5°, gleichzeitiges Frösteln
und in der Nacht nochmals profuser Schweiss. Am 2. Juni
MT. 37,6°, AT. 37,8°, am 3. MT. 36,5°, AT. 36,4°, am
4. MT. 36,4°, AT. 36,4°, in der Nacht vom 3. auf den 4.
nochmals starker Schweiss. Am 5. Juni um 4 Uhr Morgens
begannen die Wehen und um 8 wurde ein schwächliches,

wenig entwickeltes Siebenmonatskind weiblichen Geschlech
tes geboren. Die Temperatur der Mutter betrug gleich
nach der Geburt 36,4°, am Abende desselben Tages 37,0°.
Am 6. Juni MT. 38,0°, AT. 37,8°, den 7. MT. 36,2°,
AT. 38,4°, den 8. MT. 37,7°, AT. 37,3°, den 9. MT. 36,8°,
AT. 37,8°, den 10. MT. 38,2°, AT. 40,0°, den 11. 39,0°
u. s. w., was sonst für uns kein weiteres Interesse hat. Die
Schwankungen der Temperatur vom 6. bis zum 9. Juni wur
den auf puerperale Zustände bezogen (Geruch, zeitweiliges
Ausbleiben der Lochien u. a.) und deshalb wurde auf Spi
rillen hin nicht untersucht; als jedoch die Temperatur
40° erreicht hatte, ergab die angestellte Blutuntersuchung
eine Menge Spirillen.
Das unentwickelte sehr schwächliche Kind zeigte gleich
nach der Geburt sehr schwache Lebenszeichen, starb aber

erst gegen Mittag des 8. Juni, also nach 76 Stunden. Am
8. Juni, etwa 24 Stunden nach dem Tode secirte ich es.
Die inneru Organe zeigten ein dem ersten, früher beschriebe
nen Falle vollständig analoges Bild, die Milz war immen-
vergrössert und hatte das für Recurrens so charakteristis
sehe Aussehen (Fischrogen), ihr Gewebe hart und brüchig-

Sofort von mir angefertigte Blutpräparate konnte ich
aus verschiedenen Gründen erst 28 Stunden nach der Prä
paration, also 52 Stunden nach dem Tode des Kindes unter

suchen ; es fanden sich in denselben eine Menge bewegungs

loser Spirochaeten. Viele von ihnen lagen einzeln, manche

andere zu 2 und 3, die meisten aber in grossen Haufen und
Geflechten, so dass ich zuweilen meinte, einen Zooglöahaufen
von sehr feinem Korn vor mir zu haben, aus welchem hier

und da einzelne oder ganze Büschel bildende Spirochaeten
hervorstehen. Sie erschienen alle etwas dicker als normal,

wie es bei den, vor Kurzem bewegungslos gewordenen Spi

rillen vorkommt. Ihre Windungen waren meist gleich gross,

nur bei einzelnen nicht ganz regelmässig. Das Erwärmen

der Präparate brachte keine Bewegung unter den Spirillen

zu Stande. Im Blute fanden sich ausserdem eine Unmasse

von Fäulnisoerganismen theils zerfallnen, theils gelösten

Blutkörperchen, Bacillen, Kokken u. s. w.

2. Der zweite Fall betraf eine schwangere Waschfrau von

32 Jahren, welche, am 16. Februar 1882 erkrankt, am 19.

in das Obuchow'sche Hospital eingetreten war— mit AT.
40,0°, P. 132 und R. 36. In der folgenden Nacht erfolgte

ein recht starker Schweiss, wobei die MT. auf 37,8° gefal
len war, der Puls blieb aber 132, was für eine Pseudokrise

sprach ; Abends betrug die Temperatur 39,2°. Patientin

klagte über starken Durst und Schwindel, Leber und Milz

waren vergrössert, die Bewegungen des Kindes wurden we

niger lebhaft Am 21. Februar MT. 38,7°, P. 120, AT.
40,2 °, am 22. MT. 39,5°, P. 120, AT. 39,0°, in der folgen
den Nacht starker Schweiss.

MT. P. AT.
nicht gemessen.
37,0» — 37,0°
36,6° — 36,4°
36,8° — 36,8°
37,0» 104 37,3°
36,8° — 40,4»

MT. P. AT.
23. Febr. 35,6° — 35,8° 1. März

24. « 35,6 0 — 36,4° 2. «

25. с 36,6° — 36,4° 3. «

26. « 35,8° — 36,0° 4. <

27. € 36,4° — 36,5° 5. <

28. « nicht gemessen. 6. <
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7. Mam 38,2° 102 40,5» 19. Man 37,1 » — 37,3»
8. « 39,0° 96 40,4° 20. «r 37,4» 90 37,0»
9. с 38,8° 108 40,0° 21. «Г 36,8» — 37,0»

37,0»10. « 37,0° il 8 40,7° 22. С 36,8 » —
11. « 37,4° 108 40,0" 23. « 37,6° — 37,4°
12. € 37,4° 120 36,1»

starker Schweiss.
24. M 37,6° —

(Parnlig
37,7°

37,3 »13. f 35,7° 72 36,2° 25. « 39,3° 100
14. « 35.8° 88 35.6» 26. ff 36,7» — 37,1°
15. • 36,0» — 36,3» 27. € 37,0° — 37,3»
16. 1 36,3» — 36,5« 28. « 37.4» — 36,4°117. • 3K,3o — 36,3» 29. t 36,7» 80
18. « 36,5° — 37,1»

Seit 3 Tagen Schmerzen im Unterleibe, am 28. Abends
Wehen, welche nach einer Siunde ein 7'/a monatliches todtes
Kind zur Welt beförderten bei geringer Blutung; am 29.
stand der Uterus 3 Querfingerbreit über der Symphyse. Die
Temperatur blieb 3 Tage lang normal, steigerte sich allmä-
lig, weil die Kranke im Hospitale einen Flecktyphus acqui-
rirt latte, von welchem genesen, sie nach 3' /2 Wochen ent
lassen werden konnte.
Der Fötus kam 18 Stunden nach der Geburt zur Section.
Als hei vorregendes Symptom der Recurrens fand sich eine
bedeutende Vergrößerung der Milz vor bei sehr grosser
Härte und Brüchigkeit des Organs- Die Maasse der Milz
betrugen : Länge 48 Mm., Breite 30 Mm., Dicke 12 Mm.,
Volum lü Cc, der bber: 89 Mm. von rechts nach links,
62 Mm. der rechte Lappen von vorn nach hinten, 52 Mm.
der linke Lappen von vorn nach hinten, Volum 38'/z Cc.,
der Nieren: Länge, die rechte 34 Mm. die linke 36 Mm.

Breite « с 22 « < « 24 «
Dicke » « 11 . . . 11 «
Volum < 6 Cc. . 6 Cc.

Im Blute waren keine Spirillen aufzufinden.
Die Maasse der frischen Oigane in den zwei ersten, von
mir veröffentlichten Fällen sind leider nicht vorhanden. Zur
annähernden Vergleichung lasse ich die Grösse der beiden
Milzen folgen, welche, der Länge nach durchschnitten, lange
Zeit in Spiritus gelegen und sich deshalb stark verkleinert
hatten und gebe auch die Maasse des Spirituspräparates der
dritten Milz, welche freilich erst in Müller 'scher Flüssig
keit gelegen hatte, l. Fall 2. FaU 3. Fall
Länge ... 32 Mm. 35 Mm. 43 Mm.
Breite ... 22 « — « 28 <
Dicke ... 9 « 13 < — <

Aus dem Befunde geht unzweifelhaft hervor, dass in den
drei von mir beschriebenen Fällen der Fötus bereits wäh
rend seines intrauterinen Lebens erkrankt war und zwar an
einer Krankheit, welche erwiesenermaassen durch das Ein
dringen parasitärer Organismen in den Körper entsteht.
Hier geschah es in einem Organismus, welcher, allseitig vom
Mutterleibe umschlossen, mit diesem nur durch die Placenta
zusammenhängt, woraus gefolgert werden muss, dass die
Uebertragung der pathogenen Organismen, aus dem Blut
kreislauf der Mutter in den des Kindes nur durch die Pla
centa vermittelt wurde. Seit Bollinger's Untersuchungen
nimmt man aber allgemein an, dass die Placenta kein orga
nisâtes Gebilde durchlasse, dass sie vielmehr ein Filter dar
stelle, welches nur den Gasaustausch zulasse. Diese Ansiebt
wurde durch die Beobachtungen von Braueil, Davaine,
Pasteur u. a. bestätigt, desgleichen auch von J. Strauss
und Ch. Chamberland1), welche fanden, dass die
Früchte der mit Milzbrandblut geimpften Meerschweinchen
in den verschiedensten Perioden der Gravidität nie Bactérien
enthalten und dass ihr Blut auch keine giftigen Eigenschaf
ten besitze. Das Gift der Hühnercbolera inficirt aber nach
denselben Forschern, auf trächtige Kaninchen übertragen,
die Früchte derselben, ebenso gehe der Vibrion septique
Pasteur's, wenn auch nicht constant, über. Gussero w
(Berl. klin. Wochenechr. 1880. № 17.) sagt zwar: ttrotz

') Strangs et Chamberland, recherches expérimentales sur
la transmission des maladies virnlentes aiguës de la mère au foetus.
(Compt. rend, de la societ. de biologie p. 683 in Yirch. Jahresber.
1882. Band 1. p. 240.

der fehlenden dîrecten Beweise kann die Möglichkeit, dass
Mikrokokken die Placenta durchwandern, nicht wohl be

stritten werden», fügt jedoch hinzu, dass er nie Verände

rungen im Darm, von Typhuskranken stammender neuge
borener Kinder gefunden habe, welche auf eine intrauterine
Erkrankung des Fötus am Typhus hingewiesen hätten.

Die oben beschriebenen Fälle beweisen zur Evidenz dis

Möglichkeit einer Erkrankung des Fötus an einem typhösen
Processe, dessen parasitäre Natur keinem Zweifel mehr un

terliegt, und dessen Mikrophyten sich so sehr von allen an

dern Gebilden nicht nur durch ihre Bewegungen, sondern
noch mehr durch ihre Form unterscheiden. Es entsteht
nun die Frage, ob die Spirochaeten als solche die Placenta

durchdringen und in den fötalen Kreislauf gelangen können,

oder müssen sie zu diesem Zwecke erst metamorphosin
d. h. in einen andern Zustand (Keim- oder Dauersporen)

übergegangen sein? Aus meinen frühern Beobachtungen
über die Entwickelung der Spirillen im Blut während der

Remission (auch ausserhalb des Organismus) (deutsch.. Arch.

f. klin. Medic. Bd. XXIX. S. 77—112) ist ersichtlich, dass
sie in einen solchen Zustand übergehen können und als

Dauersporen im Blute suspendirt sind ; sie circuliren zwischen

den Fieberanfällen im Blute entweder frei oder an die kör

perlichen Elemente des Bluts gebunden und sind nur in

Folge ihrer Kleinheit bis jetzt dem Auge der Beobachter

entgangen.

Es ist jedenfalls wahrscheinlich, dass diese minimalen

Gebilde das Filter der Placenta leichter durchwandern, als
die fertig gebildeten Spirillen, die zwar wenig dick, aber
sehr lang sind und deren Spiralform das Durchdringen einer

Scheidewand entschieden erschwert.

Könnte die Spirochaete als solche die Placenta frei pas-
siren, so stände eine gleichzeitige Erkrankung der Mutter
und des Fötus ausser Zweifel; anders steht die Frage, wenn

nur die Sporen derselben das Filtrum durchdringen können.

Die Infectionen der Mutter und des Fötus würden zeitlich

nicht zusammenfallen, es würde vielmehr die Ansteckung

des Kindes später als die der Mutter eintreten, die Krank

heit des erstem also unabhängig von der der letztern ver

laufen ; es könnte beispielsweise der Fötus sich im ersten

Anfalle befinden, während die Mutter schon abgeschwitzt

bat, nnd beim zweiten Anfall derselben, den Beginn der

Remission darbieten.
Die Incubationszeit der Recurrens beträgt nach überein

stimmenden Beobachtungen vieler Forscher 5— 8 Tage.
Wahrscheinlich Iritt mit den ersten Krankheitserschei
nungen zugleich auch die Fähigkeit der Mutter ein, ihr Kind

zu inficiren, es wird erst jetzt angesteckt und nimmt seiner
seits wieder 5—8 Tage für das Incubationsstadium in An

spruch. Da aber darüber noch Nichts bekannt ist, ob die

Sporen schon während des Fiebers vorhanden sind oder erst

mit dem Eintritte der Krise und dem Verschwinden der

Spirillen erscheinen, so könnte man fragen, ob nicht erst

durch den Eintritt der Krise die Möglichkeit der Infection
des Kindes gegeben wird und jetzt erst die erste Incuba-

tionsperiode beim Fötus beginnt. Welche von diesen bei

den Ansichten die richtige sei, kann nur durch zahlreichere

Beobachtungen festgestellt werden ; die oben mitgetheilten

Fälle sprechen sieber für einen zeitlichen Unterschied im

Verlaufe der Krankheit bei Mutter und Kind, ohne eine

klare Beantwortung dieser Frage zuzulassen.
Die Mutter erkrankte im ersten Falle am 25. Mai,

schwitzte 2 Nächte lang, und war 3 Tage fieberfrei. Am

5. Juni, 12 Tage nach der Erkrankung kam die Frühgeburt

zu Stande, nach 3 Tagen starb das Kind und zeigte bei der

Section eine so reichliche Menge Spirillen, wie sie gewöhn
lich in den letzten Tagen des Anfalls vorzukommen pflegen.

Während dessen schwankte die Temperatur bei der Mutter

in geringen Grenzen, war am Todestage des Kindes normal

und stieg am 8. Tage der Apyrexie binnen 24 Stunden auf

40,0 °. Also : Beginn des ersten Anfalls bei der Mutter am

25. Mai, definitive Krise am 2. Juni, zweiter Anfall vom 10.
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Juni ab, Tod des Kindes an einem der letzten Tage seines
ersten Recurrensanfalls am 8. Juni, folglich erkrankte es
bei durchschnittlicher Dauer des ersten Anfalls von 6—8
Tagen, am 1,2. oder 3. Juni.
Im 2- Fall erkrankte die Mutter am 16. Febraur, der er

ste Anfall dauerte 7 Tage, worauf eine Remission von 111/»

Tagen folgte, der 2. Anfall währte 5 Tage, die darauf fol

gende Remission zeigte eine geringe Temperaturhöhung
narh 14 Tagen (38 Tage nach Beginn der Krankheit), wo

rauf abermals 3 völlig fieberfreie Tage bis zum Eintritt des
Aborts folgten. Obwohl die Haut des todten Kindes etwas

macerirt war, so lässt sich bei den geringen Veränderungen
in der Consistenz und der Farbe der innern Organe kaum
annehmen, dass der Tod schon vor längerer Zeit eingetreten

wäre; die Härte und Grösse der Milz machen es trotz des

Fehlens der Spirochaeten wahrscheinlich, dass der Tod bald

nach der Krise beim Kinde eingetreten sei. Der Zeitpunct
der Erkrankung des Fötus lässt sich freilich nicht feststellen,

doch lässt sich auch hier die Annahme, dass beide Krank
heiten nicht coiocidirten, nicht von der Hand weisen.

Für die Ansicht, dass die Erkrankung des Fötus in utero
nicht gleichzeitig mit dem Befallenwerden der Mutter zu
sammenzufallen braucht, führe ich noch einen Fall an, der
durch seinen negativen Befund wichtig ist.
Eine 34-jährige Soldatenfrau erkrankte am 16. Mai 1882
an einer ziemlich schweren Recurrens. In der Nacht des
21. Mai kam ein Abort von Zwillingen zu Stande, worauf
das Fieber noch 3 Tage bis zur Krise anhielt; die Diagnose
der Krankheit war durch den mikroskopischen Nachweis von
Spirochaeten gesichert. Die Zwillinge im Alter von etwa
•V/s Monaten waren ein Knabe von 28 und ein Mädchen von
27 Cm. Länge, ihre Milzen maassen in der Länge 10 und
12, in der Breite 6 und 8 Mm. In beiden Placenten apo-
plektische Herde, im Blute der Mutterkuchen waren Spiro
chaeten vorhanden, in dem der Fötus keine Spirillen, sondern
nur kleine einfache und zusammengesetzte Körper, deren
Bedeutung nicht weiter bestimmt werden konnte.
Obgleich 5—8 Tage auf die Incubation der Recurrens
bei der Mutter zu rechnen sind und der Fieberanfall З'/г
—4 Tage bis zum Abort währte, so sehen wir doch, dass in
keinem der innern Organe bei den Kindern die für Recurrens
so charakteristischen Veränderungen gefunden wurden, son
dern dass die Milz, deren Aussehen fast allein zur Sicher
stellung der Diagnose genügt, so klein war, wie es dem
Alter des Fötus entspricht; im Blute der Mutter — Spiril
len, in dem der Kinder — keine. Ob die kleinen corpuscu-
lären Gebilde des fötalen Blutes in irgend welcher Beziehung
zu den Spirochaeten stehen, muss dahin gestellt bleiben.

Referate.

N. D. Monastyrski: Zur Frage über die Behandlung
der Narbenstenosen der Speisewege. (Jesh. Id. Gas. 1883.
J* 9, 10 n. ll).

Nach einer historischen Skizze der bisher üblichen Behandlungs
methoden der narbigen Strictnren im Hals- und Brnsttheile des

Oesophagus nnd einer Kritik derselben, sowie Anführung sämmt-
licher einschlägiger Falle aus der Literatur, berührt Verf. die Be
handlung der isolirten Pylorusstricturen. Verf. constatirt dabei,
dass die Chirurgie in Betreff der Behandlung der narbigen Pylorus
stricturen sich bisher mehr in theoretischen Raisonnements ergangen,
als in activera Vorgehen , hinweisend auf Schönborn und Tren
delenburg, welche eine mechanische Dilatation der Pylorusnar-
»enst ricturen durch eine Magenfistel angerathen und auf S сh ee d e ,
der den Vorschlag wohl ausgeführt hat, aber mit einem Misserfolge.
Verf. versuchte nun einen Kranken mit narbiger Pylorusstrictur
durch dieW ö 111er 'seheQastro-Enterostomie zu retten und verdient
dieser Fall schon daher eine Beachtung, weil hier zum ersten Male
die Wo lfler'sche Operation wegen narbiger Strictur des Pylorus
ausgeführt ist.
Ein Fabrikbeamter, 36 Jahre alt, trank im trunkenen Zustande
am 24. Januar 1882 eine Schale roher Schwefelsäure. Gleich darauf
ins Peter-Paulhospital gebracht, befand sich Pat. in einem stark
collabirten Zustande mit Erbrechen, fadenförmigem Pulse , Schmerzen
im Epigastrium, Cyanose, Dyspnoe etc. Nach einer entsprechenden
Behandlung erholte er sich bald und wurde am 30. Januar ausge

schrieben. Am 4. März trat Pat. mit den Symptomen einer Pylorus
strictur wieder ein Colossale Abmagerung, starke Magenerweite
rung; das Genossene wurde immer nach 2 -3 Stunden erbrochen.
Pat. war so schwach, dass er beim Aufrichten im Bett in Ohnmacht
fiel. Temperatur subnormal 34,9. In der Narcose fühlte man in
der Pylorusgegend eine bis kastaniengrosse, an der Oberfläche glatte
welche Geschwulst. Am 11. März wurde Pat. in die chirurgische
Abtheilung übergeführt. Vom 11.— 13. März wurden täglich Magen
ausspülungen gemacht mittelst einer Sonde à double courant und
Irrigator. Am 13. März Operation unter strengster Antisepsis, aber
ohne Spray. Das Operationszimmer war geheizt. Desinfection
des Raumes mit 5% Carbolspray. Zum Schutze der Bauchhöhle
wurden gründlich desinficirte ßillro th'sche Servietten benutzt.
Schnitt in der Linea alba vom Pr. ensiform. 13 Ctm. lang schicht
weise bis zum Peritonäum. Nach sorgfältiger Blutstillung Eröffnung
der Peritonealhöhle und provisorische Anheftung des Peritoneums
an die Bauchdeckenwunde. Darauf wurde nicht mehr Chloroform
gegeben. Es wurde die oberate Schlinge des Jejunum herausgezogen
und so gewendet, dass ihre Schenkel parallel zu einander standen.
Verschluss des Darmes durch 2 provisorische Seidenligaturen, die
durchs Mesenterium durchgestochen wurden.
Der Magen wurde herausgezogen, die Bauchhöhle durch Servietten
geschützt und der Magen durch einen 4 Ctm. langen Schnitt parallel
der grossen Curoatur und einen Querfingerbreit über derselben er
öffnet. Ein ebenso langer Schnitt wurde dann an dem Darm zwischen
den beiden provisorischen Ligaturen vis-à-vis der Mesenterial inser
tion angelegt. Nach gründlicher Desinfection Versenkung des
Magens und Darms. Naht der Wundränder des Darmes an die
Wundränder des Magens nach W ö lf le r. Sodann Naht der Bauch-
wunile, wobei wieder Chloroform gegeben werden musste. Die
Nahtlinie wurde mit Jodoform eingepudert. Verband mit Berg
mann 'scher Sulbimatgaze und 10% Salicylwatte. Während des
Verbandes plötzlicher Collaps, kaum fühlbarer Puls, Sistiren des
Athmens und Cyanose.

Die Operation hatte 2 Stunden gedauert. Durch Moschus und
Campher subcutan gelang es mit Mühe die bedrohlichen Erscheinun
gen zu beseitigen. Pat. erholte sich wieder und betrug die Tempe
ratur 2 Stunden nach der Operation 37,6, während sie vor der Ope
ration 35,4 gewesen war. Pat. fühlte eich nun wohler, scherzte und
verlangte Eisstückchen. Um 9 Uhr Abends wünschte er zu schlafen,
gchlosedabei die Augen und war 15 Minuten darauf tolt.
. Die Section ergab narbige Pylorusstenose — eine kleine geknöpfte
Sonde konnte kaum durchgeführt werden. Entsprechend der Narbe
sehr starke Hypertrophie der Muscularis. Die Nähte hielten sehr
gut, die Serosaflächen waren verklebt. Durch forcirte Wasserin-
jeetionen überzeugte man sich, dass kein Tropfen Wasser durch die
Nahtlinie und andererseits auch nicht durch die stricturirte Partie
durchdrang.

Trotz des ungünstigen Ausganges dieses Falles plaidirt Verf.
doch für die W ö 1f 1e r 'sehe Operationsmethode gerade bei narbi
gen Pylorusstricturen, weil einmal diese Operation technisch leichter
auszuführen sei, als die Pylorusresection (was bei spät zur Behand
lung kommenden Patienten und so erschöpften Individuen, wie im
besprochenen Falle gewiss zu berücksichtigen ist) und andererseits,
weil bei dieser Operation kein Theil des Magens geopfert werden
müsse — was bei Pyloruscarcinomen nicht zu umgehen ist, bei
Narbenstenosen aber vermieden werden kann. D.

S. Ros ano w (Ssoligalitsch) : Ein Fall von 15-tägiger Im-
permeabilität des Darmes. (Wratsch № 2).

J. Bloch: Elektricität bei Darmocclusion. (Wratsch №3).

An die Mittheilung Во gdanow's (cf. Pbg. med. W. 1883№ 33)
anknüpfend, theilt Rosan оw ebenfalls einen Fall von Darmocclu
sion mit, bei welchem er gasentwickelnde Clystiere angewandt hat.
Als Ursache nimmt R. Darmverschlingung an, entstanden durch
starke Körperbewegung nach dem Essen (uns scheint es eher

Koprostase gewesen zu sein. Ref.) In klinischer Beziehung ist R's.
Fall darin bemerkenswerth, dass die genannten Clystiere 6 Tage
lang erfolglos angewandt wurden und auch nach dem letzten Clystier

vergingen 11 Stunden bis endlich ein Stuhl erfolgte. Daher schreibt
R. den Erfolg nicht allein den Clystieren sondern auch dem gleich
zeitig angewandten Eis und Opium zu.

Bloch theilt einen Fall von 8-tägiger Stuhlverhaltung mit. Der
Verlauf ebenfalls fieberlos. Von der Idee ausgehend, dass Atonie
der Bauchpresse keine geringe Rolle bei Entstehung von Stuhl-

retardation spielt, wandte Verf. Faradisation an, indem er eine

Elektrode in den Dickdarm einführte, die andere auf die Bauch
wandung placirte. Dauer der ersten Sitzung 15 Minuten. Kein

Erfolg. Am folgenden Tage Anwendung der Galvanisation. Die

Anode in Form einer Schluudsonde c. 15 Ctm. lang in den Darm

eingeführt, die Katode auf die Bauchoberfläche. Strom von 16
Stöhrer'schen Elementen. Dauer der Sitzung 20 Minuten;
während derselben schwand der lästige Singultus. Diese Manipula
tion wurde an demselben Tage noch 2 Mal wiederholt und in der
darauf folgenden Nacht erfolgte endlich Stuhlgang. Ausser Elek

tricität wurden übrigens noch Hegar'scbe Clystiere und Bäder
angewandt. P-

16*
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Ole Bull: Bemerkungen über den Farbensinn unter ver
schiedenen physiologischen und pathologischen Ver
hältnissen. (Gräfe's Arch. f. Ophth. 1883, XXIX, 3, pag.
71—116).

Diese Arbeit bildet gewissermaasen die Fortsetzung von des Ver
fassers erster Abhandlung («Studien über Lichtsinn und Farben
sinn». Gr äf e's Arch. 1881, 1. pag. 54—150) und enthält hauptsäch
lich die Resultate der praktischen Prüfung des Farbensinnes ver
mittelst seiner .Cbromatoptometrischen Tafel> (M a 11i n g er, Chri
stiania und Twietmeyer, Leipzig, 1882.— Vergl. St. Petersb.
Med. Wochenschr. 1882, Ji 43, pag. 372).
Infolge seiner Untersuchungen kann Bull die früher ausge
sprochenen Ansichten grösstentheils bestätigen, dagegen ist er bei
einzelnen Puncten zu anderen Resultaten gelangt.
Ein Vergleich seiner Farbentafel mit der К о 1b e'schen (welche
letztere continuirliche Farbenübergänge nach Grau aufweist), lässt
B. die Benutzung von einzelnen Süttigungsstufen der betr. Farben
für die Praxis geeigneter erscheinen. Auch betont er mit Recht einen
Mangel der K'schen Farbentafel: dass die benutzten Farben nicht
gleich hell ') und nicht gleich rein sind. Cm für die Praxis in
bequemerWeise die Herabsetzung des Farbensinns nummerisch an
geben zu können, schlägt der Verfasser die Einführung eines Far-
ben-Empfindungs-Normalmaasses vor, das er tChromoptrie» nennt.
Eine Chromoptrie soll die minimale Reizschwelle sein, welche von
dem normalsichtigen Auge richtig erkannt wird und entspricht M 1
seiner chromatoptometrischen Tatel (20° Farbe-f-3400 Neutralgrau).
Die Einführung eines solchen Normalmaasses findet jedoch in dem
Einflüsse der variablen Beleuchtung ein kaum zu beseitigendes Hin-
derniss, auch ist der minimale Sättigungsgrad, welcher bei constan-
ter Beleuchtung im richtigen Farbenton aufgefasst wird, bedeuten
deren individuellen Schwankungen ausgesetzt, als der Verf. annimmt.
(Mithin bleibt die gleichzeitige Messung der Normalreizschwelle
wünschenswerth). Den von einigen anderen Forschern gefundenen
relativ hohen Procenteatz FarBenschwacher (wodurch der Unter
schied zwischen Normalsichtigen und Farbenblinden ein «fliessen-
der» würde) schreibt B. einem «Mangel der Methode» zu.
In Bezug auf die bei pathologischen Zuständen vorkommenden
Anomalien des Farbensinnes kommt Bull auf die in dem Texte zu
seiner Farbentafel gegebene Eintheilung zurück, die er durch aus
führliche Beobachtungen erläutert und zu begründen sucht.
1. С (die Farbenempfindungsstärke) nimmt gleicbmässig für alle
Farben ab, — so bei gewissen Affectionen des Sehnerven (in allen
Fällen, wo eine mehr oder minder ausgebreitete Destruction der Re-
' tinalelemente vorliegt, wie überstandene Retino-Choroiditen, Atro
phie der inneren Nervenschicht der Retina etc.).
2. Man findet eine Schwächung in Bezug auf das eine Paar der
complementaren Farben (roth— blaugrün, gelb— blau) und in der
überwiegend grossen Mehrzahl der Fälle für Roth und Grün, — so
bei den meisten Opticus-Atrophien primärer Art. (Hiebei sind pert-
metrische Untersuchungen von Wichtigkeit).
3. Gewisse, namentlich schwächere Nuancen von Roth werden
mit Gelb, und solche von Grün mit Blau verwechselt, — so bei allen
Affectionen bei welchen der Lichtsinn (L) geschwächt ist, wie bei
Verdunkelung der brechenden Medien, bei Retino-Choroiditen und
bei ablatio retinae.
Es würde zu weit führen, wenn wir hier auf die einzelnen ange
führten Krankengeschichten eingehen wollten, weshalb wir auf das
Original verweisen.
üb die В ч 1l'schti Tafel bei pathologischen Fällen von Farben-
schwache thatsächlich eine scharfe Diagnose gestattet oder nicht
müssen wir unentschieden lassen, da die bezüglichen Erfahrungen
anderer Forscher mit der chromotoptometrischen Tafel noch aus
stehen. Bei der quantitativen Prüfung des Farbensinnes im Allge
meinen ist sie, ihrer bequemen Handhabung wegen, zu empfehlen.

K-e.
К. B. Lehmann: Ein Beitrag zur Lehre vom Geschmacks
sinn. (Pflttger's Archiv Bd. 33. S. 194).

Es giebt bekanntlich eine Reihe von Reizen, die blos denLingualis
afficiren (die mechanischen), ausserdem kennen wir eine Anzahl von
Stoffen, denen eine ausschliessliche Einwirkung auf die geschmacks-
percipirenden Fasern zugeschrieben werden muss (Zucker. Chinin),
da sie an jeder anderen nicht mit Endigungen des Glossopharyngeal
versehenen Stelle keine Empfindung hervorzurufen vermögen. Eine
dritte Reihe von Reizen (grosse Mehrzahl der schmeckenden Sub
stanzen, elektrische Reize) erregen, wenn sie unsere Zunge treffen,
wie wir annehmen müssen, beide nervöse Apparate, und rufen gleich
zeitig einen Geschmacks- und einen Gefühlseindruck hervor. Die
beiden Eindrücke sind aber zu einem verschmolzen, und können
nicht mehr als Vermutbungen darüber geäussert werden, wie gross
der Antheil der einen oder anderen Empfindungscomponente ist.
Diese Unsicherheit des Urtheils geht so weit, dass manche Autoren

*) So richtig die Bemerkung ßu 1l's in Bezug auf die Kolbe'sche
Farbentafel auch ist (Vergl. „Врачъ" 1882, № 32 pag, 527.), so hat
sie für die Praxis vielleicht weniger Gewicht, als Herr Dr. B. glaubt,
denn Pigmente, trebhe dem Normalsich' igen gleirhhell erschei
nen, sind Farbenblinden oft merklich verschieden hell (und umge
kehrt). Dieser Umstand dürfte auch bei den Bull'schen Farben stö
rend wirken. D. Ref.

die Empfindung des Sauren ganz von der Liste der Geschmäcke
streichen, wollen ; ähnlich verhält es sich beim salzigen und beim
adstTingirenden Geschmäcke, nur noch in viel höherem Grade. —
An normalen Menschen lässt sich für alle Reize, die beide sensiblen
Nervensysteme reizen, die Sonderung der Empfindung nur bis zu
einem gewissen Grade fesstelleu. Verf. benutzte daher zu diesem
Zweck einen Fall von vollständiger einseitiger Geschmackslähmung
bei vollkommen erhaltener Sensibilität. Derselbe betraf einen 20
Jahr alten gesunden sehr intelligenten Erdarbeiter, welcher am 19.
October 1882 eine Kopfverletzung erlitten hatte. Bei der Prüfung
des Patienten am 18. und 20. December durch den Verfasser fühlte
derselbe sich körperlich wohl und ging bereitwillig auf die Versuche
hinsichtlich seiner Geschmacksfähigkeit ein. Auf der linken (ge
sunden) Seite wurden alle Geschmackseindrücke von nicht zu ge
ringer Intensität richtig erkannt. Rechterseits zeigte nur die kleine
Spitzenregion eine Reaction ; am Rande, in der Mitte und in der
Gegend der Papillae circumvallatae fehlte auf der rechten Seite der
Geschmack ganz vollkommen. DieSeusibilität der beiden Zungenhälf
ten war dabei auf das Feinste erhalten. Zucker- und Chininlösungen
waren völlig erfolglos. Es giebt also süsse und bittere Substanzen, die
in denstärksten Concentrationen keinen Tasteindruck hervorbringen.
Bei Application von Säuren wurde nur ein stärkeres oder schwäche
res Brennen empfunden, nie eine Spur des sauren Geschmacks.
Salze wirkten an den des Geschmacks entbehreenden Stellen auch
nur schwach brennend oder tätzend», nur an der Spitze und auf der
gesunden Seite wurde der Salzgescümack wahrgenommen. Die Ad
stringentia Tannin und Kupfersulphat wirkten rechts seitlich und
hinten blos etwas stechend und deutlich zusammenziehend, auf der
linken Seite kamen zu diesen Einwirkungen auf das Gefühl noch
säuerliche und salzige Geschmackseindrücke. Diese Beobachtungen
beweisen, dass imSauren nebendemGefühlseindruck ein Geschmacks
eindruck steckt, und dass auch im Salzigen und Adstringirenden
Geschmackscomponenten vorhanden sind. ß.

W.Bechterew und P. Rosenbach: Zur Physiologie
der lutervertebralganglien. (Mitgetheilt in der Sitzung
der St. Petersburger psychiatrischen Gesellschaft am 21. Jan.
1884.
Waller, Schiff u. a. haben festgestellt, dass nach Durchtren
nung der hinteren Rückenmarkswurzeln zwischen Rückenmark und
Spinalganglien der periphere mit dem Ganglion noch in Verbindung
stehende Theil der Wurzel seinen normalen Bau beibehält, während
der centrale nach kurzer Zeit einer degenerativen Atrophie verfällt.
Von dieser Thatsache ausgehend stellten B. und R. sich die Auf
gabe, die mögliche Alteration auch dès Rückenmarks selbst "nach
Abtrennung der lutervertebralganglien zu untersuchen. Zu diesem
Zwecke durchschnitten sie an Hur.den die gesammten Rückenmarke
wurzeln, die am Ende der Medulla spinalis abgehen (cauda equina)
durch Einführung eines zweischneidigen Messers in den Zwischen
raum zwischen dem Kreuzbein und dem letzten Lendenwirbel
(spatium rhomboidale), zuweilen auch zwischen dem letzten und
vorletzten Lendenwirbel. Nach der Operation zeigten die Thiere
Anästhesie der Ruthe, des Dammes, und der Innenfläche der Hinter
beine, Entartungsreaction in den entsprechenden Muskeln, Störung
des Ganges, Lähmung der Ruthe und der Sphiuctereu. Die meisten
Thiere gingen nach 10—30 Tagen zu Grunde, einige erholten sich
von der Operation und wurden nach 2—3 Monaten getödtet.
Die Section ergab in allen Fällen eine auf die Stelle der Durch-
schneidung beschränkte Verwachsung der Cauda equina mit den
Rückenmarkshänten. Die mikroskopische Untersuchung des cen
tralen Endes der durchschnittenen hinteren Wurzeln ergab eine
classische Degeneration der Nervenfasern mit Bindegewebswuche-
rung. Im Rückenmarke selbst fand sich eine ausgebreitete und in
tensive Degeneration (Vacuolisation, Atrophie, körniger Zerfall,

Schwund) der Nervenzellen in der grauen Substanz, sowohl in den
Vorder-, als auch in den Hinterhörnern. Sie war am stärksten in
den untern Abschnitten und der Lendenanschwellung des Rücken
marks ausgeprägt, doch verbreitete sie sich in abnehmender Inten
sität längs der Rückenmarksachse nach oben und selbst in den
Kernen der Medulla oblongata Hessen sich einzeln.; degenerirte und
vacuolisirte Ganglienzellen nachweisen. Das Netzwerk der grauen
Substanz erschien in den untern Rückenmarksabschnitten trübe und
gequollen, doch ohne deutliche Texturveränderungen, hier fand sich
theilweise Degeneration der intramedullären Fortsetzungen der
hintern, zuweilen auch der vordem Wurzelfasern.
In den Fällen, in welchen die geschilderten Veränderungen dei
grauen Substanz besonders intensiv auftraten (vorzüglich bei hoher
Durchschneidnng) traten auch deutliche Veränderungen in den
weissen Rückeumarkssträngen auf und zwar in den untern Rücken
marksabschnitten diffuse Degeneration der Hinterstränge, in der
Lendenanschwellung nur auf die Go 11'scheu Stränge sich be
schränkend und nach oben rasch abnehmend, Degeneration der Fort
setzungen der hintern Wurzeln, welche in Gestalt kleiner Bündel
vor der substantia gelatinosa Rolando nach oben steigen, und Dege
neration zerstreuter Nervenzellen in den Kleinhirnseitenatrang-
bahnen.
Redner betonen das Feh'eu jeglicher entzündlicher Erscheinnn
gen der grauen Substanz und sehen in den pathologischen Verän
derungen der Nervenzellen den Ausdruck einer trophischen Störung.
Die Degeneration der Goll'scheu und anderer aufsteigender weisser
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Stränge wird hingegen топ ihnen als eine secundare anfgefasst.
Das Hauptergebnis ihrer Unteranchnug besteht darin, dass die
Abtrennung einer genügenden Anzahl von Intervertebralganglien
vom Rückenmarke eine trophische Störung der gangliö'sen Elemente
in der grauen Substanz desselben bewirkt, die am deutlich sten in
dem, seiner Ganglien beraubten Abschnitte und der Nachbarregion,
auftritt, mit abnehmender Intensität durch die ganze graue Säule
nach oben hin sich fortpflanzt. Es sind demnach die Interverte
bralganglien als trophische Centren für die Gangliengellen der
grauen Rückenmarkssubstanz zu betrachten.
Der Vortrag wurde durch mikroskopische Präparate auf der
Sitzung illustrirt. Hz.

Uebersicht der russischen psychiatrischen Literatur filr 1883.
(Nach Dr. Lion's Znsammenstellung in Med. Obosren. 1884 № 1).

/. Geisteskrankheiten und Casuistik.
Kowaleweki (Arch. Paich. Kow. I) beschreibt zwei Fälle von

idiopathischem Stupor. Er nimmt hinsichtlich einer Erklärung der
Hallncinationen und des fast erhaltenen Körpergewichts, welche
beide nicht mit dem allgemeinen Bilde des Stupor stimmen zur
Hypothese M eynert's vom Antagonismus der corticalen nnd aub-
corticalen Centren seine Zuflucht, als ob bei Läsionen der ersteren
die Thätigkeit der letzteren sich steigere; daher die Hallncinationen
und Erhöhung des, dem Körpergleichgewicht vorstehenden subcor
ticalen Centrums, welches in die Vierhügel verlegt werden muas.
Bechterew (Wr. 1883. № 35) ist nach seinen Versuchen an
Tbieren zu dem Schlüsse gekommen, dass die Vierhügel ausschliess
lich Sehcentrnm seien.
Paeternazki (Arch. Peich. Kow. T. 2) bespricht die différen
tielle Diagnose der progressiven Irrenparalyse und der von Key-
n e r t aufgestellten pseudoaphasischen Verrücktheit. Letztere ist,
wie F. an einem von ihm beobachteten Fall constatirt, eine Herd-
erkrankung an einer begrenzten Stelle der Grosshirnhemiaphären,
namentlich Erweichung und Entzündung der Insel und dea benach
barten Theils des Linsenkerne. Als Ursachen erscheinen Trauma,
Hämorrhagie, Embolie, der Verlauf ist viel chronischer, als bei der
Paralyse, die Symptome: amnestische Aphasie, erschwerte Rede,
Abschwächung der geistigen Fähigkeiten und Lähmung des unteren
Facialisastes, zuweilen auch der rechtsseitigen Extremitäten.
Awtokratow (Arch. Psich. Kow. T. II) beschreibt einen ge
heilten FaJl von psendoaphasischer Verrücktheit hei einem 33-jäh
rigen Mann nach einem Falle vom Pferde auf den Kopf. Symptome :
amnestische Aphasie, Pareae des unteren (respiratorischen) Astes
dea Facialis, erschwerter Gang und Gesichtshallncinationen.
Andrusski (Arch. Psich. Kow. T. II): Fall von idiopathischem,
nach irgend einer fieberhaften Krankheit entstandenen und in 4 Mo
naten geheilten Schwachsinn.
So we to w (Arch. Psich. Kow. T. II): Fall von primärer Verrückt
heit mit stark ausgeprägtem Verfolgungswahn bei einem 26-jähri
gen, seit vielen Jahren epileptischen Kranken, in welchem die
während der epileptischen Anfalle auftretenden Hallncinationen des
Gesichtes nnd des Gehörs gleichfalls den Character der Verfolgung
zeigten und die epileptischen Anfälle mit dem Auftreten deTGeistes
krankheit anfhörten.
D anillo (Westn. Psich. Mersh. I) Fall von temporärer Aphasie
bei einem 23-jährigen, an einem Aortenaneurysma leidenden Schrift
steller, der neuropathisch belastet, gemüthlich sehr erschüttert
wurde.
Erlizki: acutes Delirium, diffuse Entartung der Gehirnarterien
und herdartige Erweichung der Gehirnsubstanz (Westn. Psich.
Mersh. I). Syphilitische Endarteritis, ein embolischer Herd in der
dritten linken Stirnwindung einige [j Mm. gross mit Zerstörung
der grauen nnd graner Degeneration der darunterliegenden weissen
Substanz, ein zweiter ähnlicher Herd mit erweichter Oberfläche
links von der Mittellinie auf der Brücke. Im Leben Gesichts- und
Gehörhallucinationen, Apathie. Der Tod erfolgt am Ende der
4. Woche nach Beginn der Krankheit durch Inanition. Ursache
Syphilis, der harte Schanker 1877 acquirirt, 1878 Syphilis, 1880
Diplopie, Beginn der psychischen Störung im October 1882. E. macht
darauf aufmerksam, dass solche schwere Formen von Hirnsyphilis
nach leichten syphilitischen Symptomen oft bei intelligenten Per
sonen, deren Gehirn einen locus minoris resistentiae bietet, vor
kommen.
Andrusski (Arch. Psich. Kow. T. I): Fall von progressiver
Irrenparalyse mit einem sehr langen Inciden Intervall, das zu einer
Zeit eintrat, wo die paretischen Erscheinungen sehr intensiv w aren
das Herz mangelhaft arbeitete und in den unteren Lungenabschnitten
Oedem sich zeigte.
Platonow (Arch. Psich. Kow. I): 2 Fälle von gleichzeitig sioh
bei einem nnd demselben Individuum entwickelnder Epilepsie nnd
primärer Verrücktheit.
Ko wale wski (Med. Westn. Л'Лз2 und 3) Melancholie bei einem
11-jährigen, nicht erblich belasteten Gymnasiasten nach überstan-
dener Diphtherie, Scharlach nnd Pneumonie. K. nimmt mit Mey-
nert an, dass die Melancholie überhaupt in einem dyspnoischen
Znstande der Rindencentren beruhe.
Platonow (Wr. Wed. №№ 11, 12, 13, 15) bringt 3 Fälle von
primärer Verrücktheit mit Sectionsbefunden. In einem Falle fand

sich: geringe Sclerose der Schädelknochen, die rechte Hemisphäre
um l*/i Cm. länger, und 13I* Cm breiter, als die linke, der rechte
Occipitallappen massiver als der linke nnd von der Mittellinie des
Kleinhirns um VI» Cm. abstehend, der linke Occipitallappen zuge
spitzt und um 2'/> Cm. abstehend, die Windungen rechts breiter,
das Ammonehorn rechts massiver als links. — Im 2. Fall war
Sclerose der Schädeldecken vorhanden, deren rechte Hälfte breiter
als die linke, die linksseitigen Windungen, besonders die frontalen
schmäler als rechts, starke Entwickeluug des Gyrus präfornicatus
links, das rechte Ammonshorn stärker gekrümmt als das linke, die
rechte Grosshirnhemisphäre wog 560, die linke 481 Gramm.
3. Fall: Sclerose der Schädelknochen, ähnliche Asymmetrie beider
Grosshirnhemisphären wie in den vorhergehenden Fällen. Es bestand
somit in allen 3 Fällen ein Defect der Gehirnsubstanz mit ungleich-
massiger Vertheilnng, was die nenere Annahme, dass die primäre
Verrücktheit eine degenerative Psychose sei, bestätigt.

II. Gerichtliche Psychiatrie.
Jak. Botkin(Arch. Psich. Kow. I): Fall von epileptischem Irre
sein ; Begehen verschiedener Verbrechen im Laufe mehrerer Jahre
während der Anfälle. 28-jähriger Mann.

Achscharumow(ibidem II): Fall von originärer Verrücktheit
bei einem 30-jährigen Mädchen.
Kandineki (Arch. Psich. Kow. T. 2): ähnlicher Fall mit der
Ostrowlewa.
Kowaleweki (Juriditscheskoje Obosrenije [juridische Rund
schau № 1] macht darauf aufmerksam, dass die nach Gehirn
apoplexien nachbleibende Schwachsinnigkeit die betreffenden Per
sonen unzurechnungsfähig macht, obgleich ihr körperlicher Zustand
sie für ihre Handlungen scheinbar verantwortlich machen kann.
Slonimski: über die Irrengesetzgebnng in Russland (Westn.
Psich. Mersh. I), hält dieselbe für sehr reformbedürftig, namentlich
tadelt er, dass Über den Geisteszustand eines Kranken allendlich
nicht die ihn untersnchende Commission, sondern der Senat ent
scheidet, welchem die Antworten des Kranken auf bestimmte

(зауродные) Fragen zugeschickt werden, nach welchen er die Ent
scheidung fällt.

///. Irrenhiluscr .
Berichte über die Abtheilungen für Geisteskranken in den Gouver
nementslandschaftshospitälern von Charkow für 1882 (Andrusski
Arch. Psich. Kow. T. I) und Bessarabien für 1882 (Lion Arch.
Psich. Kow. I), über Ackerbaukolonien für Geisteskranke von Lion
(Arch. Psich. Kow. I) und Ruma (das Landschaftsa¡>yl und die
Heilanstalt für Geisteskrankein Perm) nnd Paeternazki (Arch.
Psich. Kbw. II). Hz.

Bücher-Anzeigen und Besprechungen.

C. G. Rothe: Die Diphtherie, ihre Entstehung, Verhütung
und Behandlung. A. Abel. — Leipzig 1884.

Unter den neuesten Arbeiten über Diphtherie zeichnet dieses
Buch eich besondere vortheilhaft aus. Auf etwa 90 Seiten hat ев
Verf. verstanden ein klares Bild über den jetzigen Stand der

Diphtheriefrage, was die Aetiologie, Behandlung etc. betrifft, zu

geben. Das Capitel über die Aetiologie hat Verf. mit besonderem

Fleisse nnd unter Berücksichtigung der neuesten Literatur bear

beitet ; in der so verwickelten Frage über Croup und Diphtherie

nimmt Verf., gestützt auf genügende Gründe eine klar ausgespro

chene Stellung ein. Die Principien der Behandlung sind einfach, die

vorgeschlagenen Methoden den neuesten Anschauungen entspre
chend, wenn auch etwas zu sanguinisch. Als einziger Fehler des

Buches dürfte der Umstand anzuführen sein, dass die Krankheit

selbst mit ihren verschiedenen Formen keine Berücksichtigung ge
funden hat, sonst wäre das Buch als eine Monographie allen, die

sich in der Diphtheriefrage schnell orientiren wollen, sehr zu

empfehlen. L— n.

В i n z : Vorlesungen über Pharmakologie für Aerzte und

Studirende. I. Abtheilung. Berlin 1884. Hirschwald.

Vorliegendes Werk zeichnet sich vor allen anderen ähnlichen da

durch aus, dass es die Mittel in klinischer Form und Eintheilung

vorführt, die zusammenhörigen Mittel auch zusammen in abgerun
deter Form abhandelt und dem Leser ein ungemein deutliches Bild,

so weit es möglich ist, von dem betreffenden tpap|j.oxoventwirft. Ein
eingehendes Kritisiren paest nicht in den Rahmen einer Anzeige
und wäre unnütz, da Verf. sich nnr auf die Wiedergabe des Fest
stehenden beschränkt. Zuerst wird die Zusammensetzung des Mittels

und dann seine physiologische und klinische Anwendung in einer ele

ganten klar fasslichen Form gegeben. Wir begnügen uns den Inhalt
der 1. Lieferung, welcher noch zwei folgen sollen, anzugeben und

können das Werk nur dringend empfehlen.
l)Begriff der Pharmakologie, 2) die Anästhetica (Aether), 3) Chlo
roform, 4) Stickstoffoxydul, 5) Opium, 6) subcutane Morphiumin-
jection, 7) Chloralhydrat, 8) die Vergiftungen durch Morphin,
Chloral hydrat und ähnliches, 9) Bromkalium, 10) Coniin, Piperin,

11) Curare, 12) Herba Lobeliae, Aconitin, 13) Veratrin, Helleborns,

Colchicum autumnale, 14) Amnylnitrit, Natriumnitrit, Nitroglyce

rin, 15) freies Jod, 16) Jodoform, 17) Jodkalium, 18) Deutung des
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gehirnlähmenden Einflusses v. Jodoform, Brommetallen, Chloroform,
Chloral nnd Stickoxydul, 19) A tropin, 20) Atropin und Muscarin.
Hyoscyamin nnd Hyoscin, 21) Coffein. Kaffee nnd Thee als Genase
mittel. He.

J. Maschka: Handbuch der gerichtlichen Median.
3 Bd. 8°. 703 S. 15 Holzschnitte. 4. Band8°. 668 S. Tübingen
1882. Verlag der H. Lanpp'schen Buchhandlung.
Mit den vorliegenden beiden Bänden ist das Handbuch abge
schlossen. Ans dem 3. Bande seien folgende Abschnitte hervorge
hoben : Zwitterbildungen (0 es t e r 1en), Zeichen der Jnngfranschaft
etc. (J. Maschka), Leichenerscheinungen (J. Maschka), Knochen
in gerichtsärztlicher Beziehung (C. Toi d t), Kunstfehler der Aerzte
und Wundärzte (Oesterlen), Kunstfehler in geburtshilflicher
Beziehung (S ä с к i n g e r). Der 4. Band handelt über Irrengesetz
gebung etc. (L. Schlager), Kinder und Unmündige — Blödsinn
und Schwachsinn (Emm in gha ns), Einfache Psychosen (Kirn),
Psychische Entartungen (Gau st er), Alcoholisches Irresein, Epi
lepsie, Hysterie etc. <v. Krafft-Ebing). Welchen Abschnitt man
auch vornehmen mag, man wird gefesselt. Die Sorgfalt der Dar
stellung ist ersichtlich, das vorliegende Werk unterrichtet amGründ
lichsten und in anziehendster Weise über das ganze Gebiet der ge
richtlichen Medicin. Jeder Fachmann muss es besitzen, und jeder
sonstige Interessent, der es sich anschafft, wird viel Belehrung und
Anregung aus ihm schöpfen. S— t.

Auszug aus den Protokollen des deutschen ärztlichen
Vereins.

Sitzung am 10. October 1883.
Dr. von Grünewal dt berichtet über eine von ihm vor kurzem
vorgenommene Enucleation eines Fibromyons bei einer 47 jährigen
Frau; der Tumor sass an der rechten Uteruswand und zwischen den
Blättern des Lig. latum und hatte die Grösse von 2 Fäusten. Die
Operation nahm günstigen Verlauf, seitdem bis jetzt, am 6-ten Tage.
kaum Fieber.
Dr. A s em u t h berichtet über einen Fall von Gastrotomie. Eine
60 jährige Bäuerin lag seit Monaten im Obuchow-Hospital mit einer
Strictur des Oesophagus. Da Pat. vor Jahren Kalilauge geschlukt
hatte, wurde die Strictur damit in causale Beziehung gesetzt und
Carcinom ausgeschlossen. Die Stenose lag tief, dicht über der Cardia,
с. 27 Cm. von den Schneidezähnen nach der Sondegemessen; letztere
konnte die Strictur nicht passiren. Flüssigkeiten konnten aber ge
schluckt werden bis vor zwei Tagen, seitdem angeblich gar keine
Nahrungsaufnahme. Trotz excessiver Schwäche, kaum fühlbarem
Pulse wurde dem dringenden Verlangen nach Operation Folge gege
ben und die Gastrotomie von Dr. As smut h vollzogen. Die Chlo
roformnarkose während derOperationsdauer durch eine Stunde wurde
Cut vertragen. Der Schnitt wurde 1 Cm. vom Proc. xiphoideus längs
des linken Kippenrandes 7 Cm. lang geführt. Der Magen war nicht
ganz leer, daher leicht aufzufinden, aber da er stark nach links lag
war das Hervorziehen desselbennicht ganz leicht. Die grosse Cur-
vatnr nahe beim Pylorus trat zuerst zu Tage, diese Partie wurde
durch Praeliminarnäthefixirt und zwischen zwei Pincetten eröffnet;
er enthält c. 1 Glas voll Schleim nnd Milch. Die Erweiterung des
Schnittes betrug etwa die halbe Länge des äussern Schnittes.
Nach der Operation sank die Körpertemperatur zum Abend auf
34,8°, aber die Kräfte waren eher besser und subjectives Behagen
trat ein. Am nächsten Tage war der Puls gut, die Extremitäten
warm, die Temperatur normal. Am Morgen des folgenden Tages
trat doch Tod durch Entkräftung ein. Es war 6 Mal durch die
Fistel Nahrung eingeflösst worden.
Die Section ergab Verdickung desOesophagusin toto im Bereich des
antern Drittels, derselbe in dichtes, festes, schwer zu durchschnei
dendes Gewebe umgewandelt, aber durchaus gleichmässige Schwel
lung, kein Tumor. Der Magen war nicht sehr eng, während im Le
ben seine Capacität sehr verringert erschien. Keine Peritonitis. Die
mikroskopische Untersuchung steht noch aus.

#Dr. Herrmann demonstrirt eine Reihe von Curventafeln welche
*ie Frequenz der häufigeren Krankheitformen während 12 Jahren und
die Mittelzahlen für die einzelnen Monate darstellen. Die Beobach
tungen sind demMaterial des Obuchow-Hospitals entnommen und
bilden einen Theil einer Arbeit Dr. Herrmanns über statistische
Erhebungen und aetiologische Forschungen, letztere mit besonderer
Berücksichtigung meteorologischer Verhältnisse.

s. Z. Director Dr. Herrmann.
Secretair Dr. Amburger.

Auszug aus den Protokollen praktischer Aerzte zu
Riga.

Sitzung am 24. November 1882.
Dr. Bergmann verliest seinen Vortrag : Ueber Tubage des
Kehlkopfs (Pet. Med. Wochenschr. 1883, J* 18).
Vortragender giebt zunächst eine kritische Uebersicht über die
einschlägige Literatur, knüpft daran theoretische Betrachtungen,
am zum Schluss seine praktischen Erfahrungen über diese Behand
lungsmethode darzulegen. Bei acut entstandenen Kehlkopfstenosen

kann seiner Ansicht nach die Tubage nur beschränkte Anwendung
finder, das eigentliche Gebiet für Tubage seien die chronischen
Larynxstenosen (chronische Perichondritis nnd hypertrophische La
ryngitis). Demonstration eines solchen mit Erfolg behandelten
Falles.
Dr. Krannhals berichtet über einen Fall von Septicaemie
nicht vollständig aufgeklärten Ursprungs (Pet. Med. Wochenschr.
1883, № 3) : eine 28jährige Frau, die am 30. Juli 1882 normal nie
dergekommen nnd deren Wochenbett normal verlaufen, fühlte sich
am 25. und 26. August krank, hatte subjectives Fiebergefübl, litt
an Obstipation. Den 27. Aug. Wohlbefinden. Den 28. Aug. Mittags
tritt am linken Unterarm ein flohstichähnlicher Fleck auf, der sich
schnell vergrössert; Nachmittags heftiger Schüttelfrost. Vorüber
gehend tritt erysipelatöse Röthe des Unterarmes auf; Temperaturen
hoch, täglich mehrere Typhusstühlen ähnliche Dejectiouen; Milz
nicht vergrössert. An einer Reihe von Gelenken tritt schmerzhafte
Schwellung auf, am 6. September schiessen an der linken Schulter
Blasen mit serösem,viel Mikrokokken enthaltendem Inhalt auf. Den
7. September Lungenödem, exitus letalis. Section nicht gestattet.
— Infection mit Rotzgift nicht nachweisbar. Vortragender glaubt
Infection an der Hand mit einem infectiösen animalischen Nahrungs
mittel annehmen zu müssen, da eine 3jährige Tochter gleichzeitig
mit der Mutter unter gastrisch-nervösen Erscheinungen erkrankte
und eine 14tägige Krankheit mit Milzschwellnng überstand.
Vortragender beobachtete ferner einen Fall von leichterer septi
scher Infection bei einem 50jährigen Herrn, der verdorbene Neun
augen gegessen hatte: Gastro-enteritis, häufige Schüttelfröste, nach
acht Tagen Genesung.
Im Anschluss an diese Beobachtungen berichtet Dr. Bulle: Eine
24jährige Frau bekam am 11. Tage ihres bis dahin normal verlau
fenen 3. Wochenbettes einen Schüttelfrost, Temp. 40,5. Leib nicht
empfindlich, aus dem Uterus läset sich eine sehr übelriechende rost
farbige Masse herausdrücken: Secal. cornut., Ausspülungen mit
Caibolsäure. Nach 10 Tagen verläset Patientin genesen das Bett.
3 Wochen später erkrankt Patientin wieder unter Schüttelfrost,
Temp. 41,0, im Os uteri rostfarbene übelriechende Masse ; Carbol-
irvigat. Remittirender Fieberverlauf, eine Reihe von Schüttel
frösten ; mehrere Gelenke schwellen und werden schmerzhaft ; über
der rechten Tibia röthet sich nnd schwillt eine 4" lange Hautfiäche,
in deren Mitte eine Pustel ; auch der Rücken einer Hand geröthet.
Am 5. Krankbeitstage Collaps und exit. let. Vortragender glaubt
sich zur Diagnose Sep<icaemie berechtigt. Die Veranlassung könne
sowohl ein Ueberbleibsel in den Genitalien von der ersten Erkran
kung her sein, als auch eine neue Infection, da Pat. dasselbe Zim
mer und dasselbe Bett benutzte, in welchem sie den ersten Anfall
überstand.
Dr. С а г 1b 1о m : er müsse den Fall von Dr. R u 11e als puer
perale Pyämie auffassen, es scheine ihm wahrscheinlich, dass ein
verborgener Eiterherd durch Embolie und Thrombose die geschil
derten Symptome veranlasst habe. Es sei praktisch, im Puerperium
zwei Bilder, die Pyämie und Septicaemie, letztere mit sehr dubiöser
Prognose, auseinander zu halten.
Dr. Hampeln will die von Dr. К rann hals und Dr. Ralle
geschilderten Krankheitsfälle kryptogenetische Septico-Pyämie be
nennen. Pyämie und Septicaemie lassen sich seiner Anschauung
nach nicht gut trennen, da eine Noxe beide Krankheitsbilder er
zeuge. Dr. Hampeln bemerkt ferner, dass er in ähnlichen Fallen
Hauthämorrhagien nie vermiest habe.
Dr. Mir a m hält den Fall von Dr. Ru lie für Pyämie; im ersten
Fall von Krannhals glaubt auch er Infection an der Hand an
nehmen zu müssen. Für den zweiten Fall könne noch immerbin
Intermittens in Frage kommen. Hauthämorrhagien hält Dr. Mi ram
für ein seltenes Symptom bei septischer Allgemeininfection ; wo
gegen Dr. Hampeln bemerkt, dass auch Litten und Lea be
in solchen Fällen Hauthämorrhagien sahen. Dr. Krannhals ver
wahrt sich ferner gegen die Vermnthnng, sein 2. Fall sei Intermit
tens gewesen : Die Milz war der Untersuchung gut zugänglich und
entschieden nicht vergrössert.

Vermischtes.
— Dr. Sassezki, auch unseren Lesern durch eine Reihe fleissiger
Arbeiten bekannt, ist am 3. März zum Privatdocenten der Milit.-
Med. Académie gewählt worden. (Wr. Je lO).
— Der bisherige Oberarzt des Militärhospitals in Riga, wirkl.
Staaterath Dr. К a t с h é ist zum Corpsarzt des 2. Armeecorps er
nannt worden ; an seine Stelle ist der frühere Chefs desMedicinal-
wesens in Bulgarien, Dr. Grimm, getreten.
— Am 3. April starb hierselbst plötzlich der Leibooulist dee
Kaiserlichen Hofes, Mitglied des militär-medicinischen gelehrten
Comités und der Hauptverwaltung der Gesellschaft des «Ko then
Kreuzes» , Geheimrath Dr. Johann Kabat. Vor nicht langer
Zeit, am 14. Februar c, beging der Dahingeschiedene sein 50-jäh
riges Jubiläum.
— Di Charkow verschied am 29. März Dr. F. L a n g, Arzt bei
der dortigen Universität nnd dem II. Gymnasium. Die allgemeine
Beliebtheit, welcher sich der Dahingeschiedene während seines
Lebens und Wirkens erfreute, sprach sich auch bei seiner Bestat
tung deutlich aus. An der Feierlichkeit betheiligte sich die ganze
Universität, die Stadtverordneten und ein zahlreiches Publicum.
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Die Stadt batte eine grosse weissseidene Fahne mit der Aufschrift
«Von Allen und Jedem» dargebracht. Am Grabe warden mehrere
Reden von Professoren nnd Studenten gehalten.
— Verstorben : In Brest-Litowsk der jüngere Ordinator am dor
tigen Militärhospital Dr. О s e r sк i ; in Omsk der jüngere Arzt des
sibirischen Cadettencorps Dr. Popow nnd in Nowominsk (bei War
echan) Dr. Monachow — alle drei an der Lungenschwindsucht.
— Der bekannte Seelenriecber nnd Wollapostel Prof. Jäger
hat in Folge топ Conflicten mit dem Ministerium seine Stellung am
Polytechnikum in Stuttgart und der Landwirtschaftlichen Anstalt
»u Hohenheim aufgegeben.
— Die bei der Ober-MiHtär-Medicinal verwaltung bestehenden
Poeten топ Consultanteu für Obrenkrankheiten und Syphilis sollen
definitiv aufgehoben werden.
— Die gegenwärtig in St. Petersburg herrschende Masernepidemie
ist eine sehr intensive. Die Zahl der Todesfälle ist auffallend gross
(in der letzten Bericbtwoche 18— 24März 52 Sterbefalle), namentlich
in den Kindernliospitälern. Die «Gesellschaft zur Fürsorge für arme
und kranke Kinder» beabsichtigt in den nächsten Tagen ein tem
poräres Masernhospital zu eröffnen. I. Maj. die Kaiserin hat zur
Einrichtung dieses Hospitals 1500 Kbl. gespendet.
— Wie wir der «Russ. Med.» entnehmen, ist vor Kurzem die
Erhöhung der Besoldung der Aeróte des Marine-Ressorts .тег-
fügt worden.
Nach dem neuen Etat besteht die Besoldung der Marineärzte aus
dem Gehalt, den Tafelgeldern und denVerpflegnngsgeldern während
der Seefahrten, und zwar werden die Aerzte nach den verschiedenen
Kategorien erhalten
Gehalt:
I. Kategorie 2060 В., И. -1760, IV.— 1290, V.— 975, VI.— 765 R.
Tafelgelder :
I. Kategorie 2100 В., П.— 1500, IV.— 900, V.— 600, VI.— 300 R.
Für die kaspische und sibirische Flotille gelten die verstärkten
Etats und zwar erhalten die Aerzte der kaspischen Flotille III. Ka
tegorie 1670 ВЫ., V. Kategorie 1200 ВЫ. 90 Кор. nnd VI. Kate
gorie 945 Rbl. 90 Кор. an Gehalt, die der sibirischen Flotille aber
in den entsprechenden Kategorien 1820Rbl., 1434 Bbl. nnd 1181 B.
Die Tafelgelder betragen in der sibirischen Flotille fnr die Aerzte
der V. Kategorie 901 Kbl., für die der VI. — 540 Rbl.
— Neuesten Nachrichten zufolge befindet sich die deutsche Cho
lera- Commission bereits auf der Rückreise aus Indien. In Berlin
hat sich ein aus angesehenen Aerzten bestehendes Comité gebildet,
welches Vorkehrungen zum festlichen Empfange der heimkehrenden
Collegen trifft.
— Wie der «Wratsch» erfährt, wird in nächster Zeit ein Concurs
für die bei der militär-mediciniscnen Académie gestiftete grosse
Prümie des Prof. Sagorski im Betrage топ 7000 ВЫ. ausge
schrieben werden. Die Prämie kann entweder ungetheilt einer
Person, oder theil weise mehreren Personen (jedoch nicht weniger
als 600 ВЫ.) zugesprochen werden. Sie ist für Originalarbeiten in
russischer Sprache aus dem Gebiete der verschiedenen Zweige der
Anatomie, der allgemeinen beschreibenden pathologischen, verglei
chenden oder topographischen Anatomie bestimmt. Die Abhandlun
gen müssen klar, bündig und das Thema erschöpfend abgefasst
sein. Gedruckte Abhandlungen müssen in 10 Exemplaren, die Ma

nuscrite aber mit einer Devise versehen, bis zum 1. September
1887 d. h. 9 Monate vor der Vertheilnng der Prämie eingereicht
werden. Zur Bewerbung um die Prämie werden auch Personen
zugelassen werden, welche die Herstellungemethoden für anatomische
Präparate vervollkommnet haben. Muster von solchen Präparaten
sind bei der Bewerbung um die Prämie vorzustellen.
— Zur Feier des 300jährigen Jubiläums der Universität zu Edin
burgh wird Prof. Hoff mann von Seiten der Universität Dorpat ab-
delegirt, um eine Votivtafel zu überreichen.
— Die «A. m. C.-Ztg.» reproducirt in ihrer № 25 einen Artikel
aus dem in Calcutta erscheinenden Journal „Englishman", aus
dem hervorgebt, dass die Entdeckung des Ursprungs der Cholera
durch die deutsche Commission in gaiz Indien grosses Aufsehen
gemacht hat. «Deutschland», heisst es in diesem Artikel, «hat da
durch die indische Begierung tief beschämt, dass es auf seine Kosten
eine Commission zum Studium jener Krankheit nach Indien und
Egypten sandte, welche in Calcutta und vielen anderen Orten In
diene sehr selten fehlt. Die indische Regieruug hat nichts zur Unter
suchung der Cholera gethan, sondern hat es mit unvergleichlicher
Rahe dem Wissensdurst n. Unternehmungsgeist der Deutschen über
lassen, die Cholera zu studiren.» Es folgt nun eine Schilderang der
Entdeckung der Bacillen in dem Körper der Cholerakranken, worauf
es jveiter heisst : «In Indien wurden Untersuchungen des Wassere
in den Flüssen, Cisternen und Brunnen angestellt, mit keinem Re
sultat bis zur letzten Woche, wo die Anstrengungen der Herren
Koch, Fischer und Gaffky von Erfolg gekrönt wurden. Es
wurde ein Ausbruch der Cholera gemeldet und constatirt, dass in
allen 16 Fällen die Erkrankten in der Nähe der Baliaghatta-Cis-
terne wohnten. Das Wasser dieser Cisterne wurde untersucht und
die Bactérien in Menge gefunden1)- Es vermindert den Glanz der

') Durch den neuesten Bericht Ко сh 's
,

welchen wir in nächster
M bringen, wird diese Darstellung nicht in vollem Umfange bestä
tigt. Bed.

Entdeckung der Herren Dr. К о с h and Collegen nicht im Mindesten,
dass es bereits bekannt war, dass die Cholera durchs Wasser fort
gepflanzt wird. Das Verdienet der Entdeckung bleibt, dass that-
sächlich die Mikroorganismen gleichartig vorhanden gefunden
wurden in allen wirklichen Cholerafällen und dass dieselben in den»
Wasser gefunden warden, welches die Kranken beim Ausbruch der
Krankheit benutzten. Ohne Zweifel bleibt noch sehr viel en er
forschen, aber die Existenz der Bactérien ausserhalb der Körper
der Menschen und Thiere, mit ihrer Bereitschaft, zu jeder Zeit,
ihren Einfluss auszuüben und die giftige Krankheit zu übertragen,
nachgewiesen zu haben, ist ein Schritt vorwärts gegen Alles, was-
bisher bekannt war. Sind die Untersuchungen (über die Lebensbe
dingungen der Bactérie, Uebertragnng der Cholera-Bacillen aal
Thiere), mit welchen die deutseben Aerzte jetzt noch beschäftigt
sind, mit Erfolg beendet, so hat die Commission ein Werk voll
bracht , das in der Geschichte des Jahrhunderts aufgezeichnet,
wird....»
«Wahrscheinlich», heisst es zum Schluss, «wird es die indische
Begiernng auch Dr. Koch and seinen Gefährten oder irgend einer
anderen Commission Überlassen, die Entstebangsursachen des gelben
Fiebers zu erforschen.«

Krankenbestand der Civil- u. Kinderhospitäler St. Petersburgs

am 1
. April 1884.

M. W. Summa.
Civilhospitaler 3091 1842 4933

Kinderhospitä'er 152 188 340
Unter der Gesammtzahl befanden sich : M. W. Somma.
Typhöse Krankheiten (abd., exanth., rec.) 271 134 405
Scharlach 18 23 41
Pocken 2 7 9

Venerische Krankheiten 520 407 927

Die Ambulanzen der Kinderhospitäler wurden in der Woche
vom 25. bis 31. März 1884 besacht топ 2909 Kranken, darunter
zum ersten Mal топ 1102.

Mortalitäts- Bulletin St. Petersburgs
füp die Woche vom 2B. bis 31. März 188-4..

Zahl der Sterbefälle:
1
) nach Geschlecht and Alter:

Im Ganzen;

M. W. Sa. 2

a
о Км
«s

j:
я
►"»
■л

■с
«

О

£
се
1-5
О

JZ

с

j=

«

►-»

ja
ce «h— S

О 8 оt- осо •ав
сз1 1 1 1

41-J to
о
со

50 47 41 31 13

а

S
■
s

я
ta

. i 1 7 i i i i
426 329 755 147 72 163 10 12 29 86 53 50

2
) nach den Todesursachen :

— Typh. exanth. 1
,

Typh. abd. 22, Febris recurrens 1
,

Typhus-
ohne Bestimmung der Form 3

,

Pocken 2
,

Masern 51, Scharlach 10,
Diphtherie 16, Croup 1

,

Keuchhusten 9
,

Puerperalkrankheiten 4
,

Dysenterie 0
, Thiergift 0, andere Infectionskrankheiten 9.

— Gehirnapoplexie 10, Entzündung des Gehirne und seiner
Häute 35, andere Gehirnkrankheiten 33, Krankheiten des Her
zens and der Gefässe 29, acate Entzündung der Athmungsorgane
105, Lungenschwindsucht 137, andere Krankheiten der Brusthöhle
16, Gastro-intestinal-Krankheiten 125 , andere Krankheiten der
Bauchhöhle 20, angeborene Schwäche and Atrophia infant. 56,
Marasmus senilis 27, Cachexia 18.
— Tod durch Zufall 5, Selbstmord 2

,

Mord 0.
— Andere Ursachen 8.

Mo •talität einiger Hauptstädte Europas.
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Stockholm . . 9—15 März 181732
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92 9 26.» 9,« 36,*
Kopenhagen. . 12—18 März 267000 114 9 22,i 7,, 43,.
Berlin .... 16—22 März 1 225 065 551 88j 23,4 16,0 35,s
Wien .... 16—22 März 759 849 4681 34132,o 7,. 36,*
Brüssel . . ■ 9—15 März 171293 90 11: 27,8 12,, 34,.
Paris .... 14—20 März 2 239928 1139 156 26.5 13.6 29,«
London . . . 16—22März 4 019 361 1588 236 20,r, 15,i 34,4
St. Petersburg | 23-29 März. 928 016 697 120 39,o 17.« 32,»

Nächste Sitzung des deutschen ärztlichen Vereins
Montag den 16. April 1884.

Nächste Sitzung des allgemeinen Vereine St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 24. April 1884.
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Въкнижномъ магазина К. Л. РИККЕРА, С.-Петербургъ, Невшй, №14,
поступили въ продажу :

Минерадьныя воды, грязи и морсюя
тр"уТТЯ,ТТЬЯ въ P°cciB[ и заграницей. Классификация, химичесый составъ,
Ч.....Л Ï.ZT филологическое дЬйств1е и показан iи къ употребленш; путе
водитель по лечебпымъ мъттностямъ Льва Бертенсона и Николая Воро
нихи на. 2-ое совершенно переработанное и значительно дополненное издание.
3 р., въ переплеть- 3 р. 50 к., за перес. — 40 к.

К Е F I R^erK АР I R.
Echter Kumvss aus Kuhmilch.

Eine kurze Anleitung zu seiner Bereitung und Verwendung als Heilmittel flir Kranke.
Von W. N. IMmitrijew
praktischem Arzte m Jaita (Krim).

Mit Erlaubniss des Verfassers ins Deutsche übertragenvon Eug. Bothmann.
1884. Preis 50 Кор., mit Versendung 60 Кор.

КсЛИМАТИЧЕСКШ УСЛОВ1Я
Павловска и его окрестностей

въ особенности
въ л*Ьтнее время

Составилъ на основанш наблюдений Павловской обсерваторш О. Я. Мецъ.
1883 Preis 25 Кор. mit Versendung 35 Кор.

Filet-Un terzieh- Jackett
sind die bestenRegulatoren der Hautthätigkeit, weil sie in ihren weiten Maschen zwischenHaut
und Hemd eine abgeschlosseneLuftschicht (also einen schlechten Wärmeleiter) bilden. — Die
Filetunterkleider verhindern das Verstopfen der Hautdrüsen, erleichtern dadurch den normalen
Stoffwechsel, gestattendas Athmen der Poren, beleben und kräftigen die Haut und machendie
selbe elastisch und widerstandsfähiggegenTemperaturwechsel. — Filetunterkleider sind die reifl
ichsten, bequemsten,gesundestenund wegenihrer Dauerhaftigkeit auchdie billigsten Unterkleider.

72(3)
Dépôt bei

D. DAHLBERG,
Gorochowaja № 16, Haus Corpus, unweit der Gr. Morskaja.

€nrort Ober - Salzbi шш
in 4chl«»stoiii,

Bahnstation (a Stunden von Breslau). 427 Meter über demMeere ; mildes Gebirgsklima,
hervorragend durch seineQuelleD (alcalische Säuerlinge), durch seinegrossartigeMolkenanstalt
(Kuh-, Ziegen-, Schafmolke resp. Milch, Eselinmilch), fortdauernd und erfolgreich bestrebt, durch
Vergrösserung und Verschönerung seiner Anlagen, der Badeanstalten, der Wohnungen, allen
Ansprüchen zu genügen. Heilbewährt bei allen Krankheiten der Athmungs- und Verdauungs-
Organe, bei Scrophulose, chronischenBlasenleiden, Gicht und Hämorrhoidal-Beschwerden; eignet
sich insbesondere auch für Blutarme und Reconvalescentenaller Art. BevorzugteFrühjahrs- und
Herbstsaison. Wohnungen weist gern nach die Fürstliche Brunnen-Inspection. 64 (8)

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^= Rohitsch-Sauerbrunn = xI'iiirr-Niplrriiiiiru, Sudbahnetatloii PSlteehacli. *
^Berühmter Glaubersalz-Säuerling, Stahlbäder, Kaltwasserkur, MolkencuM
tHaupt-lndication: Erkrankungen der Verdauungsorgane. Comfortabler Auf-(
»enthalt. Saison Mai bis October. Prospecte und Wohnungsbestellungen beii

der Direction. 52(4)}

ixxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

CURANSTALT
für ïïeryenkranke <*&

in Blankenburg am Harz
Dr. Otto Müller und Dr. Paul Rehm.

Neu erschienene medicinische Werke.
Vorräthig in der Buchhandlung von
Carl Ricker in St. Petersburg,

Newsky-Prospect № 14.

Бразоль, Мнимая польза n действительный
вредъоспопрививашя. 1884. бо к.
Гавронсмй. М.1п-р1ялыкъ гистологщ вла
галищнойчастиматкии ея шейки. 1884. 5° к.
Львовъ. Къ учешю объ этюлопи новообра-
зовашй. 1884. 2 р. 25 к.
Рейхъ, Сбережете зр-Ьшяиуходъваглазами,
I. OcB-tmeHie. 1884. 3° к-
Bridge, Guide to the studyof eardiseases1884.
5 Rbl. •
Sternberg, Photo-micrographs. J883. 9 Rbl.
Borner. Jahrbuch der praktischenMediän.
1884. I. 3 Rbl. 60 Кор.
Zeissl, Grundriss der Pathologie und Therapie
der Syphilis. 2. verb. Aufl. 1884. 4 Rbl. 20 Кор.
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QUO SUMMIS IN MEDICINA HONORIBUS ORNATUS EST

QUINQUAGESIMUM REDITUM
RITE CELEBRANTI

VOTIS OPTIMISQUE OM1NIBUS CONGRATULANTUR
EPHEMERID1S MEDICAE PeTROPOLIT AN AE REDIGENDAE SODALES.

Quinquaginta anni quoniam praeterierunt, ex quo summi in medicina honores in Te

conlati sunt, ne nos quidem collegae Petropolitani hunc diem praetermittendum duximus,

quin gratias Tibi ageremus quam amplissimas, memores egregiorum Tuorum nostram in
ephemeridem medicam meritorum. Quae ut primum a discipulis Tuis condita laeta cepit
incrementa, ad hunc usque diem per octo annorum spatium ita perducta est, ut Te quoque
non irritam fuisse, quam in animis nostris fecisti sementem, arbitraturum sperare audeamus.

Jam si Tibi haec legenti quodpiam innascatur gaudium, quod Tuo studio Tuoque labore
viri ad altissimam artem et scientiam exercendam compulsi sunt, |quod porro iisdem Te ma

xime duce magistroque quid quantumque valeret disciplina physiologica, reliquarum discipli-

narum facile fundamentum, perspicere licuit, nos, quos Te semper pientissimis animis culturas

esse persuasum habeas, non nihil profecisse existimemus.

Vale nobisque favere perge.

Petropoli, die xn mensis Aprilis anni MDCCCLXXXIV. *

iL* /û
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Bericht Über 128 Ovariotomien. Von Dr. Л. Г Knissowski.
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Menstruation

während der

Krankhe't.

Dauer der
Krankheit.
Allgemeiner
Zustand der
Patienten.

'

Die vor der

Operation ein

geschlagenen

Curmethoden.

Diagnose.
Verwachsungen und anders

Complicationen.

! ludern.
Franinbli-

ii i 's (»par.
Zimmer)
¡23,12.tö.

Ibidem

| 15/2

i 1864

Ibidem
(separ.
Zim.)
17 5

1864

Ein
seitige'
Ovari-
otomie

Idem.

Idem.

Ibidem Idem.
22/2
1865

Ibidem' Idem.

10/3 I

1865

Ibidem! Hílate
(Dr- rale

Ovari-

39
J.

Jung- Mit ^Ausgeblieben
frau. Jahren vom August

1862.

Jung
frau.
Mit KJYum Februar
Jahren 1863an unre

gelmässig, т.
Sept. 1863 an
Tollst. Ausbl.

ünver- Mit 15. Regelmässig.
heira- Jahren
thet.

Jung
frau.
Mit 15
Jahren

Maes-
lowski)
2/1065

Ibidem
25/2
1866

Ibidem
46
1866

otomie

Einsei
tige
Ovari-
otomie
Bilate
rale
Ovari-
otomie

10

11

12

13

Spital
in Zar-
skoje-
Sselo

24/6
1866
Ibidem
26/7
1866

Ibidem

26/7
1866

Ver- ¡Mit 15
heirat. Jahren
lgl.
Nieder
kunft.
Ver- Mit 17
beira- Jahren
thet,
nie ge-

, boren.
15 Niege- Mit 14
J. i boren Jahren

Unregelmäs
sig, von
Schmerz be
gleitet.

Regelmässig.

Nicht vor
handen.

Ver- i Unbe-
heira- kannt.

i thet, !

nie ge
boren

Blieben 2 Mo-
nate vor der
Operation aus

Regelmässig.

Ein
seitige
Ovari
otomie

Bei
dersei-
tige
Ovari-
otomie

Einsei
tige
Ovari-
otomie

Ibidem Idem.
24/8
1866

Ibidem
24/8
1866

Idem.

42 ¡16 J.J. [Terhei-
rathet,
nie ge-

! boren.

22 j Jung-

J. frau.

Mit 16
Jahren

Mit 14
Jahren

2 Jahre. Stark
ausgespro
chene Ent
kräftung.

2 Jahre.
Starke Abma
gerung.

9 Jahre.
Massige Ab
magerung.

1£ Jahre,
Relativ guter
allgemeiner
Zustand.

8 Jahre.
Allgemeinbe
finden gut.

1\ Jahre.
Blutarm.

Therapeuti
sche.

Idem.

2 Punctionen
Beid.l.d.ll
Mai60 wurden
30 u. bei d. 2.
denl5. August
1861 48 Pfd.
Flüssigk.entl
Therapeuti
sche.

Dreikammerige Cysto des
linken Ovariums; Inhalt
flüssig; vermuthlich ohne
Verwachsungen.

12
Ctm.

Einfache Colloidcyste des 18
linken Uvarinms, verwach-j Ctm.
senmit der vorderen Bauch

wand.

Cyste des linken Ovariums 4
mit flüssigem Inhalt ohne1 Ctm.
Verwachsungen.

\\ Jahre.

6 Monate.
Allgemeinzu-
stand gut.

J.
Jung- Mit 15
frau. 'Jahren

17 J. Mit 14
verb.., 'Jahren
IMall
gl.geb.i
u. ein
Abort.
Niege- Mit 12
boren 'Jahren

Idem.

Regelmassig,
spärlich.

Unregelmäs
sig.

Oefter als
normal.

Sistirten vor

4 Jahren.

15 Jahre,
stark abge
magert.

4 Jahre,
stark abge
magert.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Keine.

'Schwache, leicht ablösbare ¡hl

! Verklebung mit der vuria
Bauch wand.

Keine.

Multiloculäre Colloidcyste' 20
des linken Ovariums, ohne! Ctm.
Anlöthung an die vordere'

Bauchwand.

Multiloculäre Colloidcyste
des rechten Ovariums, ohno

Adhäsionen.

Uniloculäre Cyste des rech
ten Ovariums (serös), ver
muthlich ohneVerwachsun
gen; zugleich kleine Cyste
des linken Ovariums.
Uniloculäre Cyste des lin
ken Ovariums.

Uniloculäre Cyste des rech
ten Ovariums, wahrschein
lich mit dem Peritonäum
der Beckenhöhle verwach-

Leicht ablösbare Verwachse^
mit der vorderen Bauchwasi
Ligaturen aus «fil de Flora
an das angewachsene Omeö
angelegt, dessen Verwachstmi
mit demLig. latum mittelst E

c

senr durchtrennt. Während d.E
fernung d. Cyste platzte diesil
Leicht zu lösende Verwachsna
mit dem Omentum. An die fa
¡Adhäsionen mit dem Uteri» s

den eine Ligatur «en masse

2 partielle angelegt.
13,5 Kleine Cyste des linken Owii
Ctm. mit entfernt.

12
Ctm,

10,5
Ctm.

10
Ctm.

2 Punctionen;
Bei der 1.100
und bei der 2

.

46 Pfd. flüs
siger Inhalt
entleert.
Therapeuti
sche.

4 Jahre. Er
scheinungen
von hektisch.
Fieber.

3 Monate.
Blutarm.

5 Jahre.

¡ Hochgradige
Abmage
rung.

Idem.

Idem.

Idem.

Uniloculäre Colloidcyste d.
rechten Ovariums , wahr
scheinlich ohne Verwach

sungen.

Multiloculäre Colloidcyste,!
nicht zu bestimmen von
welchem Ovarium (es er
wies sich des linken), wahr
scheinlich ohne Verwach-j

sungen.
Multiloculäre Colloidcyste,!
unentschieden von welchem
Ovarium (des linken, wie es
sich erwies) mit Verwach

sungen.

Multiloculäre Colloidcyste
des rechten Ovariums ohne
Verwachsungen.

Multiloculäre Colloidcyste
des linken Ovariums.

16
Ctm

17
Ctm.

17
Ctm.

10
Ctm.

Anlöthnngen ans Omentuit
Baker-Brown abgebraust

Ausgedehnte leicht ablösbare ï

wachsung mit dem PeritôfiàiM
Beckens. Feste Verwachsung i

dem rechten Rand des Utena
Hanfligaturen. NachExetirpD
'des einen Theils der Cyste

"

¡der andere im Zusammenhaue l

dem Uterus im Becken zwi
Kleine Cyste des linken Otiií

zugleich entfernt.
Keine.

Kleine Cyste des anderen (retla
Ovariums auch entfernt

Leicht ablösbare Verwstbsta
mit Peritonäum, Omentumшй
ber. Wegen zu grossen Uni
der harten Theile der Cyste
längerung des Schnittes t'as
zum Processus ensifonrii

Die leichte Zerreissbarke t

Wände der Cyste complicira
ExstirpatioD.

¡Die Adhäsion mi; ,»еш22
Ctm. theils abgebrannt, theils
perdu > ligirt. Die Ad h

Osa

4

dem Peritonäum abgebraa
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I. Vollständige Ovariotomien.

Der Stiel und die Art der

Trennung desselben.

Die Art der Vereinigung Dauer der

der Wunde- Operation.

2'3s .

ï «s- g «s Ausgang der Operation. Bemerkungen.

gemeine und 2 partielle Li-
treu an den dünnen, langen

! angelegt. Geshwulst mit
Ecraseur entfernt; Einnä'

i des Stieles in die Wunde.

ner langer Stiel in d. Clamp
Autors eingeklemmt; die
ihwulst mit dem Messer

entfernt.

sselbe wie in dem 2. Fall.

5 umschlungene das Peritone
um durchdringende u. 13 ober
flächliche Metall-Knopfnähte.

7 umschlungene (das Peritonä-
um durchdringende) und 11
Metall-Knopfnähte.

Ц Stunde.

1-|- Stunde.

5 umschlungene (durch das Fe- 1 St. 20 Min.
ritonäum) und 6 oberflächliche

Knopfnähte.

irtielle Ligaturen aus «hl 3 umschlungene (das Feritonä- 3 Stunden.
Florence» an den kurzen.
igen Stiel, die Enden kurz
»schnitten , Stiel versenkt.

um mitfassende) und 14Knopf
nähte.

8568

12648

16320

Genesung. Prima intentio fast1Nach der Genesung blieb eine
auf der ganzen Dimension der! Lageabweichung des Uterus
Wunde. Alle Nähte den 10.! nach.
Tag entfernt. Geringa Reaction i

Tod den 4. Tag nach der Ope
ration. Section: diffuse fibrinöse
exsudative Peritonitis.

6120

pelte seidene Ligatur an Aus «fil de Florence» 4 tiefe
dünnen, langen Stiel, Cyste (durch das Peritonäum) und 12

ittelst Ecraseur entfernt. | oberflächliche Knopfnähte.

3 Stunden. 13832

trennendes Stieles der rech-
Cyste. Hanfligatur «a fil
lu» an den kurzen Stiel der
linken Cyste.

Abbrennen des Stieles.

die kurzen Stiele der beiden

s ten Hanfligaturen <en
masse» a fil perdu.

Tod 27 Stunden nach der Ope
ration. Die Section ergab eine
geringe Entzündung desDünu-
darm-Peritonäums.

¡

¡Tod den 3. Tag nach der Ope
ration. Sectionsbefund : Blu
tung aus dem unterbundenen
Omentum nnd Stiel.

¡Heftige Peritonitis, Eitersen
kung ins Cavum präperitonäale
Retzii. Vollständige Genesung
den 56. Tag nach d. Operation

3 tiefe (durch das Peritonäum) 65 Minuten,
und 6 oberflächliche Metall-
Knopfnähte vermitreist d

. Har-
tenschen Nadel nach Angabe
yon Baker-Brown.

3 tiefe (durch das Peritonäum) 1 St. 15 Min.
und 5 oberflächliche Nähte,

wie sub Л»6.

3 tiefe nach Köberle (das Peri-jl St. 30 Min.
tonäum nicht mitfassende) nnd
zwischen ihnen 6 oberflächliche
Metall-Knopfnähte.

rennen des knrzen, breiten
líeles nach Baker-Brown.

ieide Stiele abgebrannt.

dünne, kurze Stiel abge>
nt nnd die Blutung ans d.
■rfemit dem schnabelför
ligen Glüheisen gestillt.

Idem.

Abbrennen des Stieles.

5 tiefe (durch das Peritonäum) £ Stunden,
und 6 oberflächliche Metall-;

Knopfnähte.

Beide Cys
ten mitd.
Inhalte
15708
Gramm.
6636

6120

Genesung.

Genesung.

3 tiefe (durch das Peritonäum)
und 5 oberflächliche Nähte.

1 Stunde.

5 tiefe (durch das Peritonäum) 1 St. 15 Min,

und 7 oberflächliche Nähte.

3 tiefe (durch das Peritonäum) J Stunde,
und 4 oberflächliche Nähte. •
;

6 tiefe (durch das Peritonäum) 2 St. 10 Min,

und 7 oberflächliche Nähte.

22848

Beide Cys
ten mitd,
Inhalte
wogen
16116

15912

6528

29376

Tod 45 Stunden nach d. Opera
tion, ohne dasswährend des Le
bens Peritonitis diagnosticirt
werden konnte, die durch die
Section constatirt wurde.

Genesung. Geringe Reaction,
Nähte den 6

.

Tag entfernt.

Genesung. Die Wunde heilte
per primam.

Genesung. Gleich nach d. Ope
ration ausgesprochener Kräfte
verfall. Zuletzt parametriti-
scher Abscess, der sich per

Rectum entleert.

Genesung.

Sehr langsame Genesung.

Die Cyste stammte a. d. linken
Parorarium. Wahrscheinliche
Ursache d. Todes war Einklem
mung und Spannung deskurzen

Stieles.

Ein Jahr später benachrichtigte
uns die Patientin, dass sie sich
eines vollständigen Wohlbefin

dens erfreue.

Das Haupthinderniss bei der
Operation war die feste Ver
wachsung der Cyste mit dem

Uterus.

Rasche Genesung.

15*
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14 Ibidem Bilate-
31/8 rale
1866 Ovari-
otomie

15 Ibidem Idem. 22
3/9
1866

16

17

18

19

Idem.

Ibidem Einsei-
16/10 tige
1866 -Ovari-
otomie

Ibidem Idem. 33
16/10
1866

Ibidem Idem.
20/5 j
1867 !
i

Ibidem Idem.
27/5 ¡
1867 '

20 kuirm. Idem.
Fnmtlii
31/8 67j
Ibidem Idem.
16/10
1867 1

21

22

23

24

25

Ibidem Idem.
22/2
1868

Ibidem Idem.
7/3 :
1868

!
I

Privat- Bei
praxis, dersei-
9/3 tige
1868 Ovari

otomie

26

Spital Idem.
in
Zar-
skoje-
Sselo.
16/6
1868

Frau- Ein-
en-Spi- seitige
tal der Ovari
med.- otomie
chirur.
Acad.
27/9
1868

J.

Ver-
beira
thet,
nie ge
boren.

Ver-
heira-
thet,
4 Mal
geb.
Ver-
heira-
thet.
nie ge
boren.

Jahren

Mit 11
Jahren

Mit 13 Unregelmäs- 2 Jahre. All-

23 Jung-
J. frau.

24 Ver-
J. heir.,
nie
geb.

18 Jung-
J. frau.

54 Idem.
J.

36
J.

2 Mal
gebo
ren.

Nie
gebo
ren.

32 j Ver-
J. heira-
thet,
2 Mal
gebo
ren.

45
J.
Ver-
heira-
thet,
nie ge-
boren-

Ver-
heira-
thet,
3Mal
gebo
ren:
I.
1862
II.
1864
Ш.
1866.

Unbe
kannt

Idem.

Regelmässig.

Von Anfang
der Krank
heit an unre
gelmässig.

Mit 15
Jahren

Mit 15
Jahren

Mit 14
Jahren

Mit 14
Jahren

Mit 14
Jahren

Unbe
kannt

;Idem.

Unbe
kannt

massig.

Idem.

Blieben 6 Mo
nate vor der
Operation
ans.

Menstruation
war öfters u.
reichlicher.

6 Monate vor
der Operation
eistirt.

Im 47. Jahre
ausgeblieben.

Blieben 17Mo-
nate vor der
Operation aas

Zu oft.

! gemeinzu-
i stand befrie
digend.

1 Jahr. Be
ginnende ra
sche Abmage
rung.

18 Monate,

i Ausgespro-

j chene Abma
gerung.

18 Mon. Aus-

Jgespr.Abmag
Verdichtung
i. d. ob. Th.'
d. rechten
Lunge schon
seit 12 J.
2 J. Starke
¡Abmagerung.

1 Jahr. Be
ginnende Ab
magerung.

18 Monate.

3 Jahre.

2 Jahre.

Regelmässig.

2 Jahre. Zu
stand befrie
digend.

2 Jahre. Ent
kräftet.

Regelmässig, H Jahre,
blieben seit Ausgespro-
August 1867 chene Abma
aus. gerung.

Oedem der
Fusse.

Regelmässig, 4 Jahre, All
zuletzt den gemeine
10. Aug. 1868 Schwäche und

Abmagerung.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Keine.

Theurapeuti
sehe.

Idem.

Idem.

Therapeuti
sche.

Multiloculäre Cyste mit col-
loidem Inhalte, unentschie
den welchen Ovar iunis.
wahrscheinlich mit Ver
wachsungen.

Multiloculäre Colloidcyste,
unentschieden von welchem
Ovarium ausgehend.

20
Ctm.

20
Ctm.

Uniloculäre Colloidcyste des
rechten Ovariums, wahr
schein!, mit einem langen
Stiele und ohne Verwach

sungen.
Colloidcyste des rechten
Ovariums mit flüssigem In
halte, wahrscheinlich ohne
Verwachsungen.

Multiloculäre Colloidcyste
des linken Ovariums besitzt
einen langen Stiel , ohneVer

wachsungen.
Uniloculäre Colloidcyste des
linkenOvariums mit kurzem
Stiel ohne Verwachsungen.
¡
Colloidcyete d. rechten Ova-
riums mit ziemlich langem
Stiel ohne Verwachsungen,

iMultiloculäre Colloidcyste
des rechten Ovariums mit

[langem Stiel, vermuth lieh
ohne Adhäsionen.

Uniloculäre Colloidcyste des
rechten Ovariums mit nicht

kurzem Stiel.

Colloidcyste d. rechten Ova-i
riums, mit vielen kleinen in

j

die Wand eingebetteten Cys- ¡

ten, mit nicht kurzem Stiel
u. wahrscheinl. mit Adhä
sionen au die ßauchwand.
MultilocuUire Colloidcyste,
nicht entschieden von wel
chem Ovarium ausgehend,
mit nicht kurzem Stiel und

Adhäsionen.

10
Ctm.

12
Ctm.

12
Ctm.

10
Ctm.

13
Ctm.

14
Ctm.

15
Ctm.

12
Ctm.

15
Ctm.

Vermuthlich eine multilo- 25
culäre Colloidcyste desrech-, Ctm.
ten Eierstockes, Verwach
sungen zweifelhaft.

Colloidcyste unbestimmt
welchen Ovariums (es er
wies sich des rechten).
Wahrscheinlich Verwach
sungen rechts oben und in
der Nabelgegend.

13
Ctm.

Leicht zu lösende Adhäsionen
dem Peritonäum, währendder
sung platzte dieCyste. Entfern
eines snbperiton&aleu Uter
broides mit Koeberle's
noeud". Nachfolgende Blutung
schnabelförm. Glüheisengest
Statt einer Cyste deseinen O

l

ums fanden sich zwei fast g
l;

grosse Cysten beider Ovarien.
Cysten lagen fest an ein&iidi
und zwischen ihnen Darmiel
gen. Leicht zu lösendeAdhäsia

mit dem Omentum

Unbedeutende Adhäsion mit
Omentum, mit demEcrase

abgetrennt.

Keine Verwachsungen. 2fibi
und eine Cyste auf demFm
uteri. Ansschälung des 1

.,

schneiden des 2
.

Fibromjoi
Hartnäckige Blutung aus d

.
S
t

des 1. Fibromyom. Glüheisen
Tamponade.

Diffuse leicht zu lösendeAda
nen mit Peritonäum. Omenti
Darmscblingeu. Beratung

Cyste.
Keine

Circumscripte leicht lösbare
häsion mit demOmentum

Unbedeutende leicht lösbare
häsionen mit Peritonäum«.Ca

2 Ligaturen angelegt, deren E
i

nach aussengeführt wurde

Diffuse, feste Adhäsioneui

Omentum und ßauchwand,
Hand, Messer undGlüheisend

l

trennt.
Diffuse ziemlich derbeleicht
bare Adhäsionen mit derwrJe

Bauchwand.

Diffuse bandartige Adhäsionea
.der vorderen und seitlichen B

i

wand schwer mit derHandge
Grosse Quantität colloiderFlüi
keit in der Bauchhöhle. Cyst*
anderen (linken) Orariuns.i
loidcysten des Peritonäum

Schwache leicht lösbareperit
ale Verwachsungen dergu
Fläche der oberen Abiheihu
Cyste entsprechend. Dasob«
der Cyste in dieselbetiefei
sunkene Lig. rotundum to
wurde mit Mühe befreit,

ganseeigrosse Cyste des li
z

Ovarium ebenfalls entier
Schwache Verwachsungen
Nauelgegeiid, in der linken
des Bauches, mrt dem Om
und festere Verwachsung
oben mit d. ßauchwand. Bli

Verlängerung des Schnitte»
Ctm. Ligatur en massedrei
tender Venen in d. Nabelgi
d. Ligaturenden durch denn
Wundwinkel herausgeführt;
tur an ein blutendes arter. S

t

chen d
. Omentum, d
. Enden

den oberen Winkel herausg«
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rennender Stiele beider 5 tiefe das Peritonäuru mitfae- 1 St. 3 Min.
Omialcysten.

Stielebeider Cysten abge
brannt.

senden. 7 oberflächliche Nähte.

5 tiefe (durchs Peritonäum) u.
7 oberflächliche Nähte.

AbbrennendesStieles.

Idem.

2 Stunden.

3 tiefe (durchs Peritonäum) u. 35 Minuten.
4 oberflächliche Nähte.

3 tiefe (durchs Peritonäum) u. 2^ Stunden.
5 oberflächliche Nähte.

15912 Tod den 7. Tag infolge von
Enteroperitonitis.

Gewicht
der beiden
Cysten mit
dem In
halte
7344

Genesung.

Idem. |4 tiefe (durchs Peritonäum) u. 1 St. 35 Min
6 oberflächliche Nähte. Der
untere Wundwinkel wurde 4
Ctm. lang offen gelassen.

Idem. ¡4 tiefe (durchs Peritonäum) u. 1 St. 5 Min.
Cystewurdeитог mittelst1 $ oberflächliche Nähte.
Ecraseurentfernt.

irennendes gefässreicuen 3 tiefe (das Peritonäum nicht 1 St. 5 Min.
Sieles. mitfassende) und 6 oberfläch

liche Nähte,

trennendesStielee;Blutung 3 tiefe (das Peritonäum nicht 2 St. 15 Min.
demSchorf, wiederholtes mitfassende) und 5 oberfläch-
Abbrennen. liehe Nähte

rennend. Stielet. Biutungjs tiefe (das Peritonäum nicht 2
Stunden,

demSchorf, wiederholtesmitfassende) und 6 oberfläch-,
Abbrennen.

rennendes langen dicken
Stieb.

liehe Nähte.
i

4 tiefe (das Peritonäum nicht 45 Minuten,

mitfassende) und 5 oberfläch
liche Metallnähte.

8160

8160

Tod 3 Wochen nach d. Opera
tion infolge ron Enteroperito
nitis complicirt mit Broncho

pneumonia.

Enteroperitonitis. Tod 36Stun
den nach der Operation.

Bei der Section keine Spur von
Uterusentzündung ungeachtet
der Cauterisation.

Bemerkenswert ist, dase die
zweite Cyste nach Entleerung
der 1. Cyste eine 2. Abtheilung
der letzteren simulirte, so dass
bei einer, топ Innen her ausge
führten Punction der 2. Cyste
die «wischenliegenden Darm
schlingen hätten beschädigt
werden können.

Fibroide und Cyste auf dem
Fundus uteri während d. Ope
ration constatirt. Die Cyste des
linken Parorariums wurde aber
bei der Section gefunden.

13056 Collapsus. Tod 15Stunden nach
der Operation.

11016

16320

26928

Peritonitis. Tod den 4. Tag
nach der Operation.

Genesung.

Genesung. Die au die Adhäsion
mit dem Peritonäum angelegte
Ligatur löste sich den 5. Tag.
Die 2. an die Adhäsion mit dem
Colon angelegte Ligatur wurde
mittelst schneidender Canüle
am 15. Tag entfernt.
Genesung.

10608 Genesung.

i Jhl wiederholtesAbbren-.з tiefe (das Peritonäum mitfas- 2 St. 15 Min.
lesdicken,breiten, sehr ge- sende) und 5 oberflächliche Me-
reieiienStieles.Ohne Erfolg tall-Knopfnähte.
rmalswiederholteCauteri-j
md.blutendenArterie mitj
ibefförmigem Glüheisen.
tir „enmasse'' d. bluten-
Irterie,d. Enden d. Liga
achaussen geführt. Ab-
wndesStieles des linken
Orariums.

».langer,breiter, saftigere oberflächliche und 7 tiefe 1 Stunde.
det rechtenCyste in den Nähte, 3 der letzteren fassten
pgefasetund abgebrannt-, das Peritonäum mit.
1.kurze, nicht gefäss-' ,
e,Ц Ctm. lange Stiel d.

j

linkenCyste.

ziemlich laugen, 4 oberflächliche u. 3 tiefe, das 1 St.. 30 Min.
ku. aber gefässreichen Peritonäum nicht mitfassende

2 Ligaturen durchgeführt Nähte
•Stiel zugeschnürt; die

Beide Cy
steu wo
gen
13054

Tod 30 Stuudeu nach der Ope
ration.

Wahrscheinlich wurde d
.

Ope
ration im Incubationsstailium
des Typhus vollführt.

In diesem Falle wurde die
schneidende Canille zur Ent
fernung vonLigaturen in tiefen
Höhlen zum ersten Mal ange

wandt.

Hier wurde zum ersten Mal der
Clamp des Dr. Miersziejewski

versucht.

nrendendurch d. unteren
finkelherausgeführt.

17189

16579

Tod 57 Stunden nach der Ope<

ration. Autopsie. Peritonitis
exsudativa.

Vollständige Genesung in 4

Monaten. ; Geringe Reaction.
Es bildeten sich etliche Ab-

s cesse längs dem Wundrande.

Die Cyste erwies sich als
eine colloide , multiloculäre.
Die linke Cyste war mit einer
grossen Menge kurzer Haare
gefüllt und wog £ Pfd.

Uniloculäre Cyste, die in der

Wand Conglomerate kleinerer
Cysten enthielt.
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27 Ibidem Idem.
3/10
1868

28

29

Ibidem
24/10
1868

Ibidem
31/10
1868

Idem.

Idem.

30 Ibidem
12/12
1868
vonDr
Bre-
dow
ausge
führt.

31 Ibidem
6/2
1869

32 Ibidem
13/5
1869

33

:i

Ibidem
29/9
1869

Ibidem
2/3
1870

Idem.

Idem.

Idem.

Dop
pelsei
tige
Ova-
rioto-

28 Unver-
.1. heira
tet,
nie ge
boren.

34 Ver-
J. í heira-
thet,
nie ge
bore».

33
.1.
Ver-
heira-
thet,
7 Mal
gebo-

8 Mal
gebo
ren.

Ver
heira
tet,
5 Mal
gebo
ren,
zuletzt
vor 8
Jahren

Ledig.

Mit 17
Jahren
künst-
h

Regelmässig,
spärlich, den
9. September
1868 znm
letzten Mal.

vorge
rufen .
— Regelmässig,

zuletzt im
September.

12 Jahre.
Stark ausge
sprochene
Chlorose und
Abmagerung.'

2 Jahre. All
gemeine
Schwäche nnd
Abmagerung.

Mit 16 Regelmässig, 5| Jahre.
Jahren spärlich zu- ! Sehr ausge-

! letzt den 12. jsprocheneAb-
Oct. 1868. magerung.

Mit 16
Jahren
regel
mäs
sig.

1 Jahr. Ab
magerung.

Mit 17,Traten öftersj 1| bis 2 JJ., re- u. spärlicher ¡Höchst nervös
gel- ein. und ziemlich
mäs- ¡ abgemagert.
sig»
reich
lich.

Einsei
tige
Ova-
rioto-
mie.

Ibidem Bei-
16/3 deraei-
1870 tige

Ova-
rioto-
mie.
;

Mit 16
Jahren

Ver
heira
tet,
1 Mal

¡ gebo
ren ; d.
Geburt
dau
erte 5
Tage.

6 J., Mit 18
verhei-l Jahren
rathet,

Vor einem J.
I trat Metror
rhagie ein, d.
sich alle 2
¡Wocheu wie-
; derholte, ei
nigemal jeden
Tag.

Ziemlich re
gelmässig,
aber spärlich.

Vom April-
Monat 1868
ziemlich
starke Ab
magerung u.
Anämie.

Idem.

Idem.

Idem.

Colloidcyste unbestimmt
welches Ovariums, wahr
scheinlich mnltiloculär (bei
d. Operation erwies sie sich
als rechtseitig und zwei-
kammerig). Keine Ver
wachsungen.

Mittelgrosse Cyste des rech
ten Eierstockes, vermut
lich mit flüssigem Inhalte,
ohne Verwachsungen.

12
Ctm.

18
Ctm.
(in 2
Ab-

Keine Verwachsungen.

Keine Verwachsungen. Voll
nöses Conglomérat an der Lin
Wand d. Cyste, der Schnitt in

Ctm. verlängert.

Colloidcyste, wahrscheinlich
des linken Ovariums, ohne
Verwachsungen.

Colloidcyste des rechten Ei
erstockes mit sehr dickem
Inhalte. Verwachsungen
wahrscheinlich.

Multiloculäre Colloidcyste
des rechten Ovariums, ver
mutlich ohne Verwach

sangen.

1 Mal
gebo
ren.

Ver
heira
tet, 2
Mal ge
boren,
zuletzt
voröJ.

Mit 17
Jahren

Spärlich und
seltener.

\ 13 J. Starke
iAbmagerung.
Im Jahre 1867
recht starke
Metroperito-
nitismitnach-
folgendem
Ascites.

2 Jahre.

Seit 3 J. aus
geblieben.

Medicamen
tos».'u. chirur
gische. Bei d.
1. Punction,
1868, wurden
52Pf., bei der

| 2., 1869,
—

44 Pf. asciti
scher Flüssig
keit entleert.

Therapeuti
sche.

3 J. Starke
Abmagerung.

Idem.

Colloidcyste wahrscheinlich
des linken Ovariums, mit
kurzem Stiel und mit der
vorderen Bauchwand ver

wachsen.

Ascites, cystoide Ge
schwulst des rechten Ova
riums, fest mit dem Uterus
und den anliegenden Gewe
ben verbunden. Die links
seitige Geschwulst gehört
gewiss dem linken Ovarium
an ; die Natur derselben ist
nicht zu bestimmen.

Multiloculäre Colloidcyste
des linken Ovariums, ver
mutlich ohne Verwach
sungen, jedenfalls nicht mit
der Bauchwand.

Cysten beider Eierstöcke ;
die linke ist eine colloïde,
vermnthlich ohne Verwach
sungen. Ascites.

16 Membranartige, gefässreichel
Ctm. iwachsungen mit dem ausgedcta

(in 2 ¡und entarteten Omentnm Bit
Ab- jHand abgelöst. Seidene Ligan

sätzen)'an die blutenden Enden. Bn
fleischartige Verwachsung ш
Uterus und d. Harnblase in i.
eines Stieles. Doppelte Lint
die Cyste abgeschnitten, d. b:
d. Ligatur nach aussen gefäkil
der Pseadostiel nach Köberle
Eisendraht in dem unteren Wi
Winkel befestigt. Der wahres
mit dem Ecraseur gefasst nid
geschnitten. DieVerwacbstu¡|
demOmentum abgebrannt ала
her d. angelegte Ligatur entfa
Verwachsungen mit der v-rde
Bauch wand, demOmentum
Schlinge des Dünndarmes
Hand abgelöst. Nach d. Pmd
verkleinerte sich d. Cyste »a
— mühsame Extraction

15
Ctm.
(in 2
Ab

sätzen)

11 Breite, lange, gefäesreiei;
Ctm. wachsnngen mit dem Ornent

(in der Bauchwand (an der ¿c
zwei stelle) werden in 4 Theile g-ei
Ab- jeder derselben separat mit

Sätzen) uen Ligaturen unterbunden;
Abbrennen der Cyste alle 4 ]
zusammen in den Clamp geil
und abgebrannt. Schwächere '
wachsungen mit d. Hand getra

16 Diffuse Verwachsungen mit i
Ctm. vorderen und beiden seitlief

iTheilen der Bauchwand, leieü
getrennt ; dabei entstand eil I
der Cystenwand. Die Cyste
sich als eine mehrkamiuei

18 Verwachsungen der rechtenCj
Ctm. mit Lig. latum, rechter Waad
(in 2 Uterus und Omentum mit d. В
Ab- abgetrennt ; letztere wird tea
Sätzen) rar mit seidener Ligatur vene

nach Extraction der Cysto i
Verwachsung mit dem Omei
in den Clamp gefasst und «I
brannt. Schwache leicht zu l
Verwachsungen der linken
mit dem Uterus und dem

11
Ctm.
(in 2
Ab
sätzen)

Lig. latum.
Keine Verwachsungen.

22
Ctm.
Verwachsungen mit der тая
Bauchwand u. einer kleinen SU
desС descendensmit d. H:
gelöst, desgleichen mit d.
tum abgebrannt. Die recht
ohne Verwachsungen
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¡er, dicker, breiter und ge
eicher Stiel in deft Clamp
sziejewski's gefaest u. ab-
niiut. Blutung aus den 3
ssen d. Stieles, mit dem
nabelformigen Olübeisen
gestillt,

ilich langer, nicbt dicker
iftiger, aber gefässreichcr
mit demClamp gefasst u.
■brennt.Die Blutung aus
SchorfedesStieles mittelst
labelförmigem Glüheiseu
gestillt.

.'Ш. langer Stiel wurde,
iseinerTrennung, mit dem
senClampMierszieje wskis
efasstund abgebraunt.

6 oberfläcbliche u. 3 tiefe, das, 38 Minuten.
Peritoneum nicht mitfassende'

Nähte.

6 oberflächliche u. 3 tiefe, das
Peritonäum nicht mitfassende

Nähte.

4a Minuten.
Chloroform
etwa Jjj.

3 tiefe (das Peritonäum nicht 2 Stunden,

fassende) und 5 oberflächliche Chloroform
Nähte ausSeide (sutura clavata etwa ¿jjß.

Köberle).

lieh langer, nicht dicker
el zusammen mit einer
mrformigen Verwachsung
¡ChenderCyste und dem S,
апашin denClamp gefasst .
Cystemit d. Scheere abge
litten. Cauterisation des
les mit dem prismatischen
1er blutendenQefässe des
lesmit demschnabelförmi
gen Glüheisen,

¡ter, gefàssreicher Stiel in
Clamp gefasst und abge

brannt.

3 tiefe (dag Peritonäum fas
sende) und 6 oberflächliche Me

tallnähte.

lieh langer, dünner, nicht
ssreicherStiel in d. Clamp
ästu. d. Cysteabgebrannt.

ieereiclier,2 Ctm. langer
IderrechtenCyste mit dem
iseurgefaestund die Cyste
¡schnitten; unterhalb des
iseurwurde der Clamp an
seht,undder Stiel mit dem
leisencauterisirt. Der weit
ereStiel der linken Cyste

F
Clamp gefasst und ab
gebrannt.

пег,mehrfach gedrehter,
chartigerStiel, mit stark
rickelt.Venen, abgebrannt
irenddesAbbrennens Bin-
ausd.Cystenwand, welche
egenoberh. d. Trennnngs-
i in den Masslowskischen
.mpeingeklemmt wurde,
dich lange, dünne, nicht
weicheStiele abgebrannt.

Wiedereröffnung der genähten 2 Stunden.
Wunde wegen Blutung aus der
Stelle, wo die Verwachsungen
mit d. Hand abgetrennt waren.
Links Acufilopressura. rechts
— filopressura. Die Wunde
neuerdings durch die Köberle-
sche Naht gescblossen. 4 tiefe
seidene (das Peritonäum nicht
mitf assende)u. 5 oberflächliche

Metallnähte.
5 tiefe u. 7 oberflächliche Me- 1 St. 15 Min.

tallnähte.

1 St. 15 Min
Chloroform

¿X.

3 tiefe (durch's Peritonäum) n.,2 St. 30 Min.
7 oberflächliche Metall-Knopf- j mit vorläufi-

nähte. I ger Paracen
tèse, d. mehr
! als eine St.
danerte.

3 tiefe (durchs Peritonäum) u.
5 oberflächliche Metallknopf

nähte.

4 tiefe (durchs Peritonäum) u
6 oberflächliche Metallknopf

nähte.

54 Minuten.

1 St. 30 Min.

10021

7166

13506

3683

4911

8803

Das Ge
wicht der
beiden
Cysten
9740 und
7460

8731

Beide
Cysten
7376 und
5151

Genesung. Die Operation wurde 3 Tage
vor dem Eintritt der Menses
vollführt ; sie traten auch den
3. Tag nach der Operation ein
und hatten ihre gewöhnliche

Dauer (4 Tage).

Genesung den 18. Tag. Die, Am 3. Tage nach d. Operation
Wunde per primam geheilt, traten die Regeln rechtzeitig
den 5. Tag wurden alle tiefen, ein und hatten ihren gewöhn-
den 7. u. 8. Tag die oberfläch
liehen Nähte entfernt. Den 8
Tag zeigte sich auf der Stelle
der 3. Naht eine Verhärtung,
die später abscedirte.

Tod den 6. Tag infolge von
Septicämie , Gangränescirung
d. unteren Wundrandes n. des
Pseudostieles. Fortpflanzung d.
Gangrän auf die Harnblase,
Fisteln derselben ; Harninfll-
trstion im Becken.

liehen Verlauf (6 Tage).

Das Omentum bedeckte die
ganze Oberfläche der Cyste.

Tod den 6. Tag. Section
ri tonit is.

Ре-

Vollständige Genesung nach 3
Wochen. Den 5.Tag zeigte sich
aus dem oberen '/> der Wunde
etwas blutiggefärbtes Serum,
den 6. u. 7. Tag alle Nähte ab
genommen, den 10. Tag bildete
sich links oben, 2 Fingerbreit
vom Schnittrande, ein Abscess,
der später im oberen Drittel d.
Wunde aufbricht.

Tod den 5. Tag. Section:
Peritonitis.

Tod 43 Stunden nach d. Opera
tion. Section : Enteroperito

ni tie.

Genesung. Den 9. Tag 3 ober
flächliche, den 10. Tag alle an
deren Nähte entfernt ; 2 Tage
darauf bildete sich eine Ver
härtung um den oberenWund
winkel, die später abscedirte.

Tod den 4. Tag. Enteroperito
nitis. Gleich nach d. Operation
stark ausgesprochener Kräfte

verfall.

Die Cyste stellte einen mehr-
kammerigen Sack mit fibrösen
Scheidewänden dar u. enthielt
sehr dicke gelatinöse Flüssig
keit, vermischt mit atheroma-

töser Masse.

Bei der Eröffnung der Bauch
höhle zeigte sich eine seröse
Cyste des Omentum. Derpnnc-
tirteTheild. ezstirpirten Cyste
enthielt in allen Stadien fettig
degenerirtes Epithel und eine
grosse Quantität Haare; andere
Kammern enthielten seröse

Flüssigkeit.

Der Grund, weshalb die Länge
d. Stieles schwer zu bestimmen
war, lag in dem starken Druck
der Cyste auf den Uterus, wo
durch derselbe an die Symphyse
gepresst wurde. Darin finden
die Unbeweglichkeit und die
Metrorrhagieen ihre Erklärung.
Die linke Cyste wurde nicht

punetirt.

Die Cyste erwies sich als eine
uniloculäre. Die Unebenheiten
an d. Oberfläche d. Cyste rühr
ten von d. ungleichen Dicke d.

Wandung her.

Während d. Operat. 2 Trismus-
anfälle. Die linke Cyste war eine
colloide, d. rechte sollte eherzu
d. serösengezählt werden. Beim
Aufschneiden der Bauchhöhle
flössen 2 Glas ascitischer Flüs

sigkeit aus.
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1
Mit 15 Fast 3jahri-

-

36 Spital Ein 50 3Mal 3 Jahre. Eine grosse seröseCyste des 12 Eine leicht su trennende M
in Zar- seitige J, gebor. Jahren gee Ausblei rechten Eierstocks ; d. Stiel Ctm. ausgebreitete Adhärenz in der]
skoje- Ovari- 'S zuletzt ben der Men ist lang ; vermuthÜch Ver belgegend.
Sselo. otomie W vor 25 ses. wachsungen mit d. vorderen

10/6 Jahren Bauchwand u. Ascites.
1870

37 Spital Bei- 32 4 Mal Oefter als ge Etwas mehr Idem. Colloidcysten der beiden 18 Diffuse leicht ablösbare Verwi
YonDr. dersei- J. gebo wöhnlich und als 1 Jahr. Ovarien ; die linke besitzt Ctm. sungen der linken Cyste mit

Eber- Ovari- ren, sehr profus. Starke Abma einen kurzen Stiel. (in 2 vorderen Bauchwand und thei
mann otomie zuletzt gerung. Ab mit dem Omentum.
in Zar- vor 16 säte.)
koje- Mon.
Seelo.

14/6
1870

36 Pri- Ein 44 Ver- Mit 17 Blieben, seit 20 Monate. __ Multiloculäre Cyste des 23 Diffuse gefässreiche Verwmd
vat- seitige J. heira- Jahren dem die Ver- Sehr ausge rechten Ovariums, vermuth-! Ctm. jen mit Peritoneum. Starke Ml

woh- Ovari- thet, grösserung d.
Leibes anfing,

sprocheneAb lieh mit Verwachsungen. (in 2 eile Blutung bei d. Ablösung

nnng. otomie nie ge magerung. Ab selben mittelst Baker-Вгаим

17/6 boren. | Pincetten gestillt. Verlange™
1870

aus.
•

sätz.)
Schnittes um 8 Ctm. Diffuse T
wachsung d. oberen Abtheihn
Cyste mit demganzen oberen!
d. Bauchwand u. Omentum mit
Sand abgetrennt ; vorläufig ».
Verwachsung mit d. Bauch wu
Ligaturen angelegt. Die Verwi
sungmit d. Omentum blutete «t
daher temporäre Ligatur. Kn
gefässreiche Verwachsungen
Dünndarm u. C. ascendens mh
Hand abgetrennt, 2 seidene Li
turen an d. Adhäsionen mit d.
lon angelegt. Die Verwachs
mit d. vorderen~Bauchwand »1
brannt ; die übrigen Ligatures
den mit kurz abgeechnittenei

93 denin d. Bauchhöhle nachgelu
I'nutii« Idem. 18 Ledig. Mit 14 Regelmässig. Beinahe 1 J. Idem, Mittelgrosse einkammerige' 8 Keine Verwachsungen vorhai
nttftktji J. Jahren Allgemeinzu Colloidcyste d. rechten Ova Ctm.
8§t!», stand sehr riums ,ohneVerwach sungen.
28/870 gut.

40 Akad, Idem. 37 Ver- Unbe In der letzten 2 Jahre. Pat. — Colloidcyste d. rechten Ova-! 11 Feste bandartigeVerwachse
Frau- J. heir. kannt. Zeit wurden d. abgemagert, riums ; wahrscheinlich sind Ctm. d. vorderen Bauchwand in d. !
enklin. 3 Mal Regeln mehr massiges Verwachsungen vorhanden. d. Schnittes, mit d. Bistouri it
30/10 gebor., profus. Oedem der Schleimpolyp des Uterus. schnitten ; die dabei entstaaa
1870

■
zuletzt;
vor3J.

Beine. Blutung mittelst Acupressm*
stillt.

41 Ibidem Idem. 25 Jung Mit 14 Seit 1867, 3 Jahre. Sehr Idem. Multiloculäre Cyste des 16 Lockere leicht zu lösendeVerw
21/10 J. frau. Jahren 6—7 Tage blutarme rechten Eierstocks. Diffuse Ctm. sung in der Schnittgegend ■
1870 regel dauernd, von Person. u. feste Verwachsungen mit (in 2 vorderen Banchwand ; vom Li

mäs Schmerzen der vorderen Bauchwand. Ab Rande d. Uterus verläuft einet
sig, 3 begleitet. sätz.) Adhäsion von Bleifederdicke
Tage inserirt sich an die linke HiM
andau Cyste, beimDurchschneiden bl
ernd. dieser Strang nicht.

42 Pri- Idem. 25 Jung Mit 18 Während der 2 Jahre. Gut Therapeuti Zweikammerige Cyste des 28 Feste nicht blutende Adhiá
vat- J. frau. Jahren letzten 2Jahre gebaute Per sche. Den 16. rechten Ovariums. Ctm. mit (1. vorderen Bauchwand, к
Woh- regel unregel son. Allge Aug. Punc- (in 2 mit dem Omentum und der
nung. mäs mässig. meine tíoríd. unteren Ab wurden mit den Fingern get»
7/11 sig. Schwäche. Abtheilung d. säte.)
1870 Cyste.

43 Ge- Idem. 41 25 J. Mit 18 Oefter u. län 6 Monate. Multiloculäre Colloidcyste 21 Fleischartige, gefässreicle
burts- J. verh.h. Jahren ger andau Starke Abma des rechten Ovariums, ver 16 u. 5 wachsung rechte mit d. PeritoB
bttlfl. 4 Mal regel ernd ; d. letz gerung. muthHeb ohne Adhäsionen. (in 2 mit d. Fingern abgelöst. C»pi
Anst. gebor. mäs ten Regem im Ab Blutung mit Lig. ferri u. Aci
25/4 zuletzt sig. Febr. 1871. säte.) sur gestillt. Verwachsung i
1871 V.15J. Omentum mitd. Fingern gera

44 Akad. Idem. 54 Witt«,8 Mit 14 — 14 Jahre. Therapeuti Colloidcyste d. linken Ova 14 Es waren keine Verwachsm
Frau- J. Mal ge Jahren Blutarm, aus sche. riums (bei d. Operation er Ctm. vorhanden.
enklin. boren, regel gesprochene wies sich d. rechten) ohne
30/5 zuletzt mäs Entkräftung. Adhäsionen, mit kurzem
1871 v. 15;j. sig. Stiel.

4« Spital Idem. 30 7Jahre Mit 15 Vom Februar 3 Jahre. Ent Idem. Multiloculäre Cyste d. rech 20 Verwachsungen links mitd. В
in Zar- J. verhei- Jahren bis zum [Mai krautung. ten Ovariums mit Verwach Ctm. wand u. d. Omentum mit d.
skoje rathet, regel 1871 waren d. sungen in der linken R. hy- (in 2 abgelöst. Temporäre Ligatur
Seelo. IMal mäs Regeln pro pogastrica. Ab Omentum. Bei d. ersten 2 V
4/6 vor6J. sig. fus. säte.) chen zur Herausl forderung

* 1871 gebo Cyste, platzte dieselbe. Ein !

* ^^.
ren, i d. Omentum später abgebras)
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г
jreiter,dttimer,gefässarmer

[el,6Ctm.lang, abgebrannt,

Cm.langerStiel der linken

pten. 2Ctm. langer Stiel d.

ehtenabgebrannt. Blutung

Иdemi. Stiel. Die blutende

rtfriemit d. Torsionspincette
Est Durch d. Stiel 2 dicke
¡deieLigaturen geführt und
jed.Hälftenseparaten masse
iterbimden,d. Enden durch d.

ifrenWinkel herausgeführt.
1 denkurzen, dicken Stiel
mdtn2separate seideneLi
nen angelegt, der Stiel in
dieBeckenhöhle-versenkt.

5 Ctm. langer
Stielwurdeabgebrannt.

3 tiefe (durch's Peritonäum)
und 4 oberflächliche Metall

nähte.

7 tiefe und 7 oberflächliche
Metall-Knopfnähte .

7 tiefe und 9 oberflächliche
Nähte.

2 tiefe (durchs Peritonäum) u,

4 oberflächliche Metallknopf
nähte.

äelin denClamp gefasst und.á tiefe (das Peritonäum mitfas-
abgebraunt. sende), und 4 oberflächliche

Metallknopfnähte .

40 Minuten.

1 St. 50 Min.

3-J- Stunden.

25 Minuten.

i St. 15 Min
Chloroform

SP-

iel abgebrannt; Blutung aus'4 tiefe (durchs Peritonäum) u. 1 St. 25 Min
imSchorf,mittelst schnabel-'8
innigem Glüheisengestillt.

oberflächliche Metallknopf
nähte.

\ fingerdickerü. 2 fingerlan-
г Stiel in d. Nahe d. Cyste
¡tdemEcraseur gefasst, die
Weabgeschnitten; unter dem
«senrderjClampangelegt ,d.
Beiabgebranntu. versenkt.

ейшппег, dünner, 5 Ctm.
(¡erStielabgebrannt u. in d.
Betkenhöhleversenkt.

nuarmer, genügend langer

fe
i

abgebrannt und in die
Beckenhöhleversenkt.

lit breiter, ziemlich langer

4 gefäsweicher Stiel abge-
totund in die Beckenhöhle
versenkt.

5 tiefe und 9 oberflächliche Me
tallknopfnähte.

7 tiefe (durchs Peritonäum) u

8 oberflächliche Metallknopf
nähte.

3 tiefe und 7 oberflächliche
Metallknopfnähte.

5 tiefe und 6 oberflächliche
Metallknopfnähte.

Chloroform

Si-

12278

Gewicht
der beiden
Cysten
13560
und
409

15143

7881)

10484

9912

2 St. 45 Min

1 St. 45 Min
Chloroform

Si-

50 Minuten.
Chloroform

S3-

2 St. 15 Min.
Chloroform

§TV.

15961

128»

5820

9413

Genesung nach 14 Tagen. Die
Wunde per primam geheilt; d

7. Tag wurde eine 3 Ctm. breite
Geschwulst neben dem unteren
Wundwinkel constatirt, die
später abscedirte.

Tod 65 Stunden nach der Ope
ration an Peritonitis.

Tod den 7. Tag.

Bei Eröffnung der Bauchhöhle
floss с. 3 Pfd. ascit. Flüssigk.
aus. Cystenwände dünn und
weich, so dass d. Inhalt neben
d. Trokarröhre' heraussickerte,
Die hintere Wand enthielt 4

kleinere Colloidcysten,
Der Inhalt der Cyste sickerte
neben der Trokarröhre durch,
deshalb wurden die Wände der
Cyste neben demRohr mit dem
Finger gefasst und an dasselbe

angedrückt.

Die obere Abtheilung d
.

Cyste
bestand aus einemConglomérat
von Cysten verschiedener Grös
se ; d. Inhaltderselben warnicht
gleich dick. Die Wandung etli
cher Cysten war so dünn, dass
sie leicht bei d. Abtrennung d.
Verwachsungen m. d. Omentum
barsten. Nur eine konnte ent

leert werden.

abgedreht. Den 26. Tag tra
ten Menstrua ein. dauerten 5

Tage, waren spärlich. 3 Monate
nach d

.

Entlassung erfreute sich
Pat. des besten Wohlbefindens.
Multiloculäre Cyste. Zur Ent
leerung derselben d. Trokar sub
Ле 2 benutzt, es floss gelbge-

Genesung in 14 Tagen. Die
Wunde per primam geheilt

Genesung, den 48. Tag. 12]Den 21. Tag jler Schleimpolyp
Stunden nach d. Operation die
Acnpressur entfernt. Den 5.—
6. Tag alle Nähte entfernt.

Prima intentio.

Gesund entlassen den 10/12.
1870. 22/10. traten Menstrua
ein. die 4 Tage anhielten. Vom
24/10. bis zum 27/10. wurden färbte colloide Flüssigkeit aus.
alle Nähte entfernt. 23/11.Men- Mit demselben Trokar, ohne d.
strua mit 5 tägiger Dauer. Canüle zu entfernen, d. 2. Ab-

theilung d. Cyste entleert, die
Flüssigkeit upalescireud weiss.
Die 3. Abtheilung d

.

Cyste mit-

; telst Trokar durchstochen, es
entleerte sichLeinsaamendecoct
ähnliche Flüssigheit.

Genesung d. 28. Tag. In d. er- Der obere Abschnitt der Cyste
sten 2 Tagen bestandenCollaps- wurde, wegen sehr dicken Ьл-
Erscheinungen bei T. 39,6°, haltes, mit demMesser entleert.
P. 120. Den 5. Tag 6 oberfläch-:
liehe u. 6 tiefe Nähte entfernt;
Verhärtung an einer Stelle des
rechten Wundrandes später ab-
scedirt. Den 6. alle anderen

Nähte entfernt.
Geringe Reaction. Genesimg.
Vom 2. bis zum 6. Tage alie

45 Minuten wurden vergebens
verbraucht zut Stillung d. Blu-

Nähte entfernt. Den 21. Tag timg mittelst .sehwneherLösung
gesund entlassen. von Liquor ferri.

Tod d
.
4
.

Tag. Die Autopsie er
gab , dass d . sehr weit vorgschrit.
Herzkrankh. , combin. mit path.
Veränder. insämmtl. Organ, als

d . nächstl . Todesurs. z . betr . sei.
Genesimg ohne Wundfieber ge
gen Ende desselben Monats,
vom 6. bis zum 10. Tage alle

Nähte entfernt.

(Fortsetzung folgt.)

Bei der Operation wurde das
Athmen 2 Mal so schwach, dass
man sich genöthigt sah das
Chloroformiren zeitweise aus

zusetzen.
Beim Eröffnen d. Bauchh. floss
1637Gr. ascit. Flüssigk. heraus.
Infolge Platzens d. Cystenwand
gelangte d

.

colloide Inhalt ders.
ind. Bauchhöhle. Die 4. Kam
mer d. Cyste enthielt eitrige

Flüssigkeit.
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Prof. emer. Dr. Fr. Bidder.

Am 12. April sind es 50 Jahre geworden, dass Fr. В i d -
der zum Dr. med. promovirt wurde. Was aus dem da
maligen jungen Doctor später geworden ist, weiss die ganze
median ische Welt. Der am 12. April 1834 mündig ge
sprochene Zögling der Dorpater Hochschule hat der Alma
mater, der er seine wissenschaftliche Ausbildung verdankte,
seinen Dank dadurch abgetragen dass er wahrlich nicht in
geringem Maasse dazu mitgewirkt hat, dass die Dorpater
mediciniscbe Facultät von sich sagen durfte : Nennt Ihr die
besten Namen, so wird auch der meine genannt.

Eine ganze Anzahl von Lehrstühlen ist mit seinen Schü
lern besetzt, und ihre Namen haben guten Klang ; auch in
der zuletzt von ihm an der Dorpater Universität vertrete
nen Disciplin ist er als Lehrer von seinem Schüler abgelöst
worden, als das Alter ihn zum Rücktritt bewog. Von sei
nen zahlreichen Schülern hat er viele überlebt, und es
waren so manche darunter, die ihrem Lehrer Ehre gemacht
haben. Die vielen noch Lebenden, die weit über das ganze
Land zerstreut und auch jenseits der Landesgrenzen zu
finden sind, werden alle, soweit ihnen das Datum des Fest
tages bekannt gewesen ist, in herzlicher Liebe und Ver
ehrung des Mannes gedacht haben, zu desseu Füssen sie
einst gesessen, und sich mit Freuden dessen erinnern, wie
er sie durch seinen meisterhaften Vortrag zu fesseln, ihr
Interesse und ihren Eifer anzuregen wusste.

Da Bidder noch unter den Lebenden weilt, so halten
wir uns nicht für berechtigt, jetzt und an dieser Stelle eine
Schilderung seines Lebens und Wirkens, seiner Bedeutung
für die Wissenschaft überhaupt und speciell für die Univer
sität Dorpat zu geben. Wir ziehen es vor die Thatsachen
selbst reden zu lassen, und glauben dass sie beredter sein

werden als wir.

Nachdem die Promotion stattgefunden, wurde Bidder
am 5. Juni 1834 als stellvertretender Prosector, und am
27. Juni 1836 als ausserordentlicher Professor und Pro
sector an der Universität angestellt, der er 35 Jahre lang
als Lehrer angehören sollte. Am 6. November 1842 wurde
er zum ordentlichen Professor der Anatomie vorgestellt
und am 4. December desselben Jahres als solcher bestätigt.
Darauf folgte am 22. Mai 1843 seine Vorstellung zum Pro
fessor der Physiologie und am 7. August desselben Jahres
die Bestätigung für dieses Fach, dem er bis zuletzt vorge
standen hat. Von 1843 — 1855 war Bidder Decan der
medicinischen Facultät, und am 23. December 1858 wurde
er Rector der Universität, welche Stellung er bis zum
3. November 1864 bekleidet, und während dieser Zeit den
abwesenden Curator (Bradke und Keyserling k) wieder
holt vertreten hat. Vom 20. August 1859 an hatte er die
obligatorischen 25 Jahre abgedient und war pensionsberech
tigt, doch wurde er auf 5 Jahre wiedergewählt, und nach
Ablauf derselben, am ¿0. August 1864, abermals auf wei
tere 5 Jahre wiedergewählt. Als auch dieser Termin abge
laufen war, trat Bidder definitiv aus dem Staatsdienste,
doch noch nicht aus dem Dienste der Wissenschaft, da
auch später noch eine Arbeit von ihm erschienen ist.

Auf Bidder's erste wissenschaftliche Leistung, seine
Inaugural-Dissertatisn : «De graviditatis vi medicatrico,
folgte eine stattliche Reihe von Journalartikeln und grösse
ren Arbeiten, letztere zum Theil ganz selbständig, tbeils
in Gemeinschaft mit Anderen herausgegeben. Es sind ihrer
im Ganzen 35; das vollständige Verzeichniss lassen wir
unten folgen. Keine geringe Leistung in 35 Jahren; und
dazu kommen noch 77 Dissertationen, die unter seiner Lei
tung gearbeitet worden sind.

Schliesslich sei noch erwähnt, dass Bidder in Anlass
seines 50 jährigen Jubiläums vom Medicinalrathe zum bera
tenden Mitgliede, von der Kaiserl. Académie der Wissen
schaften, dem Conseil der Universität Dorpat, dem Deut
schen ärztlichen Vereine und dem allgemeinen Vereine St.

Petersburger Aerzte zum Ehrenmitgliede erwählt wor
den ist
Möge die allgemeine Theilnahme an seinem Ehrentage
so wohlthuend auf den Jubilar wirken, wie sie als ein Act
der Pietät und Genugthuung erhebend ist für alle Diejeni
gen, welche sich's zur Ehre anrechnen, seine Schüler ge
wesen zu sein! H.

1836.
1838,

1839.

1840.

1841,

1842.

1843.
1844.

1845.

1846.

1847,

1848.

1852.

1857.

1865.

1866.

1867.

1868.

1869.

1871.

Neurologische Beobachtungen. Mit 2 Taf. Dorpat.
Nene Beobachtungen über die Bewegungen dee weichen.
Gaumens und über den Geruchssinn. Mit 2 Tai. Dorpat.
Zur Anatomie der Retina, insbesondere zur Würdigung des
stabtürmigen Körpers in derselben. — J. Müller's Archiv.
Einige Bemerkungen über Entstehung, Ban und Leben der
menschlichen Haare, nach Beobachtungen anWeichgelzöpfen.
Ebendas.
Zweiter Beitrag zur Anatomie der Betina.
Ueber das Vorkommen zweier Ovula in einem Graafschen
Follikel.
Versuche über die Möglichkeit des Zusammenheilens functio-
nell verschiedener Nervenfasern.
Die Selbständigkeit des sympathischen Nervensystems, durch
anatomische Untersuchungen nachgewiesen. — Bidder und
A.W. Volkmann. Mit 3 Taf. Leipzig.
Zur Histogenèse der Knochen. Mit Abbildungen.
Erfahrungen über die functionelle Selbständigkeit des sym
pathischen Nervensystems.
Biechen — in B. Weber's Handwörterbuch. II.
Versuche zur Bestimmung der Chylusmenge, die durch den
Ductus thoracicus dem Blute zugeführt wird.
Ueber die M a 1p i g h i ' echen Körper der Niere.
Ueber Entstehung fester Körper in den von Synovialbäuten
gebildeten Höhlen. — In Henle und Pfeuffer's Zeitschrift,
Bd. III.
Bemerkungen zur Physiologie und Pathologie der Blutge
fässe. — Ebendas. Bd. IV.
Schmecken — in Wagner's Handwörterbuch, Bd. Ш.
Vergleichend-anatomische und histologische Untersuchungen
über die Harn- und Geschlechtsorgane der nackten Amphi
bien. Mit 3 Taf. Dorpat.
Neue Beobachtungen über das Verh&ltniss der Ganglien
körper zu den Nervenfasern; mit Anhang von A. W. Volk-
mann. Mit 2 Taf. Leipzig.
Vorläufiger Bericht über eine Beihe von Versuchen zur Er
mittelung der Bolle des Speichels im thierischen Haushalt.—
J. Müller's Archiv.
Die Verdauungesäfto und der Stoffwechsel. Eine physiolo
gisch-chemische Untersuchung. — Bidder und Schmidt,
— Mitau und Leipzig.
Ueber functionell verschiedene und räumlich getrennte Cen

tren im Froschherzen. — J. Müller's Archiv.
Ueber einen aus cylindrischen Zellen gebildeten Epithelial-
krebs.
Untersuchungen über die Textur des Bückenmarks und die
Entwicklung seiner Formelemente. Mit 5 Taf. — Bidder
undKupffer. — Leipzig.
Erfolge von Nervendurchschneidung an einem Frosch. Bei-
chert und Dubois.
Beobachtungen doppelsinniger Leitung im N. lingualie nach
Vereinigung desselbenmit dem N. hypoglossus,
Ueber die Unterschiede in den Beziehungen des Pfeilgifte zu

verschiedenen Abtheilungen des Nervensysteme.
Zur näheren Kenntniss der Wirkungen des N. laryng. super.
Zur näheren Kenntniss des Froschherzens und seiner Nerven.
Mit Tafel.
Experimentelle und anatomische Untersuchungen über die
Nerven der Glandula submaxillaris. Mit Tafel.
Weitere Untersuchungen über die Glandula submaxillaris
beim Hunde. Mit Tafel.
Parotis und Sympathicus.
Die EndigungBweise der Herazweige des Vagus beim Frosch.
Mit Tafel.
Beobachtungen an curarieirten Fröschen.
Die Nervi splanchnici und das Ganglion coeliacum. Mit
Tafel.
Einige Bemerkungen über Hemmungsnerven und Hem-

mungecentra.

Referate.

Prof. Dr. A. v. Hippel: Ueber die Jequirity-Ophthalmie.
(Aroh. f. Ophthalmologie v. Graef e. Bd. XXIX. 4).

Die Präparation des Jequirity-Infuses anlangend, macht Verf.
darauf aufmerksam, dass es gleichgültig ist ob man enthülste oder

nicht enthülste Körner verwendet. Die Hülsen enthalten nur einen

indifferenten Farbstoff, der keinerlei Einwirkung auf die Conjunctiva,
hat. Wichtig ist, dass man kaltes Wasser zum Aufguss verwendet,
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wodurch die Wirksamkeit desselben erhöht wird. Als am sichersten
die gewünschte Ophthalmie hervorrufend bezeichnet H. das 2 %
Infus, 74/»%— 10% Aufgüsse sind in ihrer Wirkung schwächer als
der 2 %ige. Die Wirkung des Jequirity nimmt somit nur bis zu
einem gewissen Grade proportional seiner Concentration zu. — Mit
bis zu 34 Tage alten Infusen konnte H. bei Kaninchen immer eine
heftige Ophthalmie hervorrufen, 6—8 Wochen alte Präparate zeig
ten eine weit schwächere Wirkung. Noch ältere rufen nur eine,
gleich anderen in Zersetzung sich befindenden Flüssigkeiten mehr
oder weniger starke Conjunctivitis hervor, die jedoch nichts Cha
rakteristisches hat. — Wird bei der Zubereitung des Präparats statt
reinen Wassers, Carbol- oder Salicylsäure-Lösung hinzugefügt, so
behält der Âufguss seine Wirksamkeit für viele Monate unverän
dert bei.

Die Wirksamkeit ein und desselben Präparates ist an verschie
denen Äugen eine sehr verschiedene, und zwar hängt diese wesent
lich von der Beschaffenheit der Conjunctiva ab. Je hyperämischer
und aufgelockerter diese ist, um so intensiver reagirt sie auf das
Jequirity-Infus, je mehr sie im Stadium der Schrumpfang und Nar-
benbildnng sich befindet, um so schwieriger entwickelt sich die
charakteristische Jequirity-Ophthalmie. Was das Verhalten der
Cornea anbelangt, hebt Verf. entgegen v. W e с к er hervor, dass
er bei vorsichtiger Application einer 2 "„igen Maceration sowohl
Hornhautgeschwüre als Infiltrate der Cornea hat entstehen sehen
und zwar immer an Augen, deren Hornhaut noch vollkommen intact
war. — Bei pannös erkrankter Cornea wurde niemals eine nachthei
lige Wirkung des Jequirity auf das Hornhautgewebe beobachtet,
auch nicht bei bestehenden Ulcerationen desselben.

Verf. sieht in dem Jequirity durchaus kein für die Cornea ganz
ungefährliches Mittel und möchte dasselbe nur in den Fällen von
Trachom und Pannus in Anwendung gezogen wissen, die den bisher
üblichen therapeutischen Eingriffen unüberwindlichen Widerstand
leisten.

Bei frischen Granulationen der Bindebaut ist das Jequirity-Infus
nach den Erfahrungen des Verfassers unwirksam. Es kam in solchen
Fällen zwar immer die charakteristische Jequirity-Ophthalmie pre
cise zu Stande, niemals wnrde jedoch ein Zurückgehender Trachom
körner beobachtet. So lange die heftige Jequirity-Entzündung an
hält und auch noch in den ersten Wochen nach Ablauf derselben,
erscheint die noch stark injicirte und geschwellte Schleimhaut frei
von Granulationen ; dieselben sind in der geschwellten Conjunctiva
nicht sichtbar, später treten sie jedoch immer wieder unverändert
hervoT. Für diese Fälle hält H. die alte Behandlungsmethode mit
Cuprum suif, für rationeller und auch für ungefährlicher. — In in-
veterirten Fällen von Trachom, wenn die Conjunctiva blase und in
grosser Ausdehnung von harten, gelblichen, das Niveau derselben
überragenden Granulationen bedeckt ist, ist das Jequirity sehr zu
empfehlen. In diesen Fällen schwinden die Trachomkörner wirklich,
ohne dass es zu gröberer Narbenbildung in der Conjunctiva kommt.
Nach eingetretener Heilung, die man jedoch niemals vor 2 Monaten
zu erwarten hat, gleicht die Conjunctiva einer amyloid degenerirten ;
sie ist glatt, verdickt, glänzend, wenig vascularisirt und von weiss-
gelber Farbe. — Inveterirter Pannus lässt sich mittels des Jequirity-
Infuses sehr bedeutend aufhellen, jedoch erfordert er eine sehr in
tensive Anwendung desselben. In einem derartigen Falle, in dem
vor der Behandlung nur Handbewegungen erkannt wurden und im
Laufe von 8 Wochen das Sehvermögen bis auf */' des Normalen
stieg, war das Mittel 12 Tage hintereinander angewendet worden.

Den Standpunct Sattler 's. dass der im Jequirity- Infus sich
findende Bacillus das Wirksame bei Erzeugung der Ophthalmie sei,
diese somit eine Infectionskrankheit ist, kann Verfasser nicht theilen.
Wäre der im Jequirity-Infus sich findende Bacillus das Wirksame,
so müsste nach Tödtung desselben durch geeignete Mittel, die
Wirksamkeit desselben aufhören. Dagegen ruft eine 1% mit Sub
limat 1 : 8000 behandelte Jequirity-Maceration bei Eaninchen prä-
cise die charakteristische Ophthalmie hervor. Mit "2",,, l "(J, \ %
Carbolsäure, </>— '/• % Salicylsäure und 4 % Borsäure lässt sich ein
vollkommen barillenfreies Jequirity-Infus darstellen, welches monate
lang bacillenfrei bleibt. Trotzdem rufen alle diese Präparate die
selbe heftige Entzündung der Bindehaut hervor.

Trotz zahlreicher Versuche ist es H. nicht gelungen die Jequirity-
Conjunctivitis auf gesunde Kaninchen oder Menschen-Conjunctiva
zu übertragen. Zuweilen zeigt sich wohl eine Conjunctivitis mit
mehr oder weniger heftiger Secretion, die jedoch gar keine Aehn-
lichkeit mit der durch Jequirity hervorgerufenen hat.

Verf. ist der Ansicht, dass die Jequirity-Körner einen Stoff oder
ein ungeformtes Ferment enthalten, welches mit der Conjunctiva
in Contact gebracht, die heftige Ophthalmie erzeugt.
In Heu- und Erbsen-Macerationen findet sich ein Bacillus, der dem
sich im Jequirity-Infus findenden ganz analog erscheint. Bringt
man Heu- oder Erbsen-Infus auf die Conjunctiva eines Kaninchens,
so erhält man auch acute Conjunctivitis, die sich jedoch von der
Jequirity-Entzündung durch geringere Acuität, Weichbleiben der
auch geschwollenen Lider und in der Form des Beleges nicht un
wesentlich unterscheidet. — Nach 5maliger Pinselung der Conjunc
tiva eines Kaninchens mit Sublimatlösung 1 : 6000 von 5 zu 5 Mi
nuten erhielt H. eine Conjunctivitis, die der durch Jequirity-Infus
erzeugten sehr ähnlich war. L.

Б. Assendelft: Chirurgische Erfahrungen eines Land
arztes. Bericht über das im Jahre 1872 im Gouver
nement Nishni-Nowgorod, Kreis Sergatsch, von B. A.
Paschkow gestiftete Privathospital zu Wetoschkino,
vom 10. Juni 1879 bis 15. März 1883. (Inaug.-Dissert.
Dorpat. Druck v. Schnackenburgs Buchdruckerei 1883).

Es ist ein oft zugegebener aber selten ausgeführter Satz, dass
nicht nur die Kliniker und Aerzte grosser Hospitäler, sondern auch
die Landärzte ihr Beobachtungsmaterial und ihre Erfahrungen dem
ärztlichen Publicum zur Kenntnissnahme und Ausnutzung im Druck
verlegen sollten. Unsere medicinische Statistik läge nicht so im
Argen wie gegenwärtig noch immer, wenn häufiger von den Colle-
gen ihr womöglich geeammtes Beobachtungematerial publicirt
würde, weniger einzelne Baritäten nnd glückliche Erfolge allein
veröffentlicht werden würden. Deshalb ist schon um des Principes
willen das vorliegende Buch freudig zu begrüssen, es ist das aber
durchaus nicht sein einziger Vorzug, im Gegentheil der Inhalt allein
macht es schon werthvoll, denn es enthält ausführliche, klinische
Berichte über 537 stationär behandelte Kranke, darunter 462 chi
rurgische, an denen 186 mehr oder weniger wichtige Operationen
ausgeführt wurden, beispielsweise 39 Steinschnitte , mit 5,13 %
Sterblichkeit. 5 Mal Sectio alta, 33 Mal Sect, lateralis (2 gestorben),
1 Mal S. mediana, der einzige Fall, in dem eine Harnfistel persis-
tirte. Verf. will in Zukunft häufiger die Sectio alta üben, die Blasen
naht hat er bisher nicht angewandt, sondern Bauchlage nach Tren
delenburg, es fehlte dem Autor geschulte Assistenz. Ein näheres
Eingehen auf die einzelnen Capitel ist hier natürlich unthunlich.
Da aber Dissertationen im Allgemeinen nicht gerade viel gelesen
werden, wollen wir hier aus dem interessanten Material zweier sel
tener, bemerkenswerther Gefässverletzungen kurz erwähnen. Zwan
zig Stunden vor der Aufnahme am 26. Mai 1882 hatte ein Bauer M.
durch ein Messer eine kleine Stichwunde unmittelbar unter dem
Lig. Pouparti erhalten, der eine sehr heftige Blutung gefolgt
war. Bei der Aufnahme stand die Blutung, ein grosses pulsirendes
Hämatom sass über dem Poupart 'sehen Bande und füllte die
Fossa iliaca , der Puls in der Femoralis und Tibial, post, der
verletzten Seite war deutlich schwächer als rechts. In Anbetracht
dessen, dass die Blutung stand, ein sehr grosses Hämatom nach
weiter Eröffnung wie zur Ligatur, sehr schwer vor Sepsis zu
schützen ist, die Aufsuchung der Arterie im Blutherd oft unendlich
schwer wird und die Gangrän des Gliedes jetzt mehr drohte nach
der Ligatur, als wenn nach einiger Zeit die Collateralbahnen er
weitert sind und dass in nächster Zeit zufällig beständig geschulte
Hülfe dem Kranken nahe sein konnte, schritt Verf. nicht sofort
zur Unterbindung. Die Wunde heilte, das Hämatom resorbirte sich,
nur ein pflaumengrosses Aneurysma traumatic, persistirte über
dem Lig. Pouparti . Gegen Mitte Juni drohte das Aneurysma
zu bersten. Es wurde daher am 12. Juni die Unterbindung nach
Antyllus ober- und unterhalb des Sackes gemacht und das verletzte
Gefässstück excidirt. In demselben fand sich eine schräg zur Achse
gestellte sechs Miilim. lange Wunde. Pat. genas und brauchte
die verwundete Extremität ebensogut wie die gesunde. — In dem
zweiten Fall wandte sich ein Pat. an den Verl. wegen einep Ulcus
cruris gangränoB. mit Elephantiasis cruris und Varicositäten. Als
Ursache fand Verf. in der Kniekehle ein arteriell-venöses Aneu
rysma der Poplitäalgefässe. Vor drei Jahren hatte Pat. eine Stich
verletzung in der Kniekehle erlitten, der starke Blutung gefolgt
war, die aber durch Compressionsverband definitiv gestillt worden
war. Es wurde die Amputatio femoris gemacht, die Communications-
öffnung hatte einen Durchmesser von с 1 Centim. Pat. starb in
Folge von Pyämie. Die Arter. femor. iliaca ext. und int. waren alle
erweitert, ihre Wandungen verdickt. Abbildungen sind beiden
Krankengeschichten beigefügt. Die Wundbehandlung wurde stets
streng nach L i s t e r geübt. T.

Stepanow: Ueber Laryngitis haemorrhagica. (Medizinskoje
Obosrenije 1883. XI. pag. 627—33).

Verf. beschreibt einen Fall von Laryngitis mit Hämorrhagien auf
die freien Oberflächen der Kehlkopfschleimhaut und Auswurf von
Blut laryngealen Ursprungs. Die in der Literatur verzeichneten
Fälle lassen sich in zwei Kategorien scheiden, die eine umfasst La-
ryngitiden mit zufälligen Blutungen aus einem bestimmten Puñete
(Tobold, Laryngoskopie 1874 S. 142—143, Mandl, traité des mala
dies du larynx 1872 pag. 644), die andern Entzündungen der von
Blut strotzenden wahren Stimmbänder (Na w rat il. laryngologische
Beiträge 1871S. 18, Fr an kel, Berl. klin. Wochenschr. 1874№ 2,
В öcker ibidem №15, erster Fall). Der Fall von Stepanow
betraf eine 47-jährige Krankenwärterin ; dieselbe erkrankte am
6. Januar 1883, nachdem eine heftige Erkältung vorangegangen
war mit vollständiger Aphonie. Am 7. Abends trat Bluthusten auf
mit Kitzeln im Kehlkopfe, Blut wurde nur während der Husten
anfalle jedesmal esslöffelvoll entleert. Vor 3 Jahren war während
l'/j Monaten etwas Aehnliches bei der Kranken vorgekommen. Bei
der Aufnahme ins Hospital am 16. Januar, bot die Kranke folgendes
laryngoskopische Bild. Auf der untern Fläche der Stimmbänder
liegen dunkelrothe Blutgerinnsel, die obere Fläche sowie die übrige
Kehlkopfschleimhaut ist sehr massig hyperämisch, die Mm. thyreo-
arytaenoidei paretisch. Die Blutgerinnsel konnten mit dem Pinsel
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nicht entfernt werden, sondern verschwanden theilweise nach
4—5 Tagen. Nach 4— 5tägigem Bestreichen mit Lapislösung ver
schwanden die Gerinnsel, die Blutungen kehrten aber wieder und
der Kehlkopf bot dasselbe Bild wie früher, nachdem wegen Parese
der Mm. tüyreo-arytaenodei 3 Mal elektrisirt worden war. In der
Zeit zwischen den Hustenanfällen war, nachdem die Blutgerinnsel
verschwunden waren, die Schleimhaut schwach hyperämisch und
nur die untere Fläche der Stimmbänder etwas geschwellt. Solche
Hustenanfälle mit Blutungen wiederholten sich drei Mal, Genesun?
trat Mitte Februar ein; Behandlung — Einblasen von Argent, ni-
tricum.
Einen ähnlichen Fall hat Dr. Schultz (gleichfalls^ Moskau)
beobachtet.
Stepanow hält die hämorrhagische Laryngitis für eine wohl-
charakterisirte Form der Kehlkopfentzündung und bringt fur seine
Ansicht folgende Tbatsachen. Was die Aetioloijie anbetrifft, so sind
die nächsten Ursachen zur Laryngitis haemorrhagica dieselben,
wie für den gewöhnlichen Catarrh, doch werden von jener aus
schliesslich Weiber befallen. Das klinische Bild charakterisirt sich
im Beginne durch die gewöhnlichen Symptome der Laryngitis
(3—14 Tage), worauf sehr reichlicher (1 Esslöffel bis zu einer
Tasse voll) Blutauswurf auftritt, der durch Husten hervorgerufen
wird, aber auch ohnesolchen sich zeigt. Solche Hustenanfälle können
sich öfters wiederholen, nach ihrem Verschwinden dauern die
Zeichen der einlachen Laryngitis noch längere Zeit fort, wie über
haupt die Laryngitis haemorrhagica länger dauert als die einfache.
Stenosenerscheinungen werden nur ausnahmsweise beobachtet. Das
laryngoskopische Bild bei der Laryngitis haemorrhagica unter
scheidet sich von dem bei Laryngitis simplex nur durch die An
wesenheit der Blutgerinnsel, die eigentlichen catarrhalischen Er
scheinungen sind bald sehr scharf, bald sehr wenig ausgeprägt,
mithin ist kein Zusammenhang zwischen der Blutung und der
Stärke des Catarrhs nachzuweisen. Die Laryngitis haemorrhagica
befallt nur die wahren Stimmbänder und scheint die Blutung per
diapedesin zu entstehen, da sie auch bei geringfügiger Injection
auftritt. Hz.

Prof. Rosenbach: Vorläufige Mittheilung über die die
acute Osteomyelitis beim Menschen erzeugenden Mikro
organismen. (Centralbl. f. Chirurg. 1884. № 5).
In der Deutschen medicinischen Wochenschrift 1883 J\S 46 hat
Dr. Struck eine vorläufige Mittheilung gemacht über einen Mikro
organismus, der bei acuter Osteomyelitis gefunden ist, gezüchtet
und den Thieren injicirt wiederum die Osteomyelitis erzeugt, falls
kurz vorher ein Knochen des Versuchsthiers lädirt worden war.
Verf., der seit Jahren in derselben Frage Untersuchungen macht,
und denselben Mikroorganismus gefunden, und ebenso Osteomyelitis
erzeugt hat, wendet sich nun gegen die Deutung S truck's, dass
in besagtem Mikroorganismus sicher der specifische Erzeuger der
Osteomyelitis entdeckt und gezüchtet sei. Wie Struck, so schlugen
auch dem Verf. sämmtliche Versuche fehl, sobald kein Knochen des
Versuchsthiers einem Trauma unterworfen worden war; war letzte
res geschehen, so erfolgte die Osteomyelitis. Bei seinen früheren
Arbeiten über Erzeugung letzterer Krankheit, ist es dem Verf.
aber gelungen, mit den verschiedensten Bacterienimpfuugen Osteo
myelitis zu erzeugen, sobald nur das Knochentrauma gesetzt wor
den war, z. B. durch den Pilz der Milchsäuregährung. Es beweist
also der positive Erfolg St's. noch nicht die Specificität des frag
lichen Pilzes, endlich glaubt Verf. in ihm sogar den gewöhnlichsten
Eiterpilz zu erkennen. Verf. ist aber durchaus nicht der Meinung,
dass die idiopathische Osteomyelitis des Menschen, die eben oft ohne
jedes Trauma auftritt, durch jedweden pathogenen Pilz erzeugt
werden kann, er glaubt nur, dass in dem von Str. und ihm selbst
gefundenen Pilz noch nicht der specifische Mikroorganismus, der die
infectiöse Osteomyelitis des Menschen hervorruft, entdeckt ist.

T.

Eugen Fränkel: Ueber den Einfluss stumpfer Ge
walten auf das äussere Ohr, mit besonder Berücksich
tigung der Othämatombildung. (Vir chow's Arch. Bd. 95.
S. 102).

Verf. weist zunächst darauf hin, dass weder in Bezug auf die
Aetiologie der Otliiimatombildung, noch auch über die anatomische
Natur der Erkrankung Uebereinstimmung herrscht. Er unternahm
es daher diese Fragen experimentell an Kaninchen zu entscheiden.
Es gelaug durch Anwendung stumpfer Gewalten, theils durch Com
pression der Ohren zwischen Daumen und Zeigefinger, theils durch
kurz auf einander folgende Schläge mit einem Holzhammer, wäh
rend das Ohr auf einer festen mit Leinwand gedeckten Unterlage
sich befand, ein dem menschlichen Othämatom absolut analoges
Krankheitsbild zu erzeugen. Das rechte und linke Ohr waren zur
Erzeugung der Geschwulst gleich tauglich. Die Versuche erstreckten
sich auf 17 Ohren von 10 Thieren.
Um den Einfluss bestehender Knorpelveräuderungen auf die Bil
dung der Othämatome zu studiren, wurden vorher theils mehrfache
Durchstechungen des Ohres vorgenommen, theils Injectionen von
reizenden Flüssigkeiten gemacht, ohne dass sich hieraus ein Unter
schied ergeben hätte. Es konnten weder Erweichungsprocesse durch
die genannten Eingriffe im Knorpel, noch auch Gefässentwicklung

erzeugt werden, weshalb sich Aber den Einfluss dieser Verände
rungen auf die Entstehung der Hämatome nichts sagen läset. In
Bezug auf die Bildung der Geschwulst läset sich an dem durch
scheinenden Kaninchenohr sehr bequem Folgendes constat) ren :
zunächst kommt es nach dem Trauma zu einer strotzenden Füllung
auch der feinsten Gefässverzweigungen, womit sich eine merkbare
Zunahme der Temperatur des Ohrs verbindet ; sehr bald entstehen
fleckige Extravasate, welche über grössere Strecken confiuiren ;
schliesslich treten unter dem Auge des Beobachters pralle, deutlich
flnetuirende, bald nach der Innen- bald nach der Aussenseite des
Ohrs prominirende Wülste auf, von bläulich-rothem Aussehen. —

Was die anatomischen Charaktere der so entstandenen Blutge-
schwülste betrifft, so entleert sich bei der Incision dunkles flüssiges
Blut, nach dessen Entfernung das Unterhautgewebe und das zu
Tage liegende Perichondrium blutig infiltrirt erscheinen. Das
Letztere haftet entweder allenthalben dem darunter befindlichen
Knorpel fest an, oder lässt sich stellenweise abnorm leicht von die
sem abheben, oder ist endlich auf kürzere Strecken vollständig von
ihm getrennt. — An mikroskopischen Durchschnitten der gehärte
ten Präparate erkannte man, dass die traumatischen Veränderungen
entweder auf das Unterhautgewebe und Perichondrium sich be
schränken, in diesem Fall sind sie rein hämorrhagischer Natur und
schwinden bald vollständig, bald mit Hinterlassung von Pigment;
oder es treten entzündliche Affectionen des Perichondriums auf,
welche als Ursache etwaiger späterer Difformitäten des Ohrs anzu
sehen sind. Was die Veränderung des Knorpels selbst anlangt, so
handelt es eich hierbei um Continuitätstrennungen und deren Folge
zustände.
In die durch das Auseinanderweichen der Bruchstücke bedingten
Lücken schiebt sich das Perichondrium und mit ihm das benachbarte
Unterhautgewebe als schmälerer oder breiterer, oft keilförmiger
Zipfel hinein. Proliferationsvorgänge an den alten Knorpelzellen
sind nicht nachweisbar. ß.

Uebersicht der russischen ophthalmol. Literatur für 1883.

(Nach К r j¡u к o w
' s Zusammenstellung in Med. Obsr. 1884. № 3).
I. Conjunctiva.

Reich (Wojenn. Sanit. D. №№ 31—33). Von 10,623, im kau
kasischen Militärbezirk eingestellten Rekruten litten 964 (beinahe
9%) an Trachom.
G r i g о r j еw (Med. Sb. Kawk. Ob. № 36) Epidemische tracho-
matöseConjunctivitis in einer Abtheilung kaukasischer Localtruppen,
wo von 238 Soldaten 122 au Trachom erkrankten.
Lawrentjew (Wojenn. Med. Sh. IX) fand in einem .Regimenté
des I. Armeecorps 26% aller Soldaten augenkrank ; er räth, keine
Recruten mit alten Conjunctivalerkrankungeu einzustellen, worin
ihm Reich (Wojenn. Med. Sh. XI undXII), Frischmann (Wojenn.
Sanit. D. №42) und D. B. (Wojenn. Sanit. D. .№№ 21—25) bei
stimmen. Schtschastny (Med. Westn. №№ 30—36) beschreibt
eine Epidemie von contagiöser Conjunctivitis im Kijew'schen Mili
tärhospital, Minkiewitsch (Wojenn. Med. Sh. V) behandelt
diese Affection sehr erfolgreich mit 2% Lapislösuug. Fialkowski
(Wojenn. Sanit. D. Ш 13 und 14) beschreibt die Einrichtung der
sommerlichen und winterlichen Stationen für Augenkranke und das
in ihnen herrschende Regime. A d a m ü к (Dnew. Kas. Ob. № 9).
M а к 1а к о w (Med. Obsr. IV) und S с h m i d (Wr. J*№ 50 und 51)
beschreiben die Wirkung des Jeguirityiufusum auf das Trachom und
dessen Complicationen, letzterer mit der Wirkung sehr zufrieden.
Selizki (Med. Westn. Л«16 und 17) lobt sehr die Wirkung der
Jodoformsalbe mit gleichzeitigem Gebrauche von Zincum und Cu
prum sulphuric, bei nicht entzündlichem Trachom, Kazaurow
(Wr. Л°№ 19 und 20) cauterisirt mit Kupfervitriol und lässt ins
Auge Jodoformsalbe einstreichen, zuweilen kratzt er die Trachom
körner mit dem scharfen Löffel aus. Fialkowski (Med. Westn.
№№ 8 und 9) sah von Jodoformsalbe nur bei einem exuleerirenden
Hornhantgescüwür Nutzen, während sie bei Pannus trachomatosuSj
Conjunct, phlyctaenulosa und Keratitis diffusa gar nichts half, bei
Conjunct, blennorrh. aber nur schadete. Reich (Wr. №№45 und 46)
Fall von diffuser gelber Infiltration der Conjunctiva, welche hype
rämisch war und schmutzig gelbroth aussah und nach vergeblicher
Anwendung adstringirender Collyrien, Frictiouen (Ulcus praeputii
war vorangegangen) von grauer Salbe durch Einstreuen von Jodo
form und Compressiv verband heilte.

2. Cornea.
Denissenko (Wr. Wed. Wí 11 und 12) kommt nach Ver
suchen an Froschhornhäuten, welche mit Berlinerblau gefärbt waren
(Injection von gelbem Blutlaugensalz unter die Haut des Frosches
und nachträgliche Bearbeitung der Cornea mit Eisensulphatlösung)
und Untersuchungen der Augen bei Mb. Brightii, Iridochoriniditis
metastatica u. a. zum Schlüsse, dass die Hornhaut ihr Ernährungs
material nicht aus der Vorderkammer, sondern aus den benachbarten,
in der Sclera gelegenen Gefässen erhält, wobei die Flüssigkeit cen
tripetal und von vorn nach hinten in der Cornea fliesst, um in die
Vorderkammer einzutreten.
Reich (Wr. №№45 und 46) Fall von Verbrennung der Cornea
mit einem heissen Bügeleisen, Abfallen des Schorfes am folgenden
Tage mit Hinterlassung einer durchsichtigen Hornhaut.

3. Iris.
Kazaurow (Wr. JVs25) Pistonsplitter am 17. Tage nach der Ver
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Wandungaus der Iris mittelst einer Pincette ausgezogen, Nach
tleibeneiner nnbedentenden vordem Synechie.

4. Glaskörper.
Denissenko (Med. Westn. №№ 34—36). Die Netzhautablö s un
genentstehennach D. nicht, wie Prof. Adamilk es meint, du rch
Volumsabnahmedes Glaskörpers und Continuitätsstörung der
Pigmentschicht,sondern durch Vermehrung der Lymphabsonderung
durchdie Retinalgefässe und Riss der Membrana limitans externa,
durchwelchen sich die Lymphe zwischen Netz- und Aderhau t er-
giesstunddie er;te von der letzteren abhebt.

5) Retina, ('horioidea und Opticus.
Ljnbinski (Wr. Wed. № 12). Fall von Retinitis pigme ntosa
sinepigmento.
Pennow (Med. Sb. Ka.vk. Ob. №37). 1) Neuroret initia oculi
ntriusquemit einem post mortem im rechten Occipita Happen ge
fundenengänseeigrossen Echinokokkussack. 2) Granuloma papillae
nervioptici utr. oc. (Arlt). 3) und 4) Retinitis interstitial is circum
scriptahyperplastica. 5) Retinitis perivascularis. 6) Ruptura chori-
oideaesinetraumate. 7) Retinitis haemorrhagica.
Derselbe (Med. Sb. Kaw. Ob. № 37). Beobachtungen über den
Eiuflussder Febris intermittens auf das Auge, li Menge kleiner
Reiinaihämorrhaefienbei einem kachektischen intermittenskranken,
2)Hernianopsialateralismitjedem Fieberanfall auftretend, 3)Farben-
blindueit,mit Ausnahme des Grellrotheu nach jedem Fieberparo-
iTsmuäund4) totale Farbenblindheit unter denselben Umständen.
Reich (Wr. 45 und 4S): 27-jähriger Manu hatte in die Sonne
währendeiner Verfinsterung derselben mit unbewaffnetem Auge
gesehenund seitdem an Schwachsichtigkeit gelitten. Nach einem
JahrS=8,'w,gelber Fleck dunkler als normal. 2) Hämorrhagie in
dieRegiondesgelben Flecks rechts einen Tag nach dem Versuche,
einenleerenEisenbahnwaggon mit vollster Kraft von der Stelle zu
bewegen,unter Jodkaligebrauch und Derivantien nebst galvanischem
Stromwurdedas Blut in б Tagen aufgesogen, S beinahe normal.

в) Linse.
Nikoljski (Wr. Wed. №36). Fall von Aphakie bei einem
2-jahrigenKinds mit Nystagmus, tiefer Vorderkammer, zitternder
IrisnndFehlen der Lichtreflexe von der Linse.
Tepljasch in (Med. Westn. № 37) 6 Fälle von Raphanie im
Jahre1879und 1880, bei welchen ailmalig sich, 1882 und 1883
eitrahirt«Cataracte bildeten. T. hält ein Entstehen von Cataract
durchRaphaniefür wahrscheinlich.

7) Augenlider.
Fialkowski (Med. Westu. № 15) Eczem der Lider und des
GesichtsnachAtropingebrauch gegen Trachom mit Pa nnus, welches
nach Aussetzendes Mittels verschwand, nach Wi edergebrauch
wiedererschien.
Chodiu (Med. Westn. № 8—12) empfiehlt als rationellste
MethodederBehandlung der Trichiasis und des ohne Knorpelver
krümmungauftretenden Entropinm die Operation von Watson-
Junge.

8) G-eschwülste.
Barabaschew (Wr. J6 1) Echinokokkus der Orbita, rechts
starkesOedemder Augenlider und Conjunctiva, Exophthalmus und
Verschiebungdes Bulbus nach oben und aussen, V=0, Stauungs
papille,Ueberfüllung der Venen, hinter dem Bulbus fluctuirende
Geschwulstfühlbar, die durch Probepunction aus dem Tumor ent
leerteFlüssigkeit enthielt unbedeutende Mengen von E ¡weiss, sehr
vielChloride,gar keine Phosphate und gab zweifelhafte Reaction
aufBernsteinsäure. Durch Dr. Herzen stein wurde der Sack
mit15Tochterblasen mit Erhaltung des Auges entfernt,

fl) Refraction und Accomodation.
Reich (Wr. №№ 8 und 9). Im 1. klassischen Gymnas ium iu Tiflis
fandensich1876Emraetropen 32,2 % Myopen 25%, Ну permetropen
36o„;dieselbenSchiller boten 1882 E. 43,2 % — M. 50 %, H. 3,4 %.
Dobrowolski (tVr. № 3). Das Sehvermögen bei 212 Zöglingen
desUral'schen Gymnasiums betrug über 1 bei 70,75 %, = 1 bei
24,06%, weniger als 1 bei 5,19 %, in der untersten Klasse gab es
"№% Myopen, in der obersten 40,0 %.
. Schtschepotjew(Dnewn.Kas.Ol). Wr.№13). Von 600 Schülern
inTerschiedenenAnstalten in Astrachan waren Emmetropen 80,33 %,
Myopen16,5%. Hypermetropen 2,83 %, Astigmatiker 0,5%.
Ljnbinski (Med. Westn. № 38). Bei 7,712 Matrosen wurde ge
fundenbei 48,79% Emmetropie, bei 43,1% Hypermétropie, bei 28%
Kyopie, bei 2,2 % Astigmatismus. (Die Rechnung stimmt nicht.
Md.), Farbenblindheit, nach Holmgren bestimmt, fand sich bei
№%. Die grössere Sehkraft fiel mit grösserem Brustumfange und
Körpergewicht zusammen.
,Katz (Wojenn. Med. Sh. VIII). M. V»sollte nach K. vom Kriegs
dienste,M. 4»— '/« vom Frontdienste befreien, M. geringern Grades
passtzu jeder Art Dienst.
Kazaurow (Tbid.) fand, dass bei Anstrengung der Accomo-

Sition
die Grenzen des Gesichtsfeldes in Folge des Näherrückens

я Netzhaut und Abflachung der Pupille sich erweitern.
Iljinski (Wr. Wed. №30). Die Hygienecommission des päda
gogischenMuseum der Militärlehranstalten ist zur Ueberzeugung
gekommen, dass die beste Abendbeleuchtung in der Weise einzu
richtensei, dass das Lampenlicht durch undurchsichtige metallische
Befiectorenauf die weisse Zimmerdecke geworfen wird und so die
Beleuchtungmit zerstreutem Licht zu Stande komme.

10) Traumen des Auges.
Ljnbinski (Wr. Wed. № 18) berichtet über absichtliche Ver
letzungen der Augen bei Soldaten.

11")Missbildungen.
Kwaschonkin (Wr. №1). Fall von angeborenem Mangel
beider Augen.
P e u n о w (Med. Sborn. Kawk. Ob. № 37). Fall von Monophthal-
mie und Fall van Cyclopie. In letzterem Falle fand sich bei dem
1—2 monatlichen Kinde auf der Stirn über der Glabella eine regel
mässig geformte Orbita mit oberem und unterem Bogen, die Lider
waren ebenfalls normal gebaut, doch hatten ihre beiden Winkel
die Form des normalen Augenwinkels; in jedem befand sich eine
Carnnkel nnd 2 Thränenpuncte, der Bulbus verhältnissmässig gross ,
aber regelmässig.

12) Vermischtes.
Denissenko (Med. Westn. 1882 №№ 49 nnd 50, 1883
№№ 2—11) bespricht die Veränderungen im Auge bei Morb. Brightii
und kommt zum Schlüsse, dass sämmtliche, den Bulbus constituiren-
den Theile von einer eiweissartigen Flüssigkeit dnrchtränkt sind,
was in höhern Graden der Krankheit zu tiefen Störungen führe ;
alle diese Veränderungen haben keinen entzündlichen Character
und wäre deshalb anstatt Retinitis albuminurica— Ophthalmia (?)
Brightii zu setzen.
Gurwitsch (Wojenn. Med. Sh. I) beschreibt die Anastomose
der Venen des Gesichts nnd Orbita sehr ausführlich und findet, dass
unter gewöhnlichen Bedingungen das meiste Blut aus der Orbita
in den Sinus cavernosus nnd nicht in die Vena facialis anterior

(S e sema n n) abfliesse. Hz.

Vermischtes.
— Dr. Manssurow ist zum etatmässigen Docenten für Haut
krankheiten nnd Syphilis an der Moskauer Universität gewählt
worden, nachdem er bereits 20 Jahre als Privatdocent Vorlesungen
über Hautkrankheiten an dieser Universität gehalten hat. (Wr.)
— An Stelle des verstorbeneu Prof. Frese ist Dr. R a g о s i n ,
Arzt bei der Direction der St. Petersburger Theater, zum Director
des Irrenhauses in Kasan ernannt worden.
— In Kijew starb am 31. März der frühere Professor derspeci-
ellen Pathologie und Director der therapeutischen Klinik der dor
tigen Universität, Dr. A 1f e r j e w im 68. Lebensjahre an der Lun
genentzündung. Seit dem Jahre 1864, wo A. nach Ansdienung der
gesetzlichen Jahre seine Professur niederlegte, weil er fürs nächste
Quinquennium nicht wieder gewählt worden war, beschäftigte er
eich mit der Privatpraxis. (Wr.)
— Dr. E. I к a w i t z in Tambow ist von der dortigen Stadtver
waltung in Anerkennung seiner 30-jährigen nützlichen Thätigkeit
zum Ehrenbürger der Stadt Tambow erwählt worden.
— Die Cursaison in Lipezk (eisenhaltige Quellen im Gouvernement

Tambow) beginnt am 20. Mai. Zum Director dieses Bades ist
Dr. S s o b о 1ew ernannt ; als Consultant wird der hiesige Gynä
kolog Prof. S 1a w j a n s к i fungiren.
— Der siebente Bericht des Leiters der deutschen wissenschaft-

{ liehen Commission zur Erforschung der Cholera, Geh. Regie-
rmigeraths Dr. Koch, mit welchem dessen Berichterstattung vom
: Choleraschauplatze schliesst, enthält weitere höchst wichtige Re
sultate, welche die Richtigkeit der Annahme К о с h 's bestätigen,
dass die speeifischen Cholerabacillen in der That die Krankheitsur
sache bilden. Schon lange war es den indischen Aerzten bekannt,
dass kleine localisirte Choleraepidemien in der Umgebung der in
Bengalen zahlreich verbreiteten sogenannten Tanks, d. h. kleiner
Teiche vorkommen, welche den an ihrem Ufer lebenden Httttenbe-
wohnern den sämmtüchen Wasserbedarf und auch das Trinkwasser
liefern, trotzdem ihr Wasser durch die umliegenden Latrinen, durch
Waschen der Kleidungsstücke, Reinigen der Hausgeräthe u. s. w.
stark verunreinigt ist. Koch hat nun in letzter Zeit Gelegenheit
gehabt eine solche um einen Tank gruppirte Choleraepidemie in der
Nähe von Calcutta in Sehab Bagan zu beobachten, welche sich aus
schliesslich anf die rings um den Tank wohnenden Personen be
schränkte, während in einiger Entfernung vom Tank und im ganzen
zugehörigen Polizeibezirke die Cholera zur selben Zeit nicht
herrschte. Es wurden Wasserproben von verschiedenen Stellen
dieses Tanks genommen, mit Hülfe der Nährgelatinecnltur unter
sucht und die charakteristischen Cholerabacillen in mehreren der
ersten Proben ziemlich reichlich gefunden. Unter den späteren
Wasserproben, welche am Ende der Epidemie geschöpft wurden,
enthielt nur eine, welche von einer besonders stark verunreinigten
Stelle des Tanks herstammte, die Cholerabacillen und auch nur in
sehr geringer Zahl. Es muss dieses Resultat als ein höchst wich

tiges angesehen werden, wenn man in Betracht zieht, dass bis da
hin in zahlreichen Proben von (nicht inficirtem) Tankwasser, Fluss
wasser und sonstigem, allen Verunreinigungen ausgesetztem Was
ser nie Cholerabacillen gefunden worden waren.
Durch sorgfältige Erkundigungen der Commission über den Be
ginn und Verlauf der Epidemie konnte aber festgestellt werden,
dass das Wasser im Tank von Sehab-Bagau durch das Waschen der
Kleider des ersten dort verstorbenen Cholerakranken inficirt und
dieses inficirte Wasser von den Anwohnern des Tanks zu häuslichen
Zwecken und namentlich auch zum Trinken benutzt worden war.

Somit ist einer der Wege, auf welchen das Choleragift in den
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menschlichen Körper gelangen kann, eicher conetatirt und zweifelt
K. nicht, dass der Nachweise der Cholerabacillen auch bei anderen
Vehikeln des Infectionsstoffes gelingen muss.
Der Bericht berührt weiter nur in Kürze die von der Commission
angestellten Untersuchungen über den Einfluse verschiedener Des-
inficientien etc. auf die Entwickelung der Cholerabacillen. Eine
Dauerform der Cholerabacillen aufzufinden, ist bis jetzt noch nicht
gelungen. Die einzige Möglichkeit, die Cholerabacillen längere Zeit
lebensfähig zu erhalten, bestehe darin, dass man sie vor dem Ein
trocknen bewahrt. Nur in Flüssigkeiten bleiben sie wochenlang
estwickelungsfähig und können höchst wahrscheinlich nur in feuch
tem Znstande verschleppt und dem menschlichen Körper wirksam
einverleibt werden.
Leider hat die Commission die weiteren Untersuchungen über
diesen Gegenstand aufgeben müssen, da bereits eine unerträgliche
Hitze in Indien eingetreten ist.
Die Qesammtzahl der von der Commission in Indien zur Unter
suchung verwerteten Cholerafälle beläuft sich auf 42 Choleralei
chen und 28 Cholerakranke. Bf.
— Am 9. April verschied hieselbst der Augenarzt Dr. Job.
Thalberg.
— Wie der «Wratsch> erfährt, steht der periodischen medicini-
sehen Presse ein neuer Znwachs in Aussicht. Ein Privatdocent
der Milit.-Med. Académie beabsichtigt eine medizinische Zeitung
zu gründen, die 3 Mal wöchentlich erscheinen soll. Ausserdem soll
ein hiesiger Verleger beabsichtigen ein Journal für wissenschaft
liche Hygiene und Landmedicin zu gründen. Hieraus ersieht
man, dass die russische med. Presse sich rüstig fortentwickelt,
seit der <Wratscb» ein gutes Beispiel durch Vielseitigkeit und
Reichthum an Material gegeben.
Wir wünschen den neuen Colleginnen ein gleiches Aufblühen !
— Zur Untersuchung des Urins auf Eiweiss ist uns zur Prüfung
ein Reagenzpapier aus der bekannten Friedländer'schen Apotheke
(bei der steinernen Brücke) zugesandt worden. Eigentlich sind es
zwei Reagenzpapiere, die dabei zur Verwendung kommen, und die
Gebrauchsanweisung ist (nicht ganz übereinstimmend mit der auf
den Paketen gedruckten) folgende:
Zur Reaction wird ein Streifen № 1 und № 2 aneinandergelegt
und in ein, mit dem fraglichen Harn gefülltes Reagenzglas ge
taucht. Bei Gegenwart von Eiweiss wird dieses sofort in Flocken
gefällt. — Harne die reich an Harnsäure sind, müssen erst verdünnt
werden, da durch dieses Reagens auchHarnsäure gefällt wird, wel
cher Niederschlag aber von Eiweiss durch seine Löslichkeit in der
Wärme unterschieden wird.
Zur Prüfung wurde Harn einer an chronischer Nephritis leiden
den Kranken gewählt. Derselbe war von heller Farbe, klar, reagirte
eauer, gab beim Kochen eine deutliche Trübung, aber keine Flocken
bildung. Als nun in eine andere Probe diesesHarns die beiden auf
einandergelegten Reagenzpapier-Streifen eingetaucht wurden, bil
deten sich sofort Flocken, welche sich langsam zu Boden senkten.
Die Flockenbildung dauerte eine gewisse Zeitlang fort, und als sie
beendet war, war der Boden des Gefässes etwa 1 Linie hoch mit
einem leichten, flockigen Gerinnsel bedeckt.
Ans diesem Versuche scheint hervorzugehen, dass das erwähnte
Reagenzpapier etwa vorhandenes Eiweiss noch viel sichererund
schärfer nachzuweisen vermöge als die gewöhnliche Kochprobe,
und da die Verpackung in der That eine sehr praktische und hand
liche ist, so wollen wir nicht unterlassen das neue bequeme Reagens
den Herren Collegen zu weiteren Versuchen zu empfehlen.
— Die Londoner Aerzte haben seit längerer Zeit die Begründung
einer Versicherungsgesellschaft der Aerzte auf Gegenseitigkeit
geplant. Nunmehr hat das zu diesemZwecke gewählte provisorische
Comité (Präsident E. Hart, Rédacteur desBrit. med. Journal) das
Programm nebst der Einladung zum Beitritt veröffentlicht, denen
wir nach der «Allgem. Medicin. Central-Zeitung» Folgendes ent
nehmen :
1) Krankenkasse: Krankengeld wird in der Höhe von 2, 3 und 4
Guiñeen (42, 63 und 84 Mark) per Woche bezahlt ; bei Krankheits
dauer über 26 Wochen wird die Hälfte gezahlt, so lange die Krank
heit noch dauert ; über das Alter von 65 Jahren hinaus tritt eine
Altersversorgung von Pfd. Sterling 25, 37.10 oder 50 (500, 750 oder
1000 Mark) an Stelle des Krankengeldes.
2) Altersversorgung : Dieselbe beginnt mit dem 65. Jahre und
beträgt 20. 30, 40 oder 50 Pfd. Sterl. = 400, 600, 800 oder 1000
Mark.
3) Lebensversicherung: Bei dem Tode des Versicherten gelangen
25 bis 200 Pfand Sterling zur Auszahlung.
4) Mit 65 Jahren sind keine Prämien mehr zu zahlen. Für ver
fallene Policen kann bis 70 pCt. der eingezahlten Summe zurück
gegeben werden. Weitere Prämienzahlung kann jeder Zeit durch
Bezahlung einer Summe ersetzt werden.
Die Gesellschaft wird von einem Comité und Räthen, welche von
den Mitgliedern ernannt worden, verwaltet. Alle Fonds und alles
Eigenthum der Gesellschaft werden in Depositen angelegt und ge
hören nur den Mitgliedern. Die Verwaltungskosten werden eigens
ausgeschieden und dürfen 10 pCt. des Prämieneinkommens nicht
übersteigen. Damit die Gesellschaft vollen gesetzlichen Schutz
erwirbt, wird sie unter dem Genossenschaftsgesetze (Friendly
societies Act) eingetragen. Alle 5 Jahre werden die Geschäfte und
Paede «gijjrttft'iund geechätzt und jeder Gewinn wird den Mitglie

dern gutgeschrieben. Nach den Tabellen kann man 1) auf 'Krank
heitsdauer, 2) auf Altersversorgung und 3) auf Lebensversicherung
oder auf alle 3 eintreten; über 50 Pfd. Sterl. Altersversorgung
und über 200 Pfd. Sterl. auf den Todesfall kann nicht versichert
werden. Krankengeld wird 6 Monate nach Eintritt (Gebühr 10.20),
Lebensversicherung 1 Jahr nach Eintritt gezahlt.

Vacanzen.
— Die Stelle eines Ordinators, welcher die ophthalmologische
Abtheilung am Gouvernements-Landschaftshospital in Ssaratow zu
leiten hat, ist vacant. Gehalt 1100 Rbl. Ren. haben eich bis zum
1. Mai bei der «Саратовская Губернская Управа» zu melden.

(Wr.)

Krankenbestand der Civil- u. Kinderhospitäler St. Petersburgs
am 8. April 1884.

M. W. Summa.
Civilhospitäler 2953 1750 4703
Kinderhospitäier 134 167 301
Unter der Qesammtzahl befanden sich : M. W. Summa.
Typhöse Krankheiten (abd., exanth., rec.) 136 108 244
Scharlach 20 23 43
Pocken 2 8 10
Venerische Krankheiten 478 371 849
Die Anibulamen der Kinderhospitäler wurden in der Woche
vom 1. bis 7. April 1884 besucht von 2384 Kranken, darunter
zum ersten Mal von 1040.

Mortalitäts- Bulletin St. Petersburgs
für die Woche vom 1. bis 7. April 1884.
Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen:
а
о SÍ-2ai_,i-si-Hs'-sT5
* ~ | I I I I I

ТН tO Т4 Ч-" T-< 1-1

в <e в>
>-s l-í ы
О О "ОС- Ou я
1 1 0

M. W. Sa. £ 2
I I Iо «о «н

434 318 752 116 80 136 24 12 25 87 64 60 51 50 35 11 1

2) nach den Todesursachen :
— ТурЬ. exanth. 4, Typh. abd. 19, Febris recurrens 1, Typhue
ohne Bestimmung der Form 1, Pocken 1, Masern 54, Scharlach 11 ,

Diphtherie 22, Croup 1, Keuchhusten 6, PuerperalkTankheiten 3,
Dysenterie 1, Thiergift 1, andere Infectionskrankheiten 9.
— Gehirnapoplexie 10, Entzündung des Gehirns und seiner
Häute 39, andere Gehirnkrankheiten 21, Krankheiten des Her
zens und der Gefässe 23, acute Entzündung der Athmungsorgane
87, Lungenschwindsucht 135, andere Krankheiten der Brusthöhle
14, Gastro-intestinal-Krankheiten 118 , andere Krankheiten der
Bauchhöhle 25, angeborene Schwäche und Atrophia infant. 43,
Marasmus senilis 47, Cachexia 24.
— Tod durch Zufall 7, Selbstmord 2, Mord 0.
— Andere Ursachen 23.

Mortalität einiger Hauptstädte Europas.
■ ■à ВО S -Sii •pH lit ■О a 'S

Name Neuer Styl.
а •
3 £р Zu

ft s о£a
M
ii °«H h.S S

"S .S<D о « о
О > 3

Stockholm . . 16—22März 181732 82 9 23,& 10.» 38, i
Kopenhagen. . 19—25 März 267000 100 15 19,6 15,o 41,8
Berlin .... 23—29 März 1225 065 566 91 24,o¡16,o 35,з
Wien .... 23—29 März 759 849 467¡ 38 32,o 8,« 41,.
Brüssel . . . 16—22 März 171293 75 9 22,8 12,o 35,>
Paris .... 21—27 März 2 239928 ¡1213 187 28.»¡15,« 31,<
London . . 23—29 März 4 019 361 1573 255 20,«¡16,i 30, *

St. Petersburg 30 März -5 Apr. 928 016 i 747 146 41,я 19,5 30,,
Nächste Sitzung des deutschen ärztlichen Vereine
Montag den 16. April 1884.

Nächste Sitzung des allgemeinen Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 24. April 1884.
.-._-. ~~ ~

РЕДАКЦ1Я
~~

Календаря для врачей
покорнейше просить гг. содержателей лвчебныхъ ааведе-
нш, оптиковъ, механиковъ, мастеровъ хирургических»
цнетрумептовъ, бандажистовъ, дрогистовъ и т. д. доста
вить свои адресы для помЕщешя въ календарь па 1885 годъ.
Адресовать въ книжный магазинъ К. Л. Риккера, С.-Пе-
тербургь, НевскШ проспектъ № 14.
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Издания

книжнаго магазина К. РИККЕРА,
С.-Петербургь, Hobckíé J* 14.

Патологш итерашяродиль-
наго деркща. $SSS£w
чей. Проф. Ф. Винкеля. Переводъ съ
3-го, значительно нсправленнаго из
дания, подъ редакщей Д-ра М. Г о р -
в и ц а. 3 р. 20 к., съ перес. 3 р. 60 к.

УчебниЕЪ психлатрш, %g£¡
наоснованшклиническихъпаблюдетй
для практичесвихъ врачей и студен-
товъ,Довторомъ Крафтъ Э би нго мъ.
Перев. Ал. Черемшанскаго съ
прпм'Ьчашями переводчика и допол
нении еъ цЬкоторымъ статьями, сде
ланными проф. И П- Мержеев-
скнмъ, 3 тома. 5 р. 50 к., съ перес.
6 р.

Словарь употребительней-
шихъ фармацевтичес
ки™ названа L°^EX
латннскомь, нёмецкомъифранцуэскомъ
языкахъ, состав. Карлъ Крузе.
2 р., въ перепл- 2 р. 50 к., за перес.
— 30 к.

Руководство къ зубоврачеб-

1р. 20 е., въ перепл. 1 р. 70 в., за
перес.— 20 в.

Verlag von F. С. W. Vogel in Leipzig.
Soebenerschienen:

Dr. Bichard Thome,
Professord. pathologischenAnatomie in Dorpat.

Шк еще senile Veränuenmfien
des menschlichen Körpers
und ihre Beziehungenzur

Schrumpfniere und Herzhypertrophie.
Antrittsrede,

gr. 8. 1884. 1 Mark. 75 (1)В
îtpot in $arís, 22, boulevard Montmartre.

PASTILLES DIGESTIVES, bereitet
in 8i<$Doui beutSofte,n>et$tSoui befonbereii
ûuettengeroonneuwirb, non fer)rangenehmem'
(?eid)macteuub febrnrirffamgegenltebelteiteti
ttnbBerbauungebefdjmerben.
SELS DE VICHY POUR ВA INS. Çur
¡Sßerfonen,tocldjeoer^iubertfinb,bieÄuriiiï-^u
ieffiftju gtbtaudjcn,genügt¡u einemBabedou
biefem©afteein i'öcfdjenauf eineSSanne.
¿ur SBermeibungnon Kälfdjungenterlange
manaufatitn 9pafetenbieííarfe

2>erCompagnie.

En vente àStPéterebourg chez Mrs. Stoll
&Schmidt, Société pharmaceutique com

merciale russe, H. Klos & Co.

GEMUTSKRANKE
Sudenjederzeit Aufnahme in der 27 (4)
tti*. Erlenmeyer'schen Anstalt
xu Bendorf bei Coblem.

Verlag von Th. Chr. Fr. Enslin (Richard Schoetz) in Berlin SW,
Wilhelmstrasse 122.

Soeben erschien:

DIAGNOSTIK
der

Rü'ckenmarks-Krankheiten
vonDr. Hol» lister-, praktischer Arzt in Aachen.

2. vermehrte Auflage. Preis 4 M.
Ueber die 1. Auflage des Buches, welche 1882 erschien, sagte das «Literarische Centralblatt»:
Für den praktischen Arzt hat der Verfasser eine gedrängte, systematischgeordneteUebersicht
aller Verhältnisse, die bei der Untersuchung der Rückenmarkskrankheiten in Betracht kommen,
aus der Masse der sehr zerstreutenLiteratur zusammengestelltund ein nach allen Beziehungen
sehr empfehlenswerthesund sehr brauchbaresWerk geliefert, welcheswir warm der Beachtung
der Collegen empfehlen, da es seinemZweck vollkommen entspricht und durch kurze, klare
Darstellung, zweckentsprechendeGruppirung und Vollständigkeit sich auszeichnet.
Berlin sw, Wilhelmstrasse 122. T h. Chr. Fr. Enslin

76 (1) (Richard Schoetz).

OFENER VICTORIA - BITTERWASSER
nach amtlichen Analysen und Gutachtender hervorragendstenKliniker der Gegenwart das gehall
reichsteund daherwirksamsteunter allen existirendenBitterwässern. Analysen von Prof. Rosco«
(Manchester), M ü n t z (Paris), U 1e x (Hamburg), M i 1i с е г (Warschau), Minder (Moskau).fixeTheile Schwefels. fixeTheile schwer«!«.

In Und Magnesia in 1000 Magnesia
Victoria Bitterwasser^3-3 58,05 32,38 Püllnaer î-gs^ 32,72 12,12
Hunyadijanos J5S-S 41,73 18,44 Friedrichshaller . . .\t §< 25,29 5,15

Prof. Minder, Vorstand des Laboratoriums an der Kais. Universität Moskau : Ich habe
dasViotoriabitterwasser genauuntersuchtund in 1000 Theilen 58,07 feste,darunter 32,96
schwefelsaureMagnesia und 20,97 schwefelsauresNatron gefunden. — Aus dem ergiebt sich, das*
das Ofencr Victoriabitterwasser unter allen bisher gekanntenBitterwässern das reichste an wirk
samenund heilkräftigen Substanzenist. —

Marienhospital, Moskau. Chefarzt Dr. Sowatzki: Das Victoriabitterwasserhabe ich in
meiner Praxis als auch im Marienhospital verwendetund selbst bei ganz kleinen Dosen rascheund
ausgezeichneteWirkung beobachtet.— 26 (10)

Normaldosis \ Weinglas, jedoch wird ersucht ausdrücklich Viotoriabitterwasser zu
verlangen— Vorräthig in allen Droguerien und Apotheken St. Petersburgs und Russlands.

iSsTcBAD NEÜENAHR. ïS-
Alkalische Therme im Ahrthale zwischen Bonn und Coblenz, reich an Koh
lensäure. Als Specificum bewährt bei chronischen Catarrhen der Verdau-
ungs-, Harn- und Respirations- Organe, bei Nieren- Catarrh, Leberanschwellun
gen, Diabetes tnel., Gicht, Rheumatismus uud Uterusleiden. Nur das Curhôtel
mit Tarifpreisen und vortrefflicher Restauration steht in directer Verbindung
mit den Bädern. Näheres durch die Aerzte und den Director. 42 (5)

Grand Hôtel.
Das ganze Jahr offen. 56 (2)

Meerbäder vom Mai bis November.
Wintersaison. — Pension.
Eigenthümer : Buoher-Durrer

vom Hôtel Bürgenstock & Hôtel de l'Europe Luzera.

BAD LANDECK
IN PREUSSISCH-SCHLESIEN.

Bahnstalionen: Glatz, Camenz. Patschkau. Seit Jahrhunderten bewährte Schwefel-Natriumther
menvon 23 J ° R., besonders angezeigt bei Frauen- und Nervenkrankheiten. Trinkquelfen, Wae-
nen-, Bassin-, Moorbäder, innere und Süssere Douchen, Appenzeller Molkerei, irisch-römische
Bäder ; alle fremdenMineralwässer. 1400 Fuss Seehöhe, gegen Norden und Osten durch Hö
henzüge geschützt. Klimatischer Curort. Herrliche, ausgedehnte Waidpromenaden dicht am
Bade. — Besuch über 6000. Concert, Theater täglich, Reunions wöchentlich. 77 (3)

Kurzeit: 1. Mai bis October.

Въннижномъ магазин* К. Л. РИККЕРА, С.-Петербургь, Невежи, Ite »,
поступили въ продажу :

Минерадьныя воды, грязи и морсюя
WVIIfl.НЪSL въ Росйи и заграницей. Классификация, химичесый составь,«a»j ллтгп ггр фиа1ОЛОГИт1есКоед*йств1е и повазатя въ употреблению; путе
водитель по лечебныиъ »гвстностямь Льва Бертенсона и Николая Воро
нихи на. 2-ое совершенно переработанное и значительно дополненное издаше.
3 р., въ переплет* з р. 50 в., за перес. — 40 в.
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Warme Minerai-, Schlamm- und
Soolbäder, Fichtennadel-, Eisen- und
kalte Seebäder. Min eral wä
(Trinkhalle). Geschützte La
milde, stärkende Seeluft Cursaal,
Promenaden, Jardin publique und

Schlammbäder

S НАг »SALIS.
Saison:

топ Mitte Mai bis Ende August.

Musik, Bälle, Bibliothek, Telegraph.
Wohnung en

zu jedem Preise.
Hotels, Chambres garnies, Speise
häuser. Lebensmittel billig.
Die Musiksteuer ist convertirt in

Quartiersteuer.Schlosspark.

Seit 64 Jahren hat sich der im Ueberfluss hier vorhandene Schlamm bewährt bei : Skropheln (Caries), Geschwüre, Exsudatreste.
Bheuma, Gicht, Mercurialleiden, Syphilis. Catarrhe, Leber- und Milzanschwellungen, Sexualleiden, Bleichsucht, allen Schwächeznstän-
den, Nervenleiden etc. Verboten ist er bei Schwindsucht, Blutungen und Geisteskrankheit. Commnnicationen : direct per Dampfer an
die Hafenbrücke, auch über Baltischport und per Bahn über Kegel. Der Quartiere wegen schreibe man an die Aerzte Dr. Hunnius,
Abels, Hoffmann, Haudelin, Linse oder an die 39(2) Badeeommietlon In llnimnl.

Saxlehner's Bitterquelle

HUNYADI JANOS
durch Liebig, Bunsen, Fresenius
analysirt, sowie erprobt und als vorzüg
lich geschätzt von medicinischen Autorin
täten, wie Botkin, ¿dekalier. Chalubinski.
Kosinski, Szokalski, Brutzer, Virchow, Bam
berger, Hirsch, Scanzoni. Nussbaum, Es-
march. Kussmaul, Schultze, Wunderlich,
Friedreich, Spiegelberg u. A.. verdient mit

Recht als das

Verlässlichste und Wirksamste aller

Bitterwässer

empfohlen zu werden. — Zu haben in
allen Mineralwasserhandlungen und den
meisten Apotheken, doch wird höflichst
gebeten, stets ausdrücklich „Saxleh
ner's Bitterwasser" zu verlangen. —
Brunnenschriften gratis. 23 (18)

Der Besitzer :
Audreat Saxleliner, Budapest.

Goldene Medaille fUr Verbandstoffe.

Moskau 1882.
Das

$emtfd)eJafioraiorium
von

J. MARTENS,
Rasjesshaja Л»49/35,

empfiehlt sämmtliche

S antiseptischen Verljanüstoffe ^
von ganz ausgezeichneter Qualität, als: liy-
groekopliiche Watte und aus derselben
dargestellte Präparate, ^larSy, Cambric,
Jule, Wergwolle(getheerter gekochter
Werg), llolzwalte, Binden etc. Alle
Artikel nach den neuesten chirurgischen Er
fahrungen bereitet. Preiscourante und Proben
stehen franco zur Verfügung. 142 (6)

ARENSBURG
Seeschlamm-Baeder-
Die bewährten Seeschlammbäder zu Arens
burg beginnen am 19. Mai, und dauert die
Saison bis Mitte August. Die ärztliche Leitung
der Anstalt der Frau Weise für warme mi
neralische Seeschlammbäder übernimmt wie
bisher der Unterzeichnete 50 (3)

Dr. med. Moritz von Harten.
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Zur Therapie der übermassigen Fettleibigkeit.

Von

Medicinalrath Dr. E. Heinrich Kisch,
o. Professor der Prager Universität und dirigirender Hospitals

und Brunnenarzt in Marienbad.

Die physiologischen Untersuchungen über Fettbildung
\m Organismus und die klinischen Beobachtungen über die
Folgeerscheinungen Solcher übermässigen Fettansammlun
gen haben die älteren Anschauungen in dieser Richtung we
sentlich modifient. Heute wissen wir, dass die übermässige
Fettleibigkeit nicht blos ein Schönheilsfehler, sondern ein
pathologischer Zustand ist, welcher ernst betrachtet werden
muss und gar häufig wesentliche Lebensbedrohungen ver
anlasst; anderseits aber sind wir auch darüber im Klaren,
dass diese Stoffwechselkrankheit entweder ererbt oder mei
stens angefüttert ist, das heisst, dass sie auf hereditärer
Anlage beruht oder in den meisten Fällen auf ungeeigneten
Ernährungsverhältnissen beruht.
In letzterer Richtung ist es erwiesen, dass neben dem
Fett auch das Eiweiss die Quelle für Fettbildung ist (Vo i t)

,

dass je träger der Stoffwechsel, je geringer der Consum der
Gewebe, desto mehr circulirendes Eiweiss zur Bildung von
Fett verwendet wird, und dass endlich eine übermässige
Ernährung überhaupt unter geeigneten Verhältnissen zur
abnormen Fettansammlung führt. Daraus erwuchs uns
aber die Krkenntniss, dass die Therapie der pathologischen
Fettleibigkeit ganz vorzugsweise auf diätetischem Gebiete
liegt.
Entsprechend den aetiologischen Momenten ist es hier
Hauptaufgabe der Therapie, das Ernährungsmaterial nicht
im Uebermaasse zuzuführen, mit den Nahrungsmitteln
äusserst wenig Fett, mittlere Mengen eiweisshaltiger Sub
stanzen, besonders Fleisch und geringe Menge Kohlen
hydrate und Leimstoffe zu verabreichen, dabei auf Beför
derung der Blutbildung zu sehen, die willkürlichen Muskeln
in Uebung zu halten und Steigerung der Sauerstoffzufuhr
zu veranlassen. Es lässt sich dies kurz in dem Gebote
massiger gemischter, doch vorwiegend aus Fleisch bestehen
der Kost und fleissiger körperlicher Bewegung zusammen
fassen. Wenn Fleisch in massiger Menge genossen wird,

so kann sich aus diesen massigen Gaben Eiweiss unmöglich
irgend beträchtlich Fett abspalten ; das abgespaltene Fett
kann noch weniger abgelagert werden, wenn die in der

Nahrung gebotenen Gaben Kohlenhydrate zu gering sind,
um das Fett vor dem Verbrauche zu schützen. Geringe
Mengen von Kohlenhydraten mildern den Eiweissverbrauch,
durch den sonst, wenn derselbe zu gross wäre, die Muskel
schwäche eine bedrohende würde. Fett jeglicher Art muss
als direct lipogenes Material möglichst strenge gemieden
werden, dagegen ist der massige Genuss von Leimstoffen in
ähnlicher Weise und aus denselben Gründen wie von Koh
lenhydraten gestattet.
Wenn einerseits die Menge der Nahrungsstoffe jedes
Uebermaass zu meiden hat, so darf dieselbe doch bei der
entschiedenen Neigung aller Fettsüchtigen zur Blutvermin
derung auch quantitativ nicht zu gering sein.
Mit der bekannten Bantingcur der Fettleibigen, jener
Methode, welche aus nahezu ausschliesslichem Fleischregime
mit vollständiger Vermeidung jeden Fettes und aller Koh
lenhydrate besteht, kann ich mich auf Grund meiner zahl
reichen Erfahrungen nicht einverstanden erklären. Vor
Allem ist die Anforderung, welche an die bei Fettleibigen
ohnedies fast immer geschwächten Digestionsorgane gestellt
wird, zu schwierig, nämlich so grosse Quantitäten Fleisch
zu bewältigen, wie sie, wenn man fast nichts Anderes zur
Ernährung reicht, zur Erhaltung des Körperbestandes noth-
wendig sind. Es kommt dabei leicht zu Magen- und Darm
katarrhen. Eine weitere Folge der exclusiven Fleischkost
besteht in vermehrter Harnsäurebildung, welche bei der den
Fettleibigen eigentümlichen Disposition zur Gicht die Ent-
wickelung der Letzteren ganz wesentlich fördert Die vollige
Vermeidung von Fett und Kohlenhydraten entzieht endlich
dem Körper auch zu viel zur Kraft- und Wärmebildung
noth wendiges Material und die Folge davon ist Mattigkeit,
Unbehagen, gestörte Blutbereitung.
Ich kann mich aber auch nicht mit der jüngstens von
Ebstein empfohlenen Methode der Fettcur befreunden,
welcher <mit Vorliebe fette Fleischsorten», Fett von Schin
ken, fetten Schweine- und Hammelbraten, den Genuss des
Nierenfettes, »Brod mit reichlicher Butter», fette Saucen
u. s. w. anräth, dabei den Genuss von Kohlenhydrate ein
schränkt, den Zucker, Süssigkeiten, Kartoffeln verbietet.
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Ebstein geht von der Annahme aus, dass bei Fleisch
fressern, welche ausser dem Fette keine stickstofffreien Nah
rungsstoffe gemessen, die Fettbildung meist nur unbedeu
tend sei. Diese letztere Anschauung hat aber keine Be
rechtigung, denn die grundlegenden Stoffwechselversuche

von Voit, Pettenkofer, Hofmann haben erwiesen,
dass Nahrungsfett ganz entschieden zum Fettwerden bei
trage. Bei Voit's Fütterungsversuchen erwiesen sich so
gar mittlere Fleischmengen nebst viel Fett dem Fettansätze
am günstigsten. Dann vertragen aber auch Fettleibige mit
ihrer Neigung zu Dyspepsien das viele Fett bei sonst knap
per Nahrungsmenge nicht und wir sehen darnach Verdau
ungsbeschwerden eintreten.

Für geradezu verwerflich halte ich Таг nie r'e Cur der
Fettleibigkeit durch ausschliesslichen Milcbgenuss. Eine
Abmagerung kommt auf diese Weise allerdings zu Stande,
allein in einer den ganzen Organismus nachträglich schädi
genden, ja geradezu bedrohenden Weise. Es wird eine
hydraemische Blutbeschaffenheit und Herzschwäche herbei- j
geführt. Leicht erklärlicher Weise. Denn nach Voit ist
das Minimum von Eiweiss, das ein Gefangener zur Erhal
tung seines Lebens braucht, täglich 85 Gramm. Um diesen
Eiweissbedarf zu decken, müsste der Fettleibige täglich
3 Liter Milch trinken, bei Bewegung im Freien aber weit
mehr, eine Quantität, welche von den Digestionsorganen
nicht leicht verarbeitet wird. Die reine Milchcur ist also
eine Art der Inanition.
Ebenso ist die von D a n с e 1 angegebene Wasserentzie
hungsdiät bei Fettleibigkeit ein viel zu eingreifendes Ver
fahren.
Es bleibt also immer am zweckmässigsten die methodi
sche Durchführung des diätetischen Regimes: Massige ge
mischte Kost mit möglichster Vermeidung von Fett und
Zucker, rleissige Bewegung im Freien. Eine solche syste
inatische Diät lässt sich am besten in den Curorten durch
führen, wo der Fettleibige seinen gewohnten häuslichen
Verhältnissen entrückt ist. Dazu eignen sich am besten
Curorte, wo, wie in erster Reihe in Marienbad in Böhnjen,
Glaubersalzwässer zur Durchführung einer Trinkcur und
verschiedenartige Bademethoden (Säuerlingsbäder, Moor
bäder, Dampfbäder) zur Verfügung stehen. Mag auch die
physiologische Erklärung hiefür eine ungenügende sein, die
Thatsache steht fest, dass die Glaubersalzwässer Marien-
bad's einen unleugbaren Einfluss auf die Rückbildung von
Fettansammlung ausüben, und zwar in allmäliger und
nachhaltiger Weise, ohne Beeinträchtigung des Organismus.
Meine Methode der Cur der Fettleibigkeit in Marienbad,
welche ich in meiner Praxis an einer überaus grossen Zahl
von Fällen erprobt habe, ist folgende :
Des Motgens um 5—6 Uhr: Trinken von 3 bis 4 Glä
sern Kreuz- oder Ferdinandsbrunnen in Pausen von 15 bis
20 Minuten, dann eine 1 bis 2 Stunden dauernde Prome
nade durch den Wald, dann zum Frühstück 1 Tasse Kaffe
oder Thee (je nach Gewohnheit) mit Zusatz von 1 Esslöffel
voll Milch ohne Zucker, 50 Gramm Zwieback, der weder
süss noch fett sein darf, 25 bis 50 Gramm kaltes mageres
Fleisch oder mageren, von Fett sorgfältig abgelösten Schin
ken. Keine Butter 1
Kein zweites Frühstück.
Um 10—11 Uhr Vormittags ein Marienquellbad mit Zu
satz von 2— 3 Kilo Soda, 26° R. warm und von 15 Minuten
Dauer mit nachfolgender kalter Regendouche, dann 1 Stunde
Promenade; hierauf Trinken von 1 Glas Waldquelle mit
Zusatz von Gitronensaft.
Bei vollkommen intactem, kräftigem Herzen und Mangel
jeden Zeichens von Artériosclérose zweimal in der Woche
ein Dampfbad mit nachfolgender kalter Abreibung.
Mittag gegen 1—2 Uhr: Eine Tasse dünner, nicht fetter
Fleischbrühsuppe ohne Zusatz von Graupen, Sago, Brod
u. dgl., 150—200 Gramm gebratenes, nicht fettes Fleisch
ohne Sauce, etwas leichtes Gemüse, Spinat, Kohl, Blumen
kohl, 25 Gramm Weissbrot. Streng verboten ist der Ge-

nuss von Gänse-, Enten- und Schweinefleisch, von Karpfen,
Lachs, Häringen, Mehlspeisen, Kartoffeln, Butter, Käse,
süssem Compot, Creme, Gefrorenem.
Als Getränk ist gestattet 1— 2 Glas (nach Gewohnheit),
sogar eine halbe Flasche guten Weines, kein Bier, kein
Champagner, kein Liqueur.
Nachmittags: Promenade von 3 Stunden Dauer durch
den Wald, dann 1 Tasse Kaffe oder Thee ohne Zucker und
Milch.
Um 6 Uhr Nachmittags: 1 Glas Kreuz- oder Ferdinands
brunnen.

Abendbrod gegen 7—8 Uhr: 100—120 Gramm gebra
tenes Fleisch, kalter Braten oder magerer Schinken, 15 bis
20 Gramm Brot. Nach dem Essen 1 Stunde Promenade.
Vor dem Schlafengehen kalte Waschung des ganzen
Körpers.
Der Schlaf darf nicht länger als sieben Stunden dauern.

Referate.

R a w a : Ueber Nervennaht, (Universitetsk. Iswestija 1883 Je 12).
Nach einem kurzen Ueberblick Über die Geschichte der Nerven
naht gebt Verf. näher auf die Technik derselben ein. Die bisher
üblichen Methoden der directen Yernähung der Nervenstümpfe und
der Vereinigung der Ferineurien beider Stümpfe scheinen gleich
gute Resultate zu geben, haben aber auch dieselben Uebelstände ;
eine so genaue Adaption der Stümpfe ist naturgemiiss nicht möglich,
dass nun auch alle durchtrennten Nervenfibrillen ihre zugehörigen
peripheren Fortsetzungen finden. Ferner entsteht bei der üblichen
zarten Vernähung der Nervenenden zu leicht ein Auseinanderweichen
derselben, zumal wenn die Wunde theil weise gequetscht war und
Theile des Nerven daher vor der Vernähung abgetragen werden
mussten. Dem Auseinanderweichen kann nur vorgebeugt werden
durch langdauernde Fixation der betroffenen Extremität in starker
Flexion. Hierdurch wird natürlich auch die künftige Fnnctionsfähig-
keit der Muskeln im Qebiet des verletzten Nerven in Frage gestellt.
Verf. schlägt daher vor eine andere, festere Vereinigung der
durchtrennten Nervenenden, d. h. entweder die Nervenstümpfe so
nebeneinander vorbei zu schieben, dass sie gelagert sind wie die
Knochen bei Fractura cum dislocatione ad Iongitudinem und um die
nebeneinanderliegenden Stümpfe einen Faden (resp. Catgut) zu
schlingen, der fest angezogen wird, oder beide Enden des dutch-
trennten Nerven gemeinsam aus ihrem Lager zu heben und unter
halb des haltenden Fingers resp. Instrumentes um beide Enden
zugleich einen Faden zu schlingen, der wiederum die Seiten der
Stümpfe aneinander fixirt. Ueber hundert Versuche an Thieren
haben dem Verf. bewiesen, dass eine derartige seitliche Anlagerung
der Stümpfe functionell gute Resultate giebt. Verf. durchschnitt
den Ischiadicus, Tibialis post., Peronäus, Vagus und Hypoglossus,
es wurde dabei nicht antiseptisch verfahren, wohl aber unter Blut
leere und unter möglichster Vermeidung von Insulten der Nerven.
6— 20 Monate nach der Operation wurde der verwachsene Nerv auf
seine Leitungsfähigkeit geprüft. Dieses geschah in der Weise, dass
der zu prüfende Nerv und die von ihm innervirten Muskeln frei
gelegt und die Sehnen der benachbarten Muskeln, die in der Func
tion vicarirend eintreten konnten, durchschnitten wurden. Unter den
zu prüfenden Nerven wurde dann ein Glasplättchen untergeschoben
und der centrale Theil des Nerven verschiedenen Reizungen (me
chanischen, chemischen und denen durch den Inductionsstrom)
unterworfen. Die vom verheilten Nerven versorgten Muskeln rea-
girten mit normaler Contraction. Das Experiment gelang ebenso
gut, wenn zwei Nerven durchtrennt worden und übers Kreuz vernäht
waren. Die mikroskopische Untersuchung der Stelle der Verwachsung
Hess einen Knäuel verfilzter Nervenfäden erkennen. An vielen
Stellen sab Verf. zugleich degenerative Vorgänge neben Gruppen
neugebildeter Zellen verschiedener Form (runde, sternförmige,
spindelförmige). Oefters sah Verf. Zellen, die sich durch ihre Fort
sätze zu langen Ketten angeordnet hatten, die sich in beiden
Stümpfen verloren. Die Untersuchungen über die Schicksale des
Perineurium und darüber, wie weit dieses an der Heilung des
Nerven betheiligt, hat Verf. noch nicht abgeschlossen. T.

Prof. R. Deutsch mann: Ueber experimentelle Erzeu
gung sympathischer Ophthalmie. Archiv f. Ophthalmologie
v. Graefe. Bd. XXIX. 4.).

Bereits in der 2. Abtheilung des 28. Bandes des Gräfe'schen
Archiv's berichtete D. über Experimente die er an Kaninchen in
obigem Titel entsprechendem Sinne angestellt hatte. Damals war
es ihm nur gelungen eine sympathische Papillitis zu erzeugen und
zwar sowohl durch Injection des in \ % Chlor-Natriumlösung sus-
pendirten Aspergillus glaueus direct in den orbitalen Theil des
Sehnerven, als auch in den Glaskörper.
Verf. überzeugte sich davon, dass der Sehnerv einen in ihn ge
setzten Entzündungsprocess präcise fortzuleiten im Stande ist, und
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«rar auf dem Wege des ihm zukommenden interstitiellen Bindege
webes und seiner Scheiden.
Jetzt ist esD. gelungen eine wirkliche sympathische Uveitis künst-
• «5? erzenSen- Verf- benutzte zu den Injectionen wiederum denin -}% Chlor-Natriumlösung suspendirten Aspergillus glaucus (fu-
migatus), hess es jedoch nicht bei einer Injection bewenden, sondern
führte an ein und demselben Auge im Laufe von 24 Tagen 1 Injec
tionen aus. Nach Ablauf der ersten 7—8 Tage nach der ersten Injec
tion in den Glaskörper des linken Auges zeigte sich die Sehnerven-
papille des rechten Auges hyperämisch, wozu sich bald Verstrei-
ehung der centralen Papillenexcavation und Schwellung des Papil-
lenrandes hinzugeeellte. Etwa 2 Wochen nach der ersten Injection
erschien die Eetina des rechten Auges in der Umgebung der Papille
leicht getrübt und zeigten sich feine Glaskörpertrübungen, die das
ganze Bild des Augenhintergrundes leicht verschleiert erscheinen
liessen. Nach weiteren 8 Tagen zeigten sich im rechten Auge zahl
reiche gelbe, prominente Herde in der Aderhaut, hauptsächlich über
den unteren Theil des Augenhintergrundeszerstreut. Die Zahl dieser
kleinen Herde nahm rapide zu und hielt gleichen Schritt mit einer
weitern Infitration desGlaskörpers. Um sich brauchbare mikrosko
pische Demonstrationspräparate des so sympathisch erkrankten
Auges nicht entgehen zu lassen, brach Verf. den Versuch in diesem
Stadium ab, ohne die Beteiligung der vorderen Abschnitte der
Choroidea und der Iris abzuwarten.
Der mikroskopische Befund des erstinficirten linken Auges ergab
eitrige Iritis, das Bulbusinnere enthielt eitrig-käsigen Brei, in dem
Glaskörper und Betina vollkommen aufgegangen waren. Die Choroi
dea war um mehr als das Doppelte verdickt und bestand nur aus
dichtgedrängten Eiterzeilen. Der Nervus opticus in seinem bul-
bären Eude mit Rundzellen infiltrirt, desgleichen zeigten die äus
sere und innere Opticusscheide zahlreiche Eicerkörperchen. Die In
filtration der Choroidea setzte sich direct in die der inneren Opti
cusscheide fort. Zwischen den Eiterzellen fanden sich im Glaskörper
eine grosse Anzahl unveränderter Pilzsporen. Der linke N. opticus
zeigte auf seinem ganzen Verlaufe bis zum Chiasma ausgesprochene
Neuritis interstitialis und Perineuritis, das Chiasma selbst erwies
sich nur massig zellig infiltrirt, wogegen sein Pialttberzug sehr
dichte Infiltration zeigte.
Der rechte N. opticus zeigt in seinem Verlaufe zum sympathisch
erkrankten Auge anfangs massige interstitielle Neuritis und Perineu
ritis, welche je näher zum Bulbus immer hochgradiger wird. DieSeh-
nervenpapille ist sehr stark infiltrirt, desgleichen die Retina in der
nächsten Umgebung der Papille. Die Choroidea an der Papille um
das 3—4-fache verdickt, besteht nur aus Eiterzellen. Die Infil
tration der Aderhaut setzt sich direct in die der Piaischeide des N.
opticus fort. Mehr nach vorn geht die totale Eiterinfiltration der
Choroidea in eine partielle über und zeigt sich hier als knotenför
mige; diese Veränderungen reichen bis zur Ora serrata und dem Cor
pus ciliare. Die Iris war ganz zufällig verloren gegangen und konnte
leider nicht unteisucht werden. Der Glaskörper ist mit Fibrin und
Eiterkörperchen reich durchsetzt. Die Ciliarnerven Hessen in allen
ihren Theilen mikroskopisch keinerlei pathologische Veränderun
gen erkennen.

Verfasser erblickt im N. opticus und dessen Scheiden den Lei
tungsweg, auf welchem sympathische Augenaffectionen;zu Stande
kommen. l.

P. Tamowskaja: Ueber Veränderungen im Rücken
marke nach Dehnung des Ischiadicus. (Mittheilung in der
Decernbersitzung des psychiatrischen Vereins in St. Peters
burg).

Die Versuche wurden an Kaninchen im Laboratorium des Prof.
Miere ziejewski gemacht; der Ischiadicus mittelst eines be
sonderen, von T. angegebenen dynamometrischen Hakens gedehnt
and zwar mit einer zwischen '/»—б Kilo schwankenden Kraft; der
Ischiadicus riss bei 8 von den 40 Versuchsthieren bei einem Zuge
von 4—5 Kilo, 11 gingen in verschieden langem Zeitraum zu Grunde.
Nach der Dehnung bildete sich immer im Verhältnisse zur ange
wandten Kraft eine Paralyse oder Parese des operirten Beins aus,
die elektromusculäre Reizung zeigte für beide Arten Ströme AnO
Z-^. KSZ, nach 1'/» Monaten ungefähr war die elektrische Erreg
barkeit normal geworden. Die Kaninchen wurden nach Verlaufe
einiger Tage bis 6 Monaten getödtet und der Nerv wie das Rücken
mark untersucht.

Am Nerven selbst konnte man schon in den ersten Tagen eine
ampullenförmige Anschwellung des Myelin's, um die Achsencylinder
gelagert und das Verschwinden der Ran vi er 'sehen Einschnürun
gen beobachten. Die Lautermann-Schmidt'schen Körper er
schienen bei Kaninchen, welche 2—3 Wochen nach der Dehnung
getödtet wurden, bei erhaltener dachziegelförmiger Anordnung
auseinandergeschoben. Die Achsencylinder wurden nach 3—6
Wochen undeutlich, in manchen Nervenfasern ganz unsichtbar
4— 6 Wochen nach der Dehnung fingen die Myelinampullen durch
Resorption des Myelins an zu schwinden, man sah einen feinkör
nigen fettig entarteten Detritus neben vielen leeren S с h wann'schen
Scheiden und feinen jungen normalen Nervenfasern. In den Fällen,
in welchen der Ischiadicus zerrissen wurde fanden sich 2— 3 Wochen

später die peripheren Enden des Nerven bis zu den Rami plantare«
degenerirt, im centralen Ende war diese Degeneration nur in ge
ringem Maasse und nur in der Umgebung der operirten Stelle zu
sehen.
Am Rttckenmarke waren nach einer Kraftanwendung von 600
Grammen keine Veränderungen zu sehen, nach Dehnung mit 2—5
Kilo Zug wurde folgendes constatirt:
1) Erweiterung des Centralcanals und Anfüllung desselben mit
plastischem Exsudat.
2) Hyperämie und punetförmige Hämorrhagien besondere in den
Hinterhörnern der grauen Substanz.
3) Proliferation der Neurogliazellen.
4) In dem Hinterstrange, welcher dem gedehnten Ischiadicus
gleichnamig war, Wucherung des Bindegewebes in Form feinfasri-
ger, mit Sternzellen besetzter, das Nervengewebe verdrängender
Netze, 3 Mal sah T. dieses schon am 7. Tage nach der Dehnung.
5) Atrophie des. dem gedehnten Nerven gleichnamigen Hinter-
stranges, 4 und mehr Wochen nach der Dehnung.
6) Atrophie des entsprechenden Hinterhorns.
7) Verminderung und Verdünnung der hinteren Rückenmarks
wurzeln auf der operirten Seite.
8) Verringerung der Zahl der Ganglienzellen im Vorderhorn der
operirten Seite, Blasserwerden der Contouren und des Inhalts der
Zellen, zuweilen bis zum Verschwinden undeutlich. Hz.

A. Sperrlingk: Ueber echte Sitophobie. (hang -Diss
Dorpatl883).

Verf. will den von älteren psychiatrischen Autoren gleichsinnig
mit «Nahrungsverweigerung» gebrauchten Ausdruck «Sitophobie»
wieder in die Terminologie der psychopathischen Zustände einführen,
indem er damit speciell diejenigen Fälle von Nahrungsverweigerung
Geisteskranker zu bezeichnen wünscht, in welchen der Schlingact,
ja schon die Vorstellung von der unmittelbar bevorstehenden De
glutition zuikrampfhaften Contractionen des Oesophagus führt und
dieser quälende Zustand (nicht eine Sinnestäuschung oder Wahn
vorstellung) den realen Grund zu Angst vor Nahrungsaufnahme
und zu mehr oder weniger vollständiger Nahrungsverweigerung
abgiebt. Dass die Combination von Psychose und Oesophagismus
eine nicht blos theoretische Annahme, sondern klinisch nachweisbar
ist, sucht Verf. durch mehrere Krankengeschichten zu beweisen,
von welchen indessen nur die letzte die für ein solches Beweismittel
wünschenswerthe Ausführlichkeit besitzt. Ob wir daher den an
Kunstausdrücken fast überreichen Wortschatz der Psychiatrie durch
Aufnahme der «echten Sitophobie» zu erweitern und für solche
Fälle die Sondenbehandlung zu empfehlen haben, können erst weitere
Beobachtungen und Untersuchungen entscheiden. Sie dürften um
so weniger ausbleiben, als erst jüngst wieder eine eingehende Unter
suchung über das Wesen und die Behandlung der Nahrungsver
weigerung (Siemens) die Anregung zu erneuter gründlicher Dis
cussion dieser wichtigen Materie gegeben hat. M e г с к 1i а.

С. Rockwitz: Ueber die Therapie hoher Grade von
Kinderlähmung. (Deutsch. Zeitschr. f. Chirurg. Bd. XLX.
Hft. 2 und 3).

An vier sehr hochgradig entwickelten Fällen genannten Leidens,
die von Prof. Lücke behandelt worden sind, bespricht Verf. die
verschiedenen Behandlungsweisen. In den citirten Fällen wurden
verhältnissmässig glänzende Resultate erzielt, sie befanden sich
alle in dem chronischen, paralytischen Stadium. In Betreff der
näheren, sehr interessanten Ausführungen muss auf das Original
verwiesen werden und recapituliren wir nur in Kürze Methode und
Gang der eingeschlagenen Behandlungsweise. Vor allen Dingen
soll die normale Form und Gestalt der Glieder hergestellt werden
durch continuirlichen Zug und forcirte Streckung, wenn dies nicht
ausreicht, durch Tenotomie aller Muskeln, welche der vollständigen
Geraderichtung der Extremitäten entgegenstehen, (dieselbe ist von
besonderem Nutzen in Fällen von sogen, spastischer spinaler Pa
ralyse) und endlich durch Anwendung von Streck- und Retentione-
Verbändeu, um die erreichte günstige Stellung zu fixiren. Zu be
merken ist, dass Verf. im Vergleich zu anderen Autoren früh und
gern durch Tenotomie den continuirlichen Zug ablösen will, damit
recht bald zur methodischen Besserung der Functionsfähigkeit der
gelähmten Glieder geschritten werden kann. Diese wird erreicht
durch Anlegung gut construirter, zweckmässiger Stütz- und Geh
apparate, ZuhUlfenahme von gymnastischen Uebungen, selbst der
einfachsten Art und andauernde elektrische Behandlung, besonders
mit möglichst starken constanten Strömen. Gleichzeitig soll der
Allgemeinzustand der Patienten möglichst gehoben werden durch
Diät, Bäder, Frottiren, roborirende Mittel etc. T.

Bericht über 128 Ovariotomien.
Von

Dr. A. I. Krassowski.

I. Vollständige Ovariotomien.

(Fortsetsung.)
18*
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Menstruation

während der

Krankheit.

Dauer der
Krankheit.
Allgemeiner
Zustandder
Patienten.

Die vor der

Operation ein

geschlagenen

Curmethoden.

Diagnose.
Verwachsungenund andere

Complicationen.

16

47

48

Im
Stadt-
krau-
kenh.
von
Zar
skoje
Sselo.
27/7
1871

Ge-
burts-
hülf-
liche
An
stalt
19/9
1871

Pri-
vat-
Woh-
nung.
17/10
1871

Einsei
tige
Ova-
rioto-
mie.

43
J.

49 Akad.-
Frau-
enkl.
18/10
1871

50 Ibidem

Idem 53
iJ.

Dop
pelsei
tige
Ova-
rioto-
mie.

.))

П

sa

Pri-
vat-
woh-
nung
5/4
1872

Einsei
tige
Ova-
rioto-
mie.
Idem.

Idem.

Gebär-
anst.,

вера-
tes
Zim
mer.
1/5
1872

Pri-
vat-
woh-
nung.
4/5
1872

Idem.

Idem.

25 J.
ver-
heira-
thet,
nie ge
boren.

Ver-
beirat.
hat 10
Mal
gebor. ,
zuletzt
vor
10 J.

26 J.
verhei-
rathet
nie ge
boren.

Mit 18
Jahren
regel
mässig
aber
pro
fus.

Mit 16
Jahren
regel
mas
sig.

Das letzte
Jahr blieben
die
Menstrua
aus.

Die letzten
Regeln wa
ren im Juli
1871.

1 Jahr.

Beinahe
1 Jahr.
Allgemeine
Schwäche.

Therapeu
tische.

Idem.

Ledig

Hat 3
Mal
gebo
ren.

M.16J.
regel-
mäss.
Menop.
m.51J.
Mit 15
Jahren
regel
mäs
sig.

Hatl
Mal
gebo
ren, d.
Frucht
Was'
serwar
früh
zeitig
abge
flossen,

Ledig.

Hat3
Mal
gebo
ren,
zuletzt
vor 20
Jahren

Mit 16Vom26. Jahre
Jahren1 an waren die
regel- i Kegeln von
mäs- Schmerz in d
sig, linken Reg.
spar- hypogastrica
lieh. und in der

Herzgrube
begleitet.

5 Jahre. Im
Jahre 1867
entwickelte
sich Ascites,
sodann Her
nia umbilica-
lis und 1871
Prolapsus
uteri et parie-
tis posterions
vaginae.

1 Jahr. Sehr
abgemagerte
Person.

28. Sep. 1871
Paracentèse
d.Abilom., da
bei 18417 Gr.
gnin gef . , zä
her Flüssigk.
entleert. Da
rauf besserte
sich d. Allge-
meinzust. Die
abermal. Flüs-
sigkeitsans.
war 3 T. v. d
Oper. e. recht
bedeutende

Menstrua
blieben seit 9
Monaten aus. 'Abmagerung,

Hernia um-

3 Jahre. Aus
gesprochene

Mit 14
Jahren
regel
mäs
sig

Die Regel
mässigkeit
der Menstrua
war nicht
gestört.

Mit 14
Jahren
Meno
pausia
mit 47
Jahren

Mit 16
Jahren
regel
mäs
sig.

Die Regel
mässigkeit d.
Regeln blieb
unverändert.

bilicalis.

1Jahr. Wenig
entkräftete
Person.

1-J- Jahre.
Geringe Ab
magerung,
nicht ent
kräftet.

Multiloculäre Cyste des lin- 20
ken Eierstocks. Ctm.

in 2
Ab
sät
zen.

Multiloculäre Colloidcyste
des linken Ovarium.

28
Ctm.
in 4
Ab
sät
zen.

Colloidcysten beider Eier- 20
stocke. Nach d. Punction er-¡ Ctm
wies sich dass d. linke aus: in 2
3, d. rechte aus 2Cysten be- Ab
steht. Die Cysten d. linkensätzen,
Ovariums waren mit einan
der fest verbunden. DieCyS'
ten sind mit d. Uterus nicht
fest verbunden.

Colloidcysten d. rechtenOva
riums fest mit dem Uterus

verbunden.

Colloidcyste des linken Ova
riums, vermuthlich mit den
Beckenorganeu verwachsen.

Colloidcyste d. rechten Ova
riums, später konnte man d.
feste Verbindung d. Cyste
mit d. Uterus constatiren.

Den 1/12.
1871, Punc
tion d. Cyste,
dabei wurde
2661 Gramm
klebrige dun
kelbraune
Flüssigkeit
entleert.

Punction der Colloidcyste d. rechten Ova-
Cyste, dabei riums ; entweder sind diffuse
wurden 6756 Verwachsungen vorhanden,
Gramm col- welche die Beendigung der
loider Flüs- iOperation unmögl. machen,
sigkeit ent- ! oder es besteht Hydrops
leert. saccat.

13
Ctm.

(3u.4)

33
Ctm.
in 2
Ab
sätzen.

16
Ctm.

(12 u.
4) in 5
Ab
sätzen

3 Jahre.
Starke Abma
gerung. Em
physema
pulmonum.

Einkammerige Colloidcyste
des rechten Ovariums.

Probe-
Schnitt
2 Ctm
lang,
um 7
Ctm.
verlän.
(2 u. 7
= 9)
16
Ctm.

Verwachsungen d. vorderen Fliet
d. Cyste mit Omentum und link
Bauchwand mit d. Hand abgelte
temporäre Ligatur an d. Omeni
Ein 2Zoll langes Stück v. Oments
wurde abgebrannt. Acupressir

5 seideneLigaturen an d. Verw*
sungen mit d. Omentum angela
mit dem Fingernagel abpräpan
später die Verwachsungen abfij
brannt n. auf zwei derselben o

ís

mais Ligaturen angelegt.

Nach d. Eröffnung der Bauchhöl)
mittelst Catheter 2455 Gramm с

citischer Flüssigkeit entleert. 1
\

Stillung d. Blutung aus d. gefës
reichen u.cystoid entarteten Реп'й
näum parietale wurden Pincette
von Baker-Brown benutzt. Recta
Cyste ohne Punction herausbiß*
dert ; linke Cyste punetirt.

Lei cht ablösbare,nickt ausgedeaJ
Verwachsungen mitd.Mesenterka
u. Dünndarm. An d

.

kurzen u. K»
tenden Verwachsungen mit d

.

Сн-
rus wurden Ligaturen angelegt
Temporäre Ligatur an d. Verwach
sung d. unteren Abschnittes d

.

G*-,
schwulst mit d

. Lig. latum, spitai

d
.

Verwachsung abgebrannt. VTIW
rendd. « Toilette > Blutung ansa«'
Plexus ovaricus, ein Venenbimfci
mittelst Ligatur en masse inste

bunden.
Verlänger, d. Schnittes um 4

wegenUnmöglichkeit d. Ext

d
. festen, rechten, oberen Ab

tes d. Cyste. An d
.

Verwachs-
wurden keine Ligaturen angel

Keine Verwachsungen.

Kleine Verwachsungen mit d.
deren Bauchwand, in d. Näht -
Schnittes, bis auf 10Ctm.; links!

d
.

Nabel herum waren diffuse Тв
wachsungen mit d. Bauchfell tí
handen. Beim Trennen dersaH»
barst d

.

Cyste. Die Verwacl
waren nicht gefässreich,
stellenweis mit Mühe abgeti



157

Der Stiel und die Art der

Trennung desselben.

Die Art der Vereinigung Dauer der

der Wunde. Operation.

3 1 Ä ...'á ~ л s
S s I S

Ausgang der Operation. Bemerkungen.

igerbreiter Stiel in d. Clamp¡5 tiefe (durchs Peritonäum) u.'lSt.
lest, abgebrannt und in die' 7 oberflächliche Metallknopf-
Beckenhöhle versenkt. nähte.

ger Stiel zuerst mit d. Ec-
¡urgefasst u. abgeschnitten,
im abgebrannt. Arterielle
hing aus d. Schorf. Abtra-
g desselben mit d. Scheere
wiederholtes Abbrennen mit
matischem und schnabelför-
eiuGlüheisen ; dad. Blutung
wiederholte, so wurde d.
"lieil d. Stiels mit einer sei
enLigatur en masse unter

bunden,
dea rechten Stiel d. Clamp
elegt , die Cyste abgeschnit-
u. d. Stiel abgebrannt. Blu-
; aus d. Schorf trotz wie-
»olter Anwendung d. schna-
Ermigem Glüheisens, daher
atar en masse. Durch die
te des kurzen linken Stiels
■deeine doppelte Ligatur
chgeführt u. beide Hälften
jarat unterbunden. Beide
Stiele versenkt.

30 Min

¡5 tiefe (durchs Peritonäum) u. 2 St. 30 Min.
11 oberflächliche Metallknopf

nähte.

12896 Genesung 12/8. ohne Wund- Die Geschwulst bestand aus 3
fieber. Den 2. Tag d. Acupres- Kammern (obere, rechte, und' u. vom 2.-7. allmälig alle

Nähte entfernt.

Mit 2 nach aussen halbniond-,2 St.
förmigen Schnitten wurde die
entartete Stelle d. Bauchwand
entfernt. In d. Mitte d. Wunde
eine umschlungene Naht, nach
obenu. unten im Ganzen 4 tiefe
(durchs Peritonäum) Metall
knopfnähte u. 13 oberflächliche
Knopfnähte theils aus Draht,
theils aus indischer Seide ange

legt.

836 Tod den 3. Tag in Folge von
Peritonitis (Autopsie).

30 Min

30 Min.

kurze Stiel en masse ligirt 4 tiefe (durchs Peritonäum) u.il St.
und versenkt. 6 oberflächliche Metallknopf

nähte.

ch d. sehr kurzen Stiel wur- Zuerst wurden die Ränder des2 St.
ine doppelte seidene Liga- dilatirten Nabelrings ange- |
■durchgeführt, die beiden frischt, sodann d. Wunde mit 8!
Elenseparat unterbunden u. tiefen u. 8 oberflächlichen Näh-
der Stiel versenkt. ten vereinigt.

ien dicken, kurzen Stiel der¡5 tiefe u. 13 oberflächliche Me-'l St. 15 Min
iseur angelegt, d. Cyste ab- tallknopfnähte aus Silberdraht. Í
ihnitten ; durch d. Stiel eine;
jelte Ligatur durchgeführt
jede Hälfte separat unter-
lden. Der Stiel versenkt.

40 Min. Gewicht Genesung den 44. Tag. Den 2.
d. rechten Tag d. Acupressur entfernt, d.
Cyste5U8 21/10. Sutura clavataabgenom-
der linken men, ansd. Stichwunde entleer-
12278 tensich2— 3Löffel seröserFlüs-
Gramm. sigk ., später auch Pus bonumet

iandabile. Eitersenkung. Drai
nage ; üangräna;linksumd.Sn-
jtura clavata, linksseitige Para
metritis. Den 2/11. blutigeitrige
Massen in d. Ausleerungen. Die
erste Ligatur fiel ab d. 22/10.,
d. 2. den 26/10., d. 3. den 11/12.
Die Nähte wurden d. 22—23/10.

entfernt.
1023 Tod d. 3. Tag. Antopsia : Perito

nitis exsudativa.

ner, langer, nicht gefäss- 2 tiefe (durchs Peritonäum) und
ter Stiel wurde in denClamp 3 oberflächliche Metallknopf
gefasst und abgebrannt. nähte

40 Minuten.

mlich langer und breiter 5 tiefe (durchs Peritonäum) u. 1 St. 30 Min.
zuerst mit dem Eeraseur, 5 oberflächliche Metallknopf-
Bt, nach Abschneiden der nähte.
s der Clamp angelegt und!
tiel abgebrannt. Sichtbare
ее des Stieles mit schna-
Örmigem Glüheisen ver-
ihorft. Stiel versenkt.

linke). Die obere Kammer mit
telst Trokart № 2 entleert. Col-
loider Inhalt. Die beidenunteren
mitd. dickstenTrokart entleert,
sie waren fest eingekeilt in d.
oberen Abschnitte des kleinen
Beckens ; in d. Mitted. hinteren
Fläche war eine tiefe Rinne, d.
demPromontorium entsprach.
¡Die vordere Bauchwand unter
d. Nabel(5Ctm. lang) ödematös
u. sclerosirt. D. Dicke d. Bauch
wand betrug unter d. Nabel 8
Ctm. , in der Gegend des Nabels

nur 2-J- Ctm.

Die rechte Cyste platzte bei der
Extraction. Beim Ausschneiden
d. linken halbmondförmig. Lap
pens wurden 3 Ligaturen ange
legt u. zur Stillung d. capillären
Blutung eine Acupressur-Nadel
gebraucht. Zur besseren Adap
tion d. Wundränder wurde der
rechte Wundrand zugestutzt.

24566

17397

Tod. Im Cavum abdominis stin
kende blutige Flüssigkeit ; im
Cavum pelvis weiche Blutge

rinnsel.

Genesung d. 33. Tag. Den 3. Die Cyste bestand aus 2 Haupt-
Tag vollständige Heilung perlAbschnitten. Der untere grös-
primam. Vom 3. bis z. 7. Tage^ere Abschnitt wurde mit dem
wurden alle Nähte entfernt. Den Trokar № 2 punctirt. Die Her-

7820

ausbeförderung derselben war
leicht.

31413

7. Tag Schüttelfrost. T. 39°,
P. 108. Spannung in d. rechten
Laquear. Den 8. Tag ging eine
Ligatur ab. Eiter im Harn. Den
9. u. am folgenden Tage wird
Eiter auch per rectum et vagi-
na*mentleert. Den 12. Tag Pa
rametritis — rings um den Ute
rus. — Resorption bis zum 16.

Tage. Menstrua.
Genesung den 22. Tag. Den 5. 'in der Chloroformnarkose ver-
¡Tag heilte die Wunde per pri-'ringerte sich die Spannung der

¡mam; bis zum achteu Tag wur-| Bauchdecken, dabei konnte
den alle Nähte entfernt. In der man sich überzeugen, dass kein
Mitte der Wunde ging d. Narbe! Hydrops saccatus vorhanden
später bis auf 1-J-Ctm. aus- war. Die Länge der Wunde,

einander. nach dem Schliessen derselben.
; betrug 8 Ctm.

iTodden 10. Tag an СоИарзш. Die Entleerung der Cyste mit
Section wurde nicht gestattet, dem Trokar Л» 2 wurde sehr

langsam ausgeführt, dabei trat
mehrmals Erbrechen ein.
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ы

55

56

5,

Ge-
burts-
hüJf-
liche
An
stalt,
sepa
rates
Ziiii.,
6/6
1872

Ge-
burts-
hülfl.
An
stalt.
13/9
1873

Ibidem
20/1
1873

Idem. Hat 2
Mal
gebor.
!zuletzt
¡vor 16
'Jahren

Idem. Hatl
Mal

|Vor 13
Jahren
gebo
ren.

Mit 14
Jahr. ,
regel
mas
sig.

Menstruirt
regelmässig.

Mit 13
Jahren

Menstrua
blieben seit
Juli 1872 aus.

2 Jahre,
Allgemeinzu
stand befrie
digend; Ab
magerung
recht ausge
sprochen.

Idem. 52 Hat 2 Mit 14

.]
.

Mal Jahr.,
gebo regel-
ren, mäss. ,

zuletzt blie
vor 22 ben m.
Jahr. 40 J.

1

aus. !

Ibidem Idem.
20/3
1873

5;-

5Í

Ibidem
13/9]
1873

Idem.

60

61

Ibidem
14/9
1873

Ibidem
5/1
1874

Peter
hof,
Privat
Woh
nung,
29/3
1874

28
J.

Hat
seit
ihrem
16. J.

9 Mal
gebo
ren,
zuletzt
12.
Sept
1872

Hat 3

! Mal

! gebo-

| ren,
zuletzt

I 17-März
1873.

Mit 13
Jah
ren,
unre-
gelm.

Mit 15
J.,
regel
mäs
sig.

Nach der Ge
burt waren
die Regeln
nur 2 Mal
eingetreten.

2 Jahre.
Schleimhäute
und Cutis
blass, mit ge
ringem Pan-
niculus adi-
posus.

1-J- Jahre.
Höchst anä
mische, we
nig abgema
gerte Person.

Nicht weniger
als 8 Monate;
mittelmässig
gebaut.

Menstruati
onstypus
blieb unver
ändert.

Idem.

Idem.

J.

Idem. 59 Hat
mehr.
Male
gluck
lich ge-

! boren,
zuletzt
vor 26
Jahr.,
dabei
Perito
nitis
partia
lis im
Puerp.
acquir.

Virgo (Mit 16
intacta! J.,

profus,
von
Schni.
beglei
tet.
Mit. 12
J.nach
6—8
Woch.!
mit 44
J.nach

4 Wo
chen.
Mit 18
Jahr.
Sistir-
ten m.
45
Jahr.

Verb...
war 3

Mal
schw.

Seit 1871blie
ben die Ke
geln aus.

Den 9
.

Tag
post partum
fand man eine
runde elast.
Geschwulst.
Anf. Juni wa
ren die ersten
Pegeln post
partum einge-
tret. , seitdem
vergröss. sich
d. Geschwulst
rasch.
Ca. 6 Jahre.
Mittelmässig
gebaute,
ziemlich anä
mische Per
son.

Seit 1869.
Höchst abge
magerte Per
son.

Therapeuti
sche.

Idem.

Colloidcyste des linken Ova- 12 ¡Bandartige Verwachsungen m

riums (wahrscheinlich ein- Ctm., ivorderen BauchwandohneBlot
kammerig) mit sehr dicker 2-J- C, abgetrennt. Bei d

.

Trennung d
.

W ndnng. I unter- iwachsungen mit d
.

Colonascea
halb d. stellte sich starke capüläreBIul
Nabels ein. Liq. ferri, 2 Ligaturen ena

an die blutenden Verwachsuj
Ligaturen enmassean d

.

strai
tige (Pseudo-Stiel) nicht g

e

reiche Verwachsung mit d
.
G
e

mutter. Die Geschwulstabgesci
ten. Nach Abnahme d

.

Pincetfa
wiederholte Blutung aus d

.

fehl

| Zweigen. Torsion, Acnpresa
18 'Sowohl d. Verwachsungen d

.
С

Ctm. ¡oberhalb d
.

Nabels mit Perito»
u. Omentum, wie auchdieder
derenFläche d. Cyste mit d

.

Ba
wand, wurden mit d

.

Hand»
löst. Das Omentum temporär
terbunden und später unterhal

Ligatur abgebrannt.
11 Fast die ganze vordere Fläche
Ctm. Cyste mit d. Bauchwand vem
sen. D.Adhäsionen leichttrenal
besonders fest waren dieselbe
rechts, links und unten.Nach m

l

lungener Blutstillung (aus d
.
ii

ren Fläche d
.

vorderenBanchwa
mit Liq. ferri, wurden 2 Zoll r

Wundrande 4 KöberlescheNi
angelegt.

15 Die Verwachsung d
.

Omentum■

Ctm. dem Peritonäum parietaleimt
leicht zerstört, schwererwan
kurze, ausgedehnte n. gefissieic.
Verwachsungen d
.

Omentamit
Cyste zu trennen, 3 Ligaturen.I

Abtrennung der gefässreichen1

wachsungen d. Cyste mit d
.

Dh
darm war von Blutung begleiteti

3 Ligaturen en masse. Venrad
sungen mit d. S romanummit
Finger getrennt, WatendeParti

wurdenunterbunden.
Es warenkeine Verwachsungen»

handen.

— IMultiloculäre Cyste d. rech-

¡ohneVerwachsungen mit d
.

Uterus u. Becken, aber mit
kurzem Stiel.

Colloidcyste, von welchem
Ovarium ausgehend unbe
stimmt. Ebensokennte nicht
.entschieden werden, ob Ver
wachsungen mit d. Bauch-

! organen vorhanden waren.

¡Verwachsungen mit d. Ute-!

¡ras nicht vermuthet. Der;
Stiel wahrscheinlich lang.

Therapeuti- ^WahrscheinlicheineColloid-
sche. cyste d. linken Eierstocks,

verwachsen mit vorderer
IBauehwand u. Uterus, ent
weder mit kurzem Stiel oder

| Pseudomembranen. Nach
wiederhol. Untersuchungen
war d. Existenz einer Cyste
d. recht. Ovariums ebenfalls
wahrscheinlich.

Colloidcyste d. rechten Ova
riums mit ziemlich langem
Stiel, sehr wahrscheinlich
ohne Verwachsungen.

Therapeuti
sche.

Multiloculäre Colloidcyste

I schwer zu sagen welchen
Ovariums. Die Geschwulst,

¡besitzt einen kurzen Stiel u

¡ wahrscheinlich ohne Ver
wachsungen mit d. vorderen

Bauchwand.
.Colloidcyste mit Ascites com-
plicirt. Welchem Ovarium
jangehörend u. ob Verwach
sungen vorhanden Hess sich
nicht entscheiden.

Die
äuss.
Länge
des
Schnit
tes be
trag
IOC.,

d
.

inn.

8 Ctm

10
Ctm.
(in3
Ab

sätz.)

13
Ctm.

i

Behauptet die Zuerst thera-
Krankheit sei! peutische.
nach der Me-jDen 25. Jan.
nopanse ent- ll874Pnnction
standen. Die dabei 20872
Cyste wurde Grm.colloider
im Jahr 1873 Flüssigkeit
diagnosticirt. ! entleert.

Colloidcyste vermuthlich
des linken Ovariums.

18
Ctm.

Keine Verwachsungen mitder
deren Bauch wand. EineVenm
sung einer Dünndarmschlinge
d. Stiel d

.

Cyste wurde abgetan

Dünne, lange, feste nicht geÜ
reiche Verwachsungen dérobe
Abtheilung d. Cyste mit d

.

Oa
tum, mit Köberleschen Pincetl
gefasst u. zuerst mittelst Seto
durchschnitten, später in d

.
S

d
.

Omentum abgebrannt.

Schwache nicht blutende VerwM
sungen mit der Bauchwand

dem Omentum.
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;her, 1 Ctm, breiter und 5 5 tiefe und 6 oberflächliche
5 Ctm. langer Stiel in den Metallknopfnähte. In der
imp gefasst und die Ge- I Wunde wurde eine Ligatur
iwûlst abgebrannt. Der zurückgelassen, die rechte im
idostiel mit 3 seidenen Li- oberen Wundwinkel angelegt
gaturen unterbunden. worden war.

tiefe und 9 oberflächliche
Metallknopfnähte.

-•••:3 Mal torquirter Stiel 4
¡n Clamp gefasst und abge-
nt . Na ch demAbnehmen d.j
ip starke Blutung aus dem'
>rfe; eine Ligatur an die1
¡rie nnd 2 Ligaturen an die1
enden Partien des Stieles.
Der Stiel versenkt. ¡
ílich langer und gefässrei-5
Stiel in den Clamp gefasst'
abgebrannt. Etliche sieht-1
Gefässe desStieles mit dem
nabelförmigeu Glüheisen
erisirt. Der Stiel versenkt.

zer, breiter und gefässrei- An die untere Partie der Wun-

5782 ¡Den 44. Tag gesund entlassen ; Beim Eröffnen der Bauchhohle
3 Tage vorher traten die Be- wurde die Vagina musculi recti

geln ein. sinistri am inneren Bande
durchgeschnitten. Das Perito-
näum war воdick, dass es beim
Durch sehneiden knirschte.

1 St. 10 Min,

tiefe und 4 oberflächliche
Metall-Knopfnähte.

Stiel, in 2 Theile getheilt
jeder derselben separat mit
r Ligatur unterbunden, de
Enden durch den unteren
nndwinkel herausgeführt
ien; die Geschwulst ober-
b der Ligatur abgetragen

olich breiter, saftiger and
ndern gefässreicher Stiel,
t von gleicher Dicke, in
.'lamp gefasst und die Cyste
ibrannt. Nach Abnehmen
Clamps Blutung aus den
en arteriellen Stämmen, ge-
t theile mit schnabelförmi
Qlüheisen, theils mittelst
gaturen, von denen eine an
Rand des Stieles angelegt
irde. Der Stiel versenkt.

uger, breiter gefässreicher
Imit 2 Ligaturen unterbun
Wegen Blutung der Stiel i
eu Clamp gefasst und abge
tönt. Der Stiel versenkt.

de wurden 3 tiefe Nähte aus
Draht angelegt, die obere
Hälfte wurde mit 2 tiefen Koe-
berleschen Nähten vereinigt. 7
oberflächliche Nähte.

2 tiefe (durch's Peritonäum) u.
4 oberflächliche Metallknopf

nähte.

10790 Tod den 7. Tag in Folge von'Der Schnitt durch die Bauch-
Peritonitis. decken traf den Band des M.

rectus abdominis sinistr. Aus
der Bauchhöhle flössen 1632
Gramm antiseptischer Flüssig

keit heraus.

1 St. 37 Min. 7893

2 St. 5 Min.

1 St. 7 Min.

4 tiefe und 4 oberflächliche
Metallnähte.

гегStiel vorläufig mit dem In der Tiefe wurden 3 Suturae
«ear gefasst, die Cyste ab-jelavatae nach Koeberle ange
lmitten und der Stiel mit 3 legt, von denendie untere Naht

it
.

en masse unterbunden. ¡durch den Stiel unterhalb desmg. An den Stiel wird der Serre-noeud durchgeführt wur-
i-noeud von Koeberle ange- de. Ausserdem wurden tiefe
und nicht wieder abgenom.'(durchs Peritonäum) und 5 ober

flächliche Nähte angelegt.
Stiel der Cyste des linken 4 tiefe und 5 oberflächliche Me
films war kurz, nicht breit, tallnähte.
ieltwenig Gefässe, АЬЬтеп-
eiimit dem Glüheisen.

ISt. 30 Min.

1 St. 30 Min.

ISt. 15 Min,

5100

2046

Tod 36 Standen nach der Ope
ration. CoUapsus.

Tod den 10. Tag. Peritonitis
mit fibrinöseitrigem Exsudat,

Genesung den 15. Tag ohne
Steigerung der Temperatur.

Die Cyste gehörte dem linken
Eeirstocke an.

Die Cyste gehörte dem linken
Ovarium an. Inhalt der Cyste
Cholestearinkry stalle, Fett,

Haare.

11370

31750

Nach Eröffnung der Bauchhöh] ■

floss circa eine Unze ascitischee
Flüssigkeit heraus. Die Сум i

entwickelte sieh wahrscheinlicc
aus dem rechten Parovariumh

6 Wochen nach der Operation
stellten sich die Hegeln ein.
Vor kurzem benachrichtigte uns
die Patientin, sie erfreue sich
vollständiger Gesundheit.

iTod den 4
. Tag an Peritonitis. Die Geschwulst bestand aus '.
'

¡Kammern verschiedenerGrösse .

mit verschiedenem Inhalte. Die

| Ligaturen wurden */« Ctm.
oberhalb der Verwachsung des
Stieles mit dem Dünndarm, an
den Stiel angelegt.

Tod den 6
. Tag an Peritonitis. Die Cyste gehörte dem rechten

Eierstocke an, Die Bauchde-
cken waren 4 Querftuger dick.

D. Cysten- Genesung. Die Wunde heilte Während der Operation Ohu-
sack wog ¡per primam. Den 3/4 d

. tiefen, macht u. Erbrechen. Die Cyste
1411 Gr. den 8/4 die oberfl&chl. Nähte bestand aus einer grossen Ab-
Das Gew. ¡entfernt. Kleiner Abscess in d. theilung u. mehreren kleineren

d
. Inhalts Gegend der oberen Naht. Den

konnte
nicht ge
nau be
stimmt
werden;
ungefähr
betrug
dasselbe
13577

18. Tag nach d. Operation stand
d. Frau zum 1 . Mal auf.

mit mürben Wänden.
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,—
INicht stark blutende Adhaaa

mit dem Omentum, Mnn-u.tl
weis mit dem Dickdarm leid™
trennt. Ansamml. von c. 2450
colloidartiger Flussigk. imСи

Peritonäi.

Keine Verwachsungen,

63

63

64

66

66

1.7

68

69

71

Peters
burg.
Pri
vat
wohn.
17/5
1874

In der
Gynä
kolog.
Ab
theil.
4/17
1874

Peter
hof.
Pri-
vat-
Woh-
nung.
10/9
1874

Inder
Gynä
kologi
schen
Ab
thei
lung.
24/9
1874

St. Pe
ters
burg,
Privat
Woh
nung.
15/3
1875

Idem.

Idem.

Idem.

Beider
seitige
Ovari-
otomie

Ein
seitige
Ovari-
otomie

Idem.

Idem.

Gynä
kolog.
Abth.
18/3
1875
Im St.
Micha
el klin.
Kran
ken
hause.
2/4
1875

Gynä
kolog.
Ab
theil.
17/5
1875

70 Ibidem Idem.
22/5
I 1875

Idem.

Akad.
Frau-
enklin,

10/12
1870

Bei-
dersei-
Ovari-
otomie

3Mal
gebor,
zul. v.
llJ.u.
3Mal
abort,
im 5.
Shwan-
gersch
monat.
Unver-
heira-
thet,
nie ge
boren.

Hat
5 Mal
gebo
ren.

Ledig.

Jung
frau.

Mit 15 Sehr oft und
Jahren! sehr viel,
reich
lich.

M.14J.
darauf

1* J.
ausge
blieben
M.lfiJ.
regelm
alle 3
W. 3T.
Mit 11
Jahren
regel
mäs
sig,
zuletzt
im
Jahre
1873
Mit 16
Jahren
alleS
Woch.
8 Tage

Erinn
sich
nicht
wann
d.Men
ses z. 1
Mal
eingetr
3—4
Woch
entl.
Typus
3T. an-
!dauer.
'M.13J.

| alle 5

[W.3T.
reichl.,
m.Schmtrï.
Mit 15
Jahren

Eegelmässig
aber mit
Schmerzen.

3J.ver-
heir. ,
vorlJ.
gcbo-
ren.
Hat
nie
gebo
ren.

Ver- M.16J
heir., I iinrofidm.
4 Mal nachd.i.
gebor. , ¡6(1).alio3
zuletzt W.nicht
vor 5J.'rtithl.obne

Mmmen.
Verh.,lErinu-
3Mal ertsich
glück- nicht d.
lieh ¡1Men.
gebor., | Trat
zuletzt regelm
den 15.¡ alle

3
¡W.eiu,
'6 Tage
reichl.
oh.Sch.
Mit 15
Jahren

Waren ausge
blieben.

2 Tage. Spär
lich mit
Schmerzen.

Ohne
Schmerzen.

Waren ausge
blieben.

Eegelmässig
alle 12 Tage.

Letzte Men
struation im
Sept. 1874.

Mai
1872

Ver-
heir.
seit d
18. Ja
nuar.

Spärlich, tra
ten alle 2 Mo
nate ein.

Bemerkte die
Geschwulst
im J. 1873.
Sehr abgema
gerte Person

Bemerkte die
Geschwulst
vor 7 Jahren
in d. rechten
Hypogastri
um. Starke
Abmagerung.

Bemerkte die
Cyste im Aug
1873 als eine
kindskopf-
grosse Ge
schwulst.
Ziemlich ab
gemagerte
Person.

Bemerkte die
Vergrösse-
rung des lin
ken Hypogas
triums im
April 1874.
Massige Ab
magemng.

Bemerkte die
Geschwulst
1 Jahr vor der
Operation.
Die Abmage
rung nahm zu
mit d. Wach
sen der Ge
schwulst.

Bemerkte die
Geschwulstim
J. 1874 in d.
linken Hypo
gastrium.
1 Jahr. Sehr
blutarme [und
abgemagerte
Person.

Vor 4 Jahren
Sehr abgema
gerte Person

Bemerkte die
Geschwulst
im 3. Monate
der letzten
Schwanger
schaft, die
glücklich ver
lief. D.Geburt
dauerte 6 St.
Starke Abma
gerung.
3 Jahre.

Therapeuti
sche.

Idem.

Idem,

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Im Juni 1874
wurde in
Wien d. Cyste
punctirt.

2 Jlalpunct.

Colloidcyste, Ascites.

Colloidcyste d. rechten 0Va
liums mit langem Stiel,
ohne Verwachsungen.

Seröse Cyste des rechten
Ovariums od. Parovariums
Stiel lang. Keine Verwach

sungen.

Einkammerige Cyste des
linhen Ovariums mit ziem
lich kurzem Stiel, wahr-
scheinl. m. Verwachsungen

Uniloculäre Cyste m. langem
Stiel. Wegen der starken
Spannung der Bauchwand
konnte man nicht die Exis
tenz der Verwachsungen
diagnosticiren.

Colloidcyste des linken Ova
riums, vermuthlich ohne
Adhärenz. Günstiges Ver
halten gegen d. Uterus.

Colloidcyste wahrscheinlich
d. rechten Ovariums, wahr
schemlich mit dem Darm in
der Gegend des rechten Ну
pochondrium verwachsen.

Colloidcyste d. rechten Ova
riums, verwachsen mit der
Bauchwand, vielleicht auch
mit dem Darm und dem

Uterus.

Colloidcyste, wahrscheinlich
des rechten Ovariums mit
langem Stiel, vermuthlich
ohne Verwachsungen.

Cyste beider Eierstöcke,
wahrscheinlich mit Ver
wachsungen.

25
Ctm.

10
Ctm.

!)
Ctm.

11
Ctm.

13
Ctm.

12
Ctm.

15
Ctm.

21
Ctm.

23
Ctm.

15
Ctm.

Keine Verwachsungen.

Keine Verwachsungen.

Diffuse Verwachsungen mit
Bauchwand. Eine halbeHandbi
Verwachsung mit demOmentJ
1 Theil des degenerirtenOrnera
abgetragen und d. blutendenI
fasse mit 5 seidenenLigatura
masse à demeure unterbuníj
Diffuse Verwachs, mit d.Lünndi
und Mesenterium, bei derenTi
nung sich eine 2 Stundenlangi
ernde, cepillare Blutung, einstell
dieselbe gestillt durch Bestreit!
mit Ol. Martis, TorsionЫ О
pression mit d. Schwamm.
Ohne Verwachsungen.

Ohne Verwachsungen.

Breite Verwachsungen der(
mit der Bauchwand und d.0

tum. Capilläre Blutung ara
Verwachsungen mit derBand
durch beständige Compresión
telst Schwämmen gestillt. !

pressur.
Verwachsungen mit demOmei
majus, dem Colon und demM'
terinm mit den Fingern zefl
Die an die.Verwachsungen i

legten 10 Ligaturen in dieИ
höhle versenkt. Abbrennne*
degenerirten Omentum n. Anlij
von 14 Ligaturen an die bhffl

Gefässe desselben. 1

Feste gefässreiche, faden und.
förmige Adhäsionen mit den
tum undd. Mesenterium. 21
d. Gefässe d. Omentum u. 11
Gefässe des Ligamenttun 1
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tm . langer, breiter Stiel der
te des rechten Ovarium zu-
; mit dem Ecraseur einge-
nmt nnd sodann mit Catgut-
Ligatur unterbunden.

grer, dünner, nicht sehr ge
reicher Stiel d. linken Ova-
ms. in den Küberleschen
np eingeklemmt und abge

brannt.

13 tiefe und 7 oberflächliche
Metallnähte.

Cyste gehörte dem rechten
rium an. Ziemlich langer,
ter and saftiger Stiel mit d.
leisen abgebrannt. Arteri-
Blatung aus d. Stumpfe, da-
ein Theil d. Stieles m. einer
ienen Ligatur à demeure
irbunden und der Stiel ver

senkt.
¡rer, breiter, saftiger Stiel
liken Ovariums abgebrannt.
a Versenken Blutung aus d.
irfe, daher 2 Ligaturen. Das
te Ovarium cystös degene-!
etwas vergrössert mit den
arfimbrien verwachs. Nach
sgtmg von 2 Ligaturen an
t Stiel, wurde das Ovarium

abgetragen.
ger, 3Maltorquirtergefäss-
h\er Stiel der Cyste d. linken
riums. Rectification u. Ab-
nnen mit Ferrum candens.

4 tiefe und 3oberflächl. Metall
nähte. Ausserdem wurden noch
3 oberflächliche Catgutnähte
angelegt. Glycerinverband.

2 tiefe und 3 oberflächliche Me
tallnähte.

2 tiefe (das Peritonäum mitfas
sende) und 4 oberflächliche

Nähte.

ii Stunden.

50 Minuten.

ISt. 15 Min.

3 Nähte nach Köberle. 2 tiefe
und 5 oberflächliche Metall

nähte.

ISt. 15 Min

D. gesam.
Gewicht d.
Cyste u. d.
entleerten
Inh. betr.
13892 Gr.
(Cysten-
sack 10641
u. 3251
Flüssigk.)
14821

Tod 45 Stunden nach der Ope-
ration.

Die Cyste
sammt d.
Inhalte
wog 22733
der Inhalt
allein
10271 Gr.

mlich langer, dicker und
sareicher Stiel mit 2 Liga
i unterbunden u. versenkt.

reimen des kurzen, breiten
s d. Cyste d. rechten Ova
a. Die blutenden artériel
Ghefässe des Stieles wurden
seidenen Lig. à demeure
rbunden. D. Stiel versenkt

;er, breiter, gefässreicher
abgebrannt. Geringe Blu-
ana d. Schorfe, daher das
ilutende Gefäss ligirt.

ennen des Stieles und An
ig einer Ligatur en masse
n arterieller Blutung aus
dem Schorfe.

BT, dicker gefässr. u. tor-
srStiel d. recht. Ovariums
lid. L«ig. nnterb. And. Stiel
k. Ovar, blos 1Lig. angel.
aller Lig. m d. Beckenh.

4 tiefe und 6 oberflächliche Me-
tallnähte.

3 tiefe das Peritonäum mitfas-
sende und 5 oberflächliche Же-

tallnähte.

1£ Stunden.

ISt. 15 Min

3 Nähte nach Köberle, 8 tiefe
und 6 oberflächl. Metallnähte
Filopressur im oberen Wund
winkel. Listerverband.

2 Nähte nach Köberle. 5 tiefe
und 8 oberflächl. Metallnähte

4 oberflächl. u. 3 tiefe d. Peri
tonäum nicht mitfassen. Nähte

(Metallnähte). Die Wunde mit
Carbollösung verbunden.

3 Stunden.

6,450 Gr.
Das rechte
Ovarium
wog 25
Gramm

D. Cystensack war sehr mürbe.
Ein Theil des Inhaltes gelangte
in die Bauchhöhle, -f d. Cyste
bestand aus einem Conglomérat
kleiner Cysten. Das Peritonäum
war wie mit Granulationen be

deckt.

Genesung. Nach der Operation
trat Erbrechen infolge von
Chloroform ein. Temperatur-
maxim. 38,0. Die Wunde heilte
fast überall per primam. Den
5—6. Tag die Nähte entfernt.
Den 10/7. gesund entlassen.

Genesung fast ohne Tempera- Die Cyste war eine mehrkam-
tursteigerung. D.Wunde heilte merige. Vor der Operation litt
per primam. Die Nähte wnrdendie Frau an Bronchitis chronica
den 16—17. Sept. entfernt. u. Prolapsus uteri et Vaginae.

2 Stunden.

3 Stunden.

1 Stunde.

Die ent
leerte
Cyste wog
1228, und
d. colloide
Inhalt
7366 Grm.

Tod den 27./Э. an Peritonitis.
Der obere Theil d. Wunde ging
1,5Ctm. auseinander, sonst war
dieselbe verklebt. Hervorsicke-
rung von mit Blut tingirtem
Serum aus der Oeffnung der

Wunde.

11752

10543

21550

11300

13726

Genesung. Die Wunde heilte
per primam. Den 3. Tag die
Köberleschen Nähte entfernt.
Vom 3—7. Tage bestand Col-
lapsusu. Athemnoth, beseitigt
durch Einathmen v. Sauerstoff.
Den 8—10. Tag die übrigen
Nähte entfernt.

Tod d. 22/3. an Peritonitis. Die
Wunde hat sich theils verklebt,
theils war sie aus einander ge

gangen.

Genesung. Die Wunde heilte
per primam, d. 7/4. alle Nähte

entfernt.

Abscesse in den Stichwunden d.
Köberleschen Nähte. Während
d. Blutstillung waren d. Dünn
darm und das Mesenterium 2
Stunden lang der atmosphäri
schen ;Luft ausgesetzt

Genesung trotz Durchfällen und
der dadurch stark alterirten

Ernährung.

Tod den 3. Tag infolge von
Collaps und Peritonitis.

^Genesung. Den 5. Tag alle
Nähte entfernt. Die Wunde
heilte per primam.

In d. Peritonäalhöhle fand man
eine geringe Quantität colloider
Flüssigkeit; bei genauer Unter
suchung konnte doch keine Lä
sion der Cyste nachgewiesen
werden. Zellgewebsentzündung
in der Gegend der untersten
Naht mit Uebergang in einen
ziemlich grossen Abscess.

Bald nach der letzten Geburt
entstand Prolapsus uteri et va
ginae, der sich allmälig ver-
grösserte. Beim Eröffnen der
Bauchhöhle wurde ein 1 Ctm.
langer Schnitt ins Peritonäum
gemacht, dabei 19 Pf. asciti
scher Flüssigheit vermischt mit
Colloidmassen entleert.
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Andern. Ein-
ïnvû lii. seitige
31/12 Ovari
1875 otomie

73

74

75

Ibidem1 Idem,

23/2
1876

Ibidem Idem.
5/3
1876

In der Idem.
gynä-
kolog.
Ab
tei
lung.
31/5
1876

70 Ibidem
19/7
1876

77 Ibidem Idem.
22/1
1877

78

79

80

81

Idem.

Ibidem
9/2
1877

Idem.

St. Pe
ters
burg,
Priv.-
Wohn
7/4
1881

In der
gynäk.
Abth
desGe-
bär-
hanses
22/5
1877

Idem.

Idem.

Ibidem Idem,

29/5
1877

Hat 5
Mal
glück
lich
gebor

6 Mon.
ver-
heira-
thet.
Verh.,
Die 1.
Geburt
recht
zeitig,
die fol
gend.
Schw.
abort.
d.Fran
Gut
entw.
u. ge
nährte
Pers.
Ist3J.
ver-
heir.,
steril.
Anäm.
nicht
sehr
abge-
mag.
Pers.
Witt.,
war 20
Jahre
ver-
heira-
thet.
steril.

Mit 16
Jah.,4
Woch.
4-5 T.
Mit 15
Jahren
4 Wo
chen,
3Tage

er

IS-COH

Mit 13
J., alle
4W.,
5 Tage
COЦО
B-g.tr,
В Я »сочCD
tí °S

Mit 14
Jahren

Jung
frau.

Jung
frau.

23 j Jung-
J. frau.

Verh.
seit 8
J. Hat
3 Mal
glück
gebor.,
znl. v.
Uahr.

Mit 10
Jahren
4 Wo
chen,
3-7 T.

6 5CD

Regelmässig
im Anfange
der Krank
heit. Sistirten
October
1866.

Mit 16
Jahren
Sistir.
mit 43
Jahren

Mit 12
Jahren

Mit 13
Jahren

Mit 15
Jahren

Während der
Krankh. war.
siereichlicher
und dauerten
länger.
Während der
Krankheit
sistirten die
Menses.
Regelmässig,
aber reich
licher.

Regelmässig.

Mit Schmer
zen.

Bemerkte die Elektropunc-
Geschwulst i. tur während
J.1873i.link,
Hypogastr.
Seit der Hei-
rath kränkelt
Pat. bestand.
Erkrankte an
einer Haema-
tocele.
Beinahe 2
Jahre.

Sehr abgema
gerte Person.

Schmerzhafte

Regelmässig

Das letzte
Jahr Men-
struatio dolo
rifica.

1 Jahr.

Circa 1 Jahr,

3 Jahre.

Bemerkte die
Vergrösse-
rung des Lei
bes im Jahre
1871.

30/12 Punct.,
dabei

1400 Gr. coli.
Flüssigkeit
entleert.

Therapeuti
sche.

Idem.

Colloidcyste des rechten
Ovariums, ohne Verwach

sungen.

Colloidcyste des rechten
Ovariums, ohneAbhäsionen

Cyste des rechten Ovari
ums, vielleicht mit Ver
wachsungen.

Colloidcyste des linken
Ovariums, vermuthlich ist
die linke Abtheilung mit
der vorderen Bauchwand
verwachsen.

-J
- Jahr.

Bemerkte die
Geschwulst
im J. 1876,
die zu d. Zeit
etwa kinds-
kopfgross
war. Sehr
anämische
Person.

4£ Jahre.
Ausgespro
chene Ab
magerung.

Bemerkte die
Geschwulst
im December
1876, indem
sie Schmerzen
im Unterleibe
hatte. Anä
mische Pers.

des Jahres
1875,

Colloidcyste des linken
Ovariums mit langem Stiel,

Therapeuti
sche.

Im Dec. 1876
Punction, da
bei 6528 und
den 22/2 77
2. Punction,
dabei 4488
Grm.colloider
Flüssigkeit
entleert.
Therapeuti
sche.

Idem.

Colloidcyste vermuthlich
desrechten Eierstocks, ohne
Verwachsungen mit dem
Uterus; besitzt scheinbar
einen genügend langen Stiel
und ist mit dem Peritonäum
parietale verwachsen.

Mnltiloculäre Colloidcyste
desrechtenEierstocks. Ver
wachsungen mit der Bauch
wand. Vermuthlich kurzer

Stiel.

Colloidcyste, wahrscheinl.
des linken Ovariums, ohne
Verwachsungen, mit einem

langen Stiel.

Colloidcyste, vermuthlich
d. rechten Eierstockes, ver
wachsen mit der vorderen

Bauch wand.

Einkammerige seröse Cyste
vermuthlich d

.

rechten Ova
riums, ohneVerwachsungen
(ist beweglich), mit schein
bar nicht kurzem Stiel.

18
Ctm.

13
Ctm.

9

Ctm.

11
Ctm.

14
Ctm.

18
Ctm.

18
Ctm.

12
Ctm.

20
Ctm.

8

Ctm.

Keine Verwachsungen,

Keine Adhäsionen.

Feste, bandartige Verwachra
mit dem Omentum.

Keine Verwachsungen,

Breite Verwachsungen mitd

Omentum. 4 Ligaturen
perdu.

Leicht ablösbare Verwachst»
mit dem Omentum u. Peritosi
Seiden - Ligaturen an die
wachsungen mit demOmenti
angelegt und in die ВапсШ
demeureversenkt. Аспрм
Goseypium ferratum.

Geringe Blutung beimAblösen
Verwachsungen mitdeiBani
wand. Die morscheWandung

Cyste riss ein. Da derInhalt
dem dicksten Trokart nickt\

ausfloss, so wurde ei mitdem
fei entfernt ; circa 1 Pfd. d

u

gelangte in die Banchnöto

Der obere Theil derCystewu
d. Omentum auf einernicht|

sen Fläche verwachsen,

Diffuse Verwachsungen mn

Uterus, Dünndarm, derтог

Bauchwand u. demOmentum
Theil desLetzteren, ehfeste»

tes Band, verlief zur Cysten:
ponirte zunächst als Stiel f

l.

An die Verwachsungen wir

Ligaturen à demeure angeh
Pseudostiel mit demThermo

abgebrannt,
Kein* Verwachsunge».



163

cker, langer, 2 Mal torquir-
- Stiel mit d. Eoeberleschen
amp eingeklemmt. Abbren-
n und Versenkung desStum
pfes in die Beckenhöhle,
emlich langer, 2 Mal torquir-
г Stiel, mittelst Ferrum can
as abgebrannt ui.d versenkt.

freiter nicht zu langer Stiel
/gebrannt und in die Becken
bohle versenkt.

Breiter, langer Stiel wurde
abgebrannt.

inger, breiter, saftiger Stiel
it stark entwickelten, bis zu
eifederdicken Venen. Stiel
itSeide doppelt ligirt, wur

de versenkt.

langer Stiel in dem unteren
'andwinkel vermittelst Serre
>eadbefestigt und einer Na

e
l,

die über der Wundfläche
id dem Serre-noeud durch den

um p
f

durchgestochen wurde

urzer, breiter, gefässreicher
iel, theilweise mit d. Dünn-
um verwachsen, abgebrannt,
rter. Blutung aus d

.

Schorfe
ermittelst seidener Ligatur à

imenre gestillt. Der Stiel ver-
nkt. Parenchymal Blutung

n nappe) aus demPeritonäum

i der Stelle der Verwachsung
ermittelst Qossypium ferrât.

gestillt,
¡hr breiter und gefässreicher,
emlich langer Stiel der Cyste
я linken Ovariums mit 3 sei
lten Ligaturen unterbunden
nd versenkt. Die blutenden
¿fasse des Omentum majus
urden auch mit 2 seidenen Li
gaturen unterbunden.

er Stiel der Cyste des rechten
' vari um war breit ; an dem
rechten Lig. latum befanden
ch 2 kirschgrosse Cystchen u.
auf dem Eierstocke selbst 2

erbsengrosse Fibroide. Der
iel wurde mittelst Thermo-
uter abgebrannt u. versenkt.

¡r ziemlich lange, mit dicken
¡fassen versehene, breite Stiel

it dem Thermocauter abge
tönt. Die Blutung aus dem
horfe mittelst 3 seidener Li
taren gestillt. Der Stiel in

о unteren Wundwinkel ein
genäht.

3 oberflächliche u. 3 tiefe, das
Peritonäum nicht mitfassende
Metallnähte. 2 Nähte nach
Eoeberle. Glycerinverband.

2 oberflächliche und 3 tiefe
Metallnähte.

2 oberflächliche und 2 tiefe
(das Peritonäum nicht mitfas
sende) Metallnähte, ausserdem

1 Naht nach Eoeberle.

2 tiefe und 4 oberflächliche
Nähte.

50 Minuten.

50 Minuten.

Zwei Nähte nach Eoeberle,

5 tiefe (das Peritonäum mit
fassende) und 2 oberflächliche

Metallnähte.

3 tiefe u. 7 oberflächliche Me
tallknopfnähte. 3 Nähte nach

Eoeberle. Drain.

Nach der Toilette der Bauch
und Beckenhöhle wurden 3

Eoeberle'sche, 3 tiefe und 10
oberflächl. Metallknopfnähte
angelegt. Drain.

Zwei Nähte nach Eoeberle, 4

tiefe und 5 oberflächliche He
tallnähte.

Drei Nähte nach Eoeberle, 3

tiefe und 10 oberflächliche Me-
tallknopfnähte. Drain.

2 tiefe und 6 oberflächliche
Metallknopfnähte. Drain.

9677

11800

17518

9420

ISt. 40 Min. 14900

2 St. 10 Min

2 Stunden.

1-f- Stunden.

3j- Stunden.

1 Stunde.

7700
(Cys ten-
sack 1350
und Inhalt
6350).

Starb an Peritonitis.
Die Nähte nach Eoeberle wur
den den 4. Tag entfernt.

Genesung. Zuerst Glyce
rin, später trockener Char-
pieverband. Heilung per
primam intentionem.
Starb an Peritonitis.

Genesung den 20. Tag. Die
Wunde heilte per primam.
Den 5. Juni waren alle Nähte
entfernt. Nach der Operation
Erbrechen in Folge Chloro

forms.

Ein Theil des Cysteninhalts
gelangte bei der Extraction
ins Cavum peritonäi. Lang
dauernde Toilette desselben.

Genesung. Die Nähte nach
Eoeberle den 4. Tag und die
Metallnähte den 5.-6. Tag
entfernt. Die Wunde heilte per
secundam. Die sich entwick
Parametritis wurde theils re-
sorbirt, theils abscedirte sie in

die Vagina.

Genesung. Acupressur und
Eoeberle'sche Nähte am 2. Ta
ge, d. übrigen am 5

.

u. 7. Tage
entfernt. Den 7. Tag zeigte sich
aus den Stichkanälen guter Ei
ter. Der Drain den 15. Tag ent
fernt. Gesund entlassen den

54. Tag.

9800
abgerech
net den
Verlust
bei d

. Ex
traction.

9621

14365
(Cysten-
sack 165
und In
halt

14200)

3105
(55 Cys-
tensack
und 3050
Flüssig
keit.)

Der Uterus war nach rechts
gewunden und nach hinten ver
lagert. Die Nähte nach Eoe
berle wurden in Folge unstill
barer Blutung aus den Wund
rändern angelegt.

Genesung. Entlassen 10 Woch
n. d. Operat. D. Eoeberle'schen
Nähte den 2., die übrigen den
5.u.6.Tag entfernt. DenS.Tag
zeigte sich aus dem vaginalen
Theil d. Drains anfangs seröse,
später eitrige Flüssigkeit, die

2 Woch. lang beständig heraus-
floss. Den 31. Tag heilte die
Wunde per secundam,dann erst
der Drain entfernt.

Genesung. Den 8./4 die Eoe
berle'schen Nähte gelockert u.
den 9. /4 entfernt. Den 12./4 4

und d
.

14. /4 die übrigen Nähte
abgenommen. Den 27. /4 brach
per vaginam ein Âbscess des
Stumpfes auf. Die Wunde heilte

per primam.

Tod 48 Stunden nach der
Operation an Peritonitis.

Tod deu 4. Tag an Peritonitis.

Während d
.

Extraction platzte

d
.

Cyste, dabei ergoss sich ca.

3 Pfd. colloid, gallertig. Flüs
sigkeit in's Cavum periton. Die
rechte Tuba, cystös erweitert,
enthielt ca. ein. Esslöffel, durch
Function entleerte, seröse
Flüseigk. D. Acupressur stillte
vollständig d. capillar. Blutung
aus der Bauch wand. Mühsame
Toilette. Nützlich erschien das
Gossypium ferratum.

Ans den Stichkanälen der Eoe
berle'schen Nähte — Eitersen
kung in die Wunde hinein. Ery-
sipelatöser Process. Die Rose
verminderte sich den 7

.

Tag u.
schwand vollständig den 9. Tag
mit fast gleichzeitigem Dnrch-
bruch des Eiters aus den Stich

kanälen.

Es war e. mnltiloculäre Cyste.
Da die Cystenwand sehr weich
und leicht zerreissbar war, so
gelangte ein Theil des colloiden
Inhaltes in die Bauchhöhle.

2*
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82 Ibidem Idem.
15/6
1877

S3

61

ы-

6G

8".

68

81)

Sfi

Ibidem
1/7
1877

Idem.

nung,
4/8
1877

GynAbth
derGebär-
hanjes.

12/10
1877
Ibidem
13/10
1877

Paw- Bei-
lowsk, dersei-
Priv.-! tige
Woh- Ovari-

otomie

St. Pe-
tersb.
Priv.-
Woh-
nnng.
8/3
1881
In der
Frau-
enab-
thei-
luug
des
Gebär
hau
ses.
6/4
1877

Ibidem
9/4
1878

Peter
hof,
Pri-
vat-
woh-
nung.
25/5
1878

Einsei
tige
Ovari-
otomie

Bei
dersei
tige
Ova-
rioto-
mie.

Ein
seitige
Ovari-
otomie

Bei
dersei
tige
Ovari-
otomie

Jnng- Mit 15
fran. iJahren

Einsei- 20
tige ; J.
Ova-
rioto-
mie.

Idem.

HiteinmalMit 15
3JahresJahren
einenIon.
r.frllbçeb.
ZHoo.T.d.f
Geb.Behn.l
m Leibe.,

Ibeh'd.fie-I
burl8ïon.
krank.
Hat Mit 14
nie Jahren
gebo
ren.

Die letzte
Menstruation
war vor 2
Jahren.

36 J. Mit 14
ver- 'Jahren
heir., 'Meno-',
nie ge- pausis
boren- V.12J.
Ledig. Mit 17

'Jahren

j¡ Jahr;
ziemlich ab
gemagerte
Person, Oe-
dem der
Beine.

2 Jahre,
Recht abge
magerte anä
mische Per-

Therapeuti-
sche.

Regelmässig,
aber von
Schmerzen
begleitet, zu
letzt 2 Tage
vor der Ope
ration.

Alle 1— 1-J Bemerkte diejZnenttberapentiicb
Wochen, Geschwulst Torgestbrittei,sodann
reichlich mit Anfang 1875.(2ronetionendurchd.
Schmerzen.

Ver- Mit 16
heira- Jahren
thet,
Nulli
para. ;

In der letzten
Zeit von
Schmerzen
begleitet.

Menopausis
3 Jahre vor
der Opera
tion.

Ver- Mit 16 Menopausis
heira- Jahren vor 7 Jahren
thet,
9 Mal
gebo
ren,
zuletzt
vor 4
Jahren

Jung
frau.

Ist 6
Jahre
ver-
heira-
thet,
nie
gravid
gewe
sen

Mit 15
Jabreu

Mit 16
Jahren

Letzte Men
struation im
August 1877.

Regelmässig.

Entkräftet ¡Banthdeeken(MaTn.
durch die die'Junl77),beider1
Krankheit be-'wnrde409O,b.der
gleitend. Me- 2. 6IÏUGrammcol-
norrhagien,
sonst kräftig
gebaut.
Hernia umbi
licalis.

Bemerkte die
Geschwulst
vor 16 Mona
ten.

2 Jahre.
Nicht abge
magerte
Person.

lolier"FIGs^gkeit
entfernt.

Therapeuti
sche.

Der Beginn
der Krank
heit unbek.
Vor 2 Jahren
begann Pat.
abzumagern.

Vor 2 Jahren.
Blutarm.
Genügende
Ernährung.

Idem.

Colloidcyste des rechten
Ovariums, scheinbar ohne
Verwachsungen, ist b&

weglich.

Bewegliche multiloculäre
Cyste vermuthlich des rech

ten Ovariums.

11
Ctm.

Multiloculäre Colloidcyste
des linken Ovariums, ohne
Verwachsungen. Ascites.

Therapeut

|1 Mon. v. der
lOperat. Pune-
tion. Die Er
leichterung
darnach dau
erte 3 Woch
Punctio ab
dominis den
26. October
1877, dabei
2500 Grm.
colloider
Flüssigkeit
entleert.

Bemerkte die
Geschwulst
vor 2-1-Jahr

4 Jahre.
Gut genährte
Person.

Punctio ab
dominis den
21. December
1871, dabei
10,000 Grm.
klarar Flüs
sigkeit ent
leert.
Therapeuti
sche.

Multiloculäre Colloidcyste
vermuthlich ohne Verwach

sungen.

Bewegliche Colloidcyste des
linken Ovariums. Keine Ver
wachsungen mit demUterus
und der Bauchwand.

17
Ctm.

20
Ctm.

Colloidcyste des rechten Ei
erstocks.

Colloidcyste des rechten
Ovariums, verwachsen mit
der vorderen Bauchwand

Colloidcyste scheinbar des
linken Ovariums. ;Der Stiel
der Cyste ist leicht durch

zufühlen.

Colloidcyste des rechten
Ovariums, mit langem Stiel,
vermuthlich ohne Adhä

sionen.

9
Ctm.

13
Ctm.

13
Ctm.

15
Ctm.

12
Ctm.

12
Ctm.

Verwachsungen mit dem Uta
und Dickdarm. Beim Versucht
Verwachsungen mit dem Uterui
lösen, stellte sich starke capilli
Blutung ein, daher der Vi

aufgegeben.
еш

Verwachsungen der Cyste mite
degenerirten sehr gefässreiebe
Omentum, Coecum und Uteri,
dieselbenmit denFingern getreu
und mittelst 18 seidenen Ligatoi
à demeure unterbunden. Aufd
Omentnm befanden sich kleinel
habenheiten, ein Theil desselb
(ca. ¿5ÜJ Gewicht) abgeschniw

Circa 3264 Grm. ascitisch. Flüai
entleert. Handbreite VerwackJ
mit der Bauchwand in derGeg^
des Nabels. Die Adhäsionen mit
Omentum mittelst Seide ligirt. I
Theil des Omentum (ca. Jj) ab«
schnitten. Eine Ligatur an dieЫ
tenden Gefässe des Peritoneum»
der Gegend der Verwachsung ■

Omentum.

Keine Verwachsungen.

Es erwies sich, dass die Cyst«di
linken Eierstocks verwachsen wt
mit der vorderen Bauchwaná, de
Omentum und fast die ganze hi
tere Fläche der Gyste mit d. Dum
darm. Die rechte orangegroe
Cyste hatte keine Adhäsionen
2 seidene Ligaturen an die Te
wachsung mit d. Omentum. 3L
gaturen an d. Verwachsungen m
dem Dünndarm, alle à demeure
Verwachsungen mit der vorder«
Bauchwand und dem Omentum
4/зdes letzteren wurde abgetraga

Starke Blutung aus der Adhäsisl
fläche des oberen Theils der Cji
mit der Bauchwand, gestillt
mittelst Eis und a. m. Gossypii

ferratum.

Keine Verwachsungen vorbandet

Keine Verwachsungen.
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rkurzer, breiter, fleischiger 2 tiefe and 3 oberflächliche
j, an dessen Bildung alle Metallnähte. Drain,
tasionon Theil nahmen, in
i ¡amp gefasst nnd mit dem
rmocanter abgebrannt. Da
Stiel cn kurz war, so war
Dgenöthigt einen kleinen
il der Cystenwaud zur Bil-
; d. Stumpfes mitzufassen.
Igend langer Stiel in mei-3 tiefe und 4 oberflächliche Ы&
damp gefasst und vermit- tallnähte. Nach der Toilette
;desselben und der, durch der Bauch- und Beckenhöhle
Stumpf über der Wunde' wurde ein Drain eingeführt.
rehgeführten, Nadel be- ;

festigt.

ISt. 35 Min.

i

iter, kurzer, dünner, nicht
lisreicher Stiel des linken
litocks zuerst mit dem Ec-
mi eingeklemmt, sodann 2
leneLigaturen angelegt, d.|
J versenkt. Kurzer Stiel d.
lösentarteten hühnereigros-
recbten Ovariums in zwei
iugegetheilt, mit2seidenen|
aturen à demeure unterbun-j
und versenkt. Das rechte
rarium ebenfalls entfernt. |
iter Stiel der Cyste des lin-'
n Ovariums wurde abge
brannt und versenkt.

Zuerst wurde der Rand des Na
belringes angefrischt, dann 2
Nähte nach Köberle, 3 tiefe und
6 oberflächliche Metallnahte
angelegt. Drain.

2 tiefe und 3 oberflächliche
Metallnähte.

2 tiefe und 6 oberflächliche Me-
tallknopfnähte. Drain.

' lange nicht dicke Stiel der
¡en Cyste (zeigt Windungen
eine Nabelschnur) mittelst
ier seidener Ligaturen un
tunden ; der dünne Stiel der
liten Cyste ebenfalls mit ei-
seidenen Ligatur unterbun
den and versenkt.

Stiel in 3 Stränge getheilt 3 Nähte nach Köberle, 4 tiefe
jeder Theil mit einer sei
enLigatur à demeure unter-
den und der Stiel versenkt.

mer, langer, gefässreicher
.el der Cyste des rechten
iimus abgebrannt, später
r 2 seidene Ligaturen à de
ire angelegt und der Stiel
«nkt. Das linke, mit dün
Stiel versehene und von
nen Cystchen durchsetzte
rium wurde abgetragen.
s Ligatur à demeure an den
l. Die rechte degenerirte
be ebenfalls abgetragen

' sehr lange, gefässreiche
I der Cyste des rechten Оva
nsabgebrannt und versenkt.

Cyste gehörte dem rechten
stocke an. Abbrennen des
en,derben, ziemlich schma
len Stiels.

und 6 oberflächliche Metall
nähte.

2 Nähte nach Köberle and 10
oberflächliche Metallknopf

nähte. Drain.

2 tiefe nnd 5 oberflächliche Me
tallknopfnähte. Drain. Die tie
fen wurden am 3., die ober
flächlichen am 11., der Drain
am 21. Tag entfernt.

4 tiefe nnd 4 oberflächliche Me
tallnähte. Drain.

24- Stunden.

4900

(800 Cys-
tensack
nnd 4100
Flüssig

keit.)

I
Genesung den 41. Tag. Die In der Wandung der grossen
Nähte wurden am 7. und 10. ,1 Kammer der Cyste befanden
der Drain am 23. Tag entfernt, sich secundare Cystchen. Anf

der Innenfläche derCyste sassen
papilläre Excrescenzen.

2 Stunden.

ISt. 10 Min.

2 St. 20 Min.

2 Stunden.

2 Stunden.

!■}■Stunde.

li Stunde.

5520 Genesung. Die Kette des am Beim Eröffnen der Bauchhöhle

(Sackl430 9. Tage abgenommenenClamps floss ca. -J Pf. ascitischer Flüs-
u. colloid,
Inhalt
4090).

6950

8100

13011

11300

10700

wurde den 5. und 7. Tag fester
angezogen. 4 Nähte am 5., die
übrigen am 9., der Drain am

|41. Tage entfernt. Die Wunde
heilte per secundam.

Genesung. Die Wunde heilte
per primam. Den 5/8. die Kö-
berleechenNähte gelockert nnd
den 6/8. abgenommen ; die üb
rigen Nähte den 9,— 10.— 12.
Tag entfernt and der Drain den
21/8. Kleine Âbscesse an den
Stichwunden der Köberleschen

Nähte.

Tod den 3. Tag an Peritonitis.

9003
(Cyste al
lein 1445)

sigkeit heraus. Die Wände der
Cyste schlaff, neben der Canüle
floss der Inhalt heraus, daher
die Oeffnung mit demFinger er
weitert und der Inhalt, bei Sei
tenlage der Pat., in d. unterge
stellten Gefässe gesammelt.

Enorme venöse Blutung bei der
Operation, aus der Cyste.
Schwere Herausbeförderung
derselben wegenmürber, leicht
zerreisslicher Wandungen.

Genesung nach 56 Tagen. DieiTrotz der vorhandenen Ver-
Nähte den 7.— 8.— 9. Tag ent- wachsungen war die Cyste
fernt. Den 36. Tag wurde ein sauimt demPeritonäum frei be
Vollbad verodnet, ohne das, «...
42. Tag entfernte, Drain her

auszunehmen.

Tod an Peritonitis.

Genesung. Grosse Schwäche bis
zum 10. Tage. Am 3. Tag Kö
berlesche, am 8. n. 10. Tage
die übrigen Nähte entfernt
Âbscesse der Stichkanäle. Der
untere Theil des Drains nach 7
Monaten entfernt. Die Patientin
wurde mit dem oberen Theil d.
Drains, durch welchen vom 10.
Tage an Darminhalt heraus-
floss, entlassen. Das Heraus-
fliessen des Speisebreies hörte
einige Tage vor der Entlassung
auf. Wahrscheinlich d. Darm
beim Durchführen des Drains

verletzt.
Genesung 2 Monate nach der
Operation. Die Wunde heilte
vollständig den 10. Tag.

Tod an Peritonitis. Durch den
Drain entleerte sich ziemlich
viel Blut. Anämie. Zum Zwecke
die blutende Stelle aufzufinden,
wurden die unteren Nähte ab
genommen, doch war der Be
fund negativ. Das Peritonäum

stark geröthet.

weglich infolge der serösen In
filtration des darunter liegen
den Zellgewebes. Der Inhalt
der linken Cyste war Chokola-
denfarb., d. der rechten — hell.

Es wurden 14 Drachmen Chlo-
form verbraucht.

Der sehr schwache Pub der
Patientin forderte Vorsicht
beim Chloroformiren. In der
Wand des einkammerigen Cys-
tensackes fand man ein festes
Conglomérat. Etliche Monate
nach der Entlassung schrieb
Patientin, dass sie vollständig
gesund sei und dass der Fistel
gang in der Bauchwand bald
nach Entfernung des nachge
lassenen Theils des Drains ver

heilte.

Nach der Punctio abdominis im
December 1871, wurde eine
cystöse Geschwulst constatirt,
bei der Ovariotomie erwies sich
dieselbe als ein harter Tumor
in der Wand des Cystensacks.

Das Einspritzen von Aqua liae-
mostatica Nelubini durch den
Drain stillte die Blutung nicht
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Paw-
lowsk.
Privat
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28/5
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Gyn.
Abth.
d.Ge-
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Ibidem

4/12
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Ibidem
26/3
1879

Ibidem

26/5
1879

Ibidem
1/6
1879

Ibidem
17/10
1879

Ibidem

22/12
1879

Ibidem
V/4
1880

100 Ibidem
7/4
1880

Bei
der
seitige
Ova-
rioto- i
mie.

Eiusei-
seitige
Ova-
rioto-

Einsei-
tige
bei
einer
t»
'S §•
3 i
о g

im 7.
Mo
nate.

Einsei
tige
Ovari-
otomie

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Jung
frau.
Mit 13 Die letzten 5 3 J. Leidet an
Jahren; Jahre mit

Schmerzen.

Mit 15
Jahren

Witt- Mit 14
we, 17 Jahren
J. ver-
heir.,
nie ge
boren.
Verh.
1-i-J.
Decern
1877
Früh-
geb.im

Bî?
Nachd
Geb. 6
Woch.
krank.
Verh., Mit 14
6 Mal Jahren

gl.geb.j regel-
Nachdj mäs-
letzten
Geb.im
J.1869
litt Sie
3M. 1.
an ein.
Entz.d
Dnterl.
Ledig. ¡Mit 12

Jahren
regel
mäs
sig.

1 Mal Mit 14
glUckl. Jahren
gebor, [reich-

Athemnoth
und allgemei
ner Schwäche
Sehr anämi
sche und ab
gemagerte
Person.

Letzte Menst. Bemerkte vor
den 25. Sept. 5 J. 1 kinds-
1878 ohne kopfgr. Ge
Schmerzen, in schw. Blutar
geringer Ime wenig ab-

Idem. Colloidcyste, verrauthlich 12
d. rechten Оvariums, schein- Ctm.
bar mit einem kurzen Stiel
und ohne Adhäsionen.

Idem.

Quantität.
Letzte Men
struation im
Mai 1878,
von Schmer
zen begleitet.

gem. Person.)
Bemerkte die Punctio abdo-

sig.

3Mon.
nachd.
Geburt
Blut.,
2 Mon
I. anh.
Verh.
8W.
vor d
Oper,
im Ent
bind. -
Hause,
gebor.
Witt-
we.
6 Mal
glttckl.
gebor.,
zuletzt
v. 7 J.
Ver-
heira-
thet.
Hat 1
Mal
vor 15
Jahren
gebo
ren.

Jung
frau.

lieh.

Mit 12
Jahren
regel-
mäs
sig.

Mit 16
J.. alle
3W,
7Tage,
ohne
Sehm

Mit 13
Jahren
alle3
Woch.,
4-5
Tage
einige
Mal v.
Schm.
begl.
Mit 12
Jahren

Geschwulst
bald nach der
Geburt, vor
einem Jahre.
Blutarm. Ge
ringe Ab
magerung.

Nach der
letzten Ge
burt von

minis im 4.
Monate der
Schwanger
schaft, die
erst nach der
Punction con
statirt wurde

Colloidcyste des linken
üvariums, vermuthlich
ohne Verwachsungen.

Colloidcyste des rechten
Оvariums.

6 Jahre vor
der Operation
wardas rechte

Therapeuti
sche.

Schmerzen be- Ovarium ver
gleitet, grossen.

¡Blutarme sehr
I abgemagerte
Person.

Während der Bemerkte diejWährend der
Krankheit in'Geschw. vor 8 Krankh. zeit
geringer Monaten, weise Schmer
Quantität alle Buckelige, zen im Unter-
2—3 Monate. I mittelm. er- leibe 1 Mal

nährte Person Metrorrhagie.
Sehr gering, Bemerkte eine Therapeuti-
vou Schmer- orangegrosse sehe.
zen begleitet. Geschwulst

im Leibe, im
März 1879.
Ernährung
gut.

Normal.

Während der
Krankheit al
le 12Wochen,
zuletzt im
Januar 1880

Im Anfange
der Krank
heit regel
mässig, blie
ben aus 6 Mo
nate voT der
Operation.

Bemerkte die
Geschwulst 3
Jahre vor der
Operation.
Anämische,
mittelmässig
ernährte
Person.

Vorl^-J. be
merkte Pat.
eine Vergr. d.
Unterl.Zieml.
abgemagert.
Zeitw. Me
trorrhagien.
Bemerkte die
Geschwulst
vor 1¿ J.
Blutarme, ab
gemagerte
Person.

Idem.

17
Ctm.

18
Ctm.

25. Apr. 1879
Punction der
Cyste durch d.
Bauchdecken
dab.eoOOGrm.
colloiderFlüs-
sigk. entleert,

1-J- Monate
vor der Ope
ration Ente-
roperitonitis.
Therapeuti
sche.

Bemerkte die Im Jahre 1879
Geschwulst Punction der
vor 4 Jahren.
Sehr abge
magerte Per
son.

Cyste durch
die Bauch
decken, da
bei 9000Grm.
соUoiderFlüs
sigkeit entl.

Colloidcyste, vermuthlich
des rechten Оvariums, ver
wachsen mit dem Uterus u.
der Banchwand. Vielleicht;
wird man genöthigt sein
nur eine partielle Ovario
tomie auszuführen.

Multiloculäre Colloidcyste
des linken Ovariums, —
scheinbar ohne Verwach
sungen mit dem Uterus, der
vorderen Bauchwand und
dem Becken, — beweglich.
Colloidcyste des linken Ova
riums ohneVerwachsungen,
nach allen Seiten hin wenig

beweglich.

Seröse Cyste, vermuthlich
des rechten Ovariums, ohne
Verwachsungen.

Colloidcyste, vermuthlich
d. rechten Ovariums, steht
nicht in fester Verbindung
mit dem Uterns, ist wenig
stens nicht mit grosser
Fläche der vorderen Bauch
wand adhärent.

Multiloculäre Colloidcyste
des linken Ovariums ohne
Verwachsungen m. d. Ute
rus, der Bauch wand u. dem
Becken, ist beweglich (be
sonders in der Chloroform-

narcose).

Grosse Cyste, unbestimmt
welchen Ovariums. wahr
scheinlich mit colloidem

Inhalte.

Keine Verwachsungen.

11
Ctm.

9
Ctm.

9
Ctm.

10
Ctm.

17
Ctm.

17
Ctm.

12
Ctm,

Schwache, aber blutende Adhi
nen in der Umgebung der Wuni
Bandartige Verwachsungen mí
Uterus und dem linken Lig. la

unterbunden.

Schwache aber leicht blutende
häsionen rechts mit der vord«
Banchwand. Die Blutung w|
gestillt vermittelst: Ol. Mai
Glacies, 4 seideneLigataren ад
Verwachsungen mit dem Omenl
und 3 an das Omentum selbst.
an die spritzende Arterie d. Вм
wunde angelegte seidene Liga
wurde nach aussen gerührt,

¡Verwachsungen der Cyste mit
vorderen Bauchwand, theilwi
mit dem Omentum, dem vorde
Rande d. Leber n. dem Dickda
Blutung aus den Verwacbsnni
gestillt mittelst zweier seid«
Ligaturen, deren Enden nach i

sen geführt wurden .

Verwachsung der Cyste rechts
der Bauchwand mit einer seide
Ligatur à demeure unterbind
Geringe Quantität asci tisch. Fl
sigkeit. Stark entwickelt. Ven
plexus am Peritonänm paritti
Capilläre Blutung aus der Bat

wunde.

Keine Verwachsungen vorhaw

Keine Verwachsungen. Die Q
bestand aus vielen Kammern.
Entleerung derselben war u

möglich.

Ausgedehnte Verwachsungen
Cyste mit d. Omentum, d. D
darm und dem Mesenterium.
grösste Theil des Omentum a!
tragen. 7 seidene Ligaturen 1
meure an die Verwachsung«

Ausgebreitete Verwachsungen
Cyste mit der Bauch wand, tJ
weise mit demOmentum, derl
und dem rechten Lig. latum. Б
nackige Blutung aus den Verw
sungen, an die 6 Ligaturen i
meure angelegt worden.
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er, gefassreicher Stiel der
¡des rechten Ovarinms mit
pitaren unterbanden und
nkt. Der Stiel der linken
! in 2 Stränge getheilt,
¡seidenen Ligaturen un-
icden, die Cyste mit der
ctre abgetragen und der
Stiel versenkt.
kurze Stiel abgebrannt ;
Zerstörung des Schorfes
(sich Blutung aus etlichen
len, daher wurden 5 sei-
Ligaturen à demeure an-
i und der Stiel versenkt.
mm rechten Winkel des
sverlaufende lange dicke
gefässreiche Stiel d. Cyste
Ligaturen a demeure un
banden and versenkt.

4 tiefe und 6 oberflächliche Me
tallnähte. Drain durch d. hin
tere Scheidengewölbe.

Eine Naht nach Eoeberle in
Folge capillärer Blutung aus
der Bauchwunde. Eine tiefe u.
5 oberflächliche Metallnähte.

Drain.

Ácupressur d. rechten Bauch
wand. 3 Nähte nach Eoeberle,
3 tiefe u. 7 oberflächliche Me

tallnähte.

er, breiter, dünner Stiel
vite dea linken Ovarinms
Iseidenen Ligaturen à de
t unterbunden und ver
senkt. Drain.

t dünner, aber kurzer Stiel
ystevermittelet 2 seidener
tnren àdemeure nnterbnn
den und versenkt.

er, sehr kurzer, fleischiger
mit 2 seidenen Ligaturen
lerbunden und versenkt.

Drain.

demlichlange, breite Stiel
yste des rechten Ovarinms
lern Thermocauter abge-
it. Wegen Blutung aus d.
fe 3 seidene Ligaturen.
Stumpf in dem unteren
1wjnkel mittelst einer lan-
Nadel befestigt. Drain.
er. breiter Stiel der Cyste
echten Ovarinms vermit
i seidener Ligaturen à de
5unterbunden u.versenkt

KT, breiter, fleischiger,
tark entwickelten Venen
ine minimum 1 Ctm. im

imesser) versehener Stiel
r^tedes linken Ovarinms
st 2 seidener Ligaturen à
■tureunterbunden und
versenkt.

r, fleischiger Stield. Cyste
nken Ovariums, mittelst
merLigaturen àdemeure
гЬ inden und versenkt.

Zwei Nähte nach Eoeberle, 3
tiefe und 6 oberflächliche Me

tallnähte.

Eine tiefe Naht und 5oberfläch
liche Metallknopfnähte. Drain,

Eine Eoeberle'sche Naht, drei
tiefe, 2 oberflächliche Metall
nähte, ausserdem 3 seid, ober

flächliche Nähte.

Die Bauchwunde in der Gegend
des oberen Wundwinkels mit
einer doppelten Metallknopf
naht geschlossen. An den ttbri
gen Theil der Wunde wurden
4 tiefe Metallnähte angelegt

Drei tiefe und 6 oberflächliche
Metallknopfhähte. Drain.

5 tiefe u. 6 oberflächliche Me
tallknopfnähte. Drain.

Zwei Eoeberle'sche Nähte, 5
tiefe und 4 oberflächliche Me
tallnähte. Drainage d. Bauch-
und Beckenhöhle.

4, Stunde.

2 Stunden.

2 J- Stunden.

2-} Stunden.

1 Stunde.

Ц Stunde.

31230

14070

11,267 (D. Genesung. Die Verklebung der
Cyste 617, Wunde trat den 2. Tag ein. Den
der Inhalt 4. Juni 3 Nähte entfernt ; aus
10640). den Stichwunden flieset gutar-
Link. cys- tiger Eiter heraus ; Röthnngen
tös entar- der Umgebung. Den 6.— 7./ 6
tetesOvar, wurden die übrigen u. den 17
wog 30 Juni der Drain entfernt.
Gramm.
9300 Gesund entlassen den 56. Tag
(1200 und Eoeberle'sche Naht am 2., die

8100) Übrigen am 9. n. 10. , der Drain
am 14. Tage entfernt. Die in
neren Ränder der Wunde heil

ten per primam.
Tod den 2. Tag an Peritonitis
Acht Stunden nach der Opera
tion traten Geburtswehen ein,
9 Stunden später (17 St. nach
d. Operation) kam Pat. mit ei
nem lebenden Einde nieder.
Blutung war nicht eingetreten.
Nach der Geburt Tympanitis
24 St. nach der Operation eine
Eoeberle'sche Naht und d. A
cupreesurnadel entfernt

Tod den 3. Tag an Peritonitis.

1 St. 40 Min,

1 i Stunden.

ISt. 50 Min.

3 Stunden.

■2370

4880

8700

Genesung. Nach der Operation
stieg d. Temperatur nicht Über
38,5 С 3 Nähte wurden am
6., die übrigen am 8., d. Drain
am 23. Tage entfernt.

Nach d. Operation fieberte Pat.
beinahe gar nicht. Den 2. Tag
d. Eoeberle'sche Naht entfernt,
später bildeten sich an ihrer
Stelle in der Bauchwand kleine
Abscesse. Die seidenen Nähte
am 4., die übrigen am 7. u. 10
Tage, der Drain am 14. Tage

entfernt.
Tod den 3. Tag an Peritonitis.

Die rasche Ansammlung des
Cysteninhaltsnachd. Punction
brachte die Patientin so weit
herunter, dass man gezwungen
war den Termin der rechtzei
tigen Geburt nicht abzuwarten
und die Ovariotomie vorzu

nehmen.

11,550 Genesung.
Cysten-
sack 2950
und Flüs
sigkeit
8600

4600 'Genesung. Die ersten Tage n
Cysten- der Operation wegen schwacher
sack 2050
und Inhalt
2550

22750
Cysten-
sack 950
und Inhalt
21,800

Herztbätigkeit mehreremal am
Tage Tra Moschi subcutan
injicirt. Maximum der Tem-
peratursteigernng am 3. Tage.
Die Nähte wurden am 5. u. 8.
der Drain am 36.Tage entfernt

Tod 34 Stunden nach der Ope
ration. Collapsus.

Der Uterus war in der Weise
gelagert, dass sein linker Band
nach vorne gekehrt war und d.
rechte Rand in der Kreuzbein
aushöhlung lag. Die Form des
Uterus war verändert (Obliqui-
tas uteri). Das linke Ovarium
befand sich in der rechten, das
rechte in der linken Hälfte des

Beckens.

Es wurden 1350 Gramm asciti-
scber Flüssigkeit gesammelt,
dieselbe vor der Operation zu
diagnosticiren war sehr schwer,
da die seitlich gelagerten Ge
därme stark aufgetrieb. waren.
Die Genesung verzögerte sich
durch Eiterung an der Stelle
der Eoeberle'schen Naht. Die
Patient, den 37. Tag entlassen.

Die Pat. trat ein im 7. Schwan-
gerschaftsmon. Die Cyste be
fand sich in der oberen Hälfte
d. Bauchhöhle, über d. Uterus.
Die Geburt war eine rechtzei
tige. Während der Wehen be
merkte man kein Härter werden
der Cyste. Puerperium normal.
Man vermuthete einen fibrösen
Polypen in der Gebärmutter

höhle.

Dieser Fall beweist auch d. Un
möglichkeit, Verwachsungen
der Cyste mit d. Darm zu dia
gnosticiren. Mit dem Trokart
zuerst d. nächstliegende kleine
Eammer punctirt und von ihr
aus, ohne die Canüle zu entfer
nen, die zweite, grössere.

Die Ovariotomie wurde ohne

genaue Eenntniss der Verhält
nisse der Cyste zu den benach
barten Organen auf Grund der

Indicatio vitalis vorgenommen.

(Fortsetzung folgt.)
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An die Redaction eingesandte Bücher und Druck
schriften.

— Krankenheber von Cr. Hase (Sep.-Âbd. ans dem
■Centralblatt für Chirurgie » 1884. J* 14.
— Ueber Fischvergiftung von Prof. J. Schreiber
(Vorgetrag. im Verein für wissenschaftl. Heilkunde in Königsberg.
Sep.-Abd. aus der «Berlin, klin. Wochenschrift >. 1884. JVs11).
— Kurzer Abriss der Percussion und Auscul
ta t i o n von Dr. H. У i e г о r d t. — Fr. Fues, Tübingen 1884.
— MedicinischeNovitäten. — Rundschau auf d. Geb.
der med. Literat, herausgegeb. von Dr. 0. R e y h e г. — Denicke's
Verlag, Leipzig 1884. (Probenummer).
— Die Impfungen mit animaler Lymphe in den
städt. Impfanstalt in Dresden von Dr. Chalybäus.
(Sep.-Abd. aus der «Deutsch, med. Wochenschr. » 1884. J6 15).
— Cursus der spec. Pathologie und Therapie
der inneren Krankheiten von M. Chomjakow. I.
Lief. Krankheiten der Harn- und Geschlechts
organe. — Kasan 1884. (russ.)
— Ueber Syphilis un ter der Landbevölkerung
von Dr. M. A. T s с h i s t j а к о w. (Sep.-Abd. aus dem «West. Sud.
Med.» 1883. Th. III. und IV. und 1884. Th. I). St. Petersburg
1884. (russ.)
— Therapeutische Notizen der «Deutsch. Me-
dicinal-Zeitung. 1880—1883. Herausgeber Dr. Jul. Gros
ser. Verlag der Deutsch. Med.-Zeitg.» (Eng. Grosser). Berlin
1884.
— Lehrbuch der Ohrenheilkunde von Dr. V i с t.
ürbantschitsch. — II. Aufl. Mit 73 Holzschn. und 8 Tafeln.
— Urban & Schwarzenberg, Wien und Leipzig 1884.
— Ueber den Ei weissgehalt des frischen Fleisch
saft es von Max Edelberg. Inaug. -Dissert. Dorpat 1884.
— Zur Behandlung und Verhütung des Wochen
bettfiebers von Dr. D e n e к e. — Sep.-Abd. aus «Der prakt.
Arzt». 1884. №3.
— Ueber die Drehungen der Hand. Historisch und
experimentell bearbeitet von Dr. J. Heiberg. — Mit 36 Holz
schnitten. — Urban & Schwarzenberg, Wien und Leipzig 1884.
— He bammen oder Diaconissinnen für Geburt s-
h i 1f e ? Eine Kritik des Hebammenwesens von Dr. Brennecke.
Heuser's Verlag, Leipzig und Neuwied 1884.
— The transactions of the a m e r i с a n medical
association. Vol. XXXIII. Philadelphia 1882.
— Deuxcasde lapar o-hy sterotomi es pour fi
bromes uterino. — Observations recueillies par F. Frai-
pont. Liege 1884 (Extrait des «Annales de la société médico-
chirurgicale de Liège*).
— Cancer du col utérin, amputation avec l'anse galvano-
caustique. — Guérison sans récidive depuis plus d'un an. — Obser
vation recueillie par F. F r a i p о n t. — Liège ,1884. (Extrait des
«Annales de la société medico-c hirurgicale de Liège»).
— Katechismus der gerichtlichen Psychiatrie
in Fragen und Antworten. Mit einem Anhang von Muster
gutachten von Dr. H. Neumann. Preuss und Jünger. Breslau 1884.

Eingesandt.
Auf Grund meines Aufsatzes «Milzabscess, geheilt durch Aspi
ration» (Medizinskoje Obosrenje, October 1883) erwähnt und be

schreibt Dr. E. Moritz in № 4 der St. Petersburger medicinischen
Wochenschrift einen von ihm beobachteten Fall von «abscedirender
haemorrhagischer Cyste der Bauchhöhle von zweifelhafter Herkunft» .
Die Patientin von Dr. E. Moritz wurde vom 6. September 1878
an bis zum 25. October 1879 beobachtet. Von Anfang an schwankte
die Diagnose zwischen Milzcyste und Milzabscess. 3 Mal wurden
Punctionen und Aspiration mit dem Di eulafoy' sehen Apparat
ausgeführt. Nach den beiden ersten Punctionen erwies die mikro
skopische Untersuchung in der entleerten Flüssigkeit Blutbestand-

theile, nach der 3. Punction fanden sich ausser Blut noch Eiter-
körperchen in bedeutender Anzahl. Dieser Fall endete letal, und die
Section ergab, dass die kindskopfgrosse Cyste mit dickem Eiter ge
füllt, an der Innenfläche mit fibrinösen Niederschlägen bedeckt war,
während von aussen eine feste Verwachsung mit dem Diaphragma,
mit der inneren Oberfläche der Milz, dem bedeutend vergrösserten
linken Leberlappen, dem Magen, Kopf des Pankreas, Netz und
Colon transversum bestand. An der festen Verwachsungsstelle des
letzteren mit der Cyste befindet sich eine Oeffnung, durch welche
bequem eine Sonde mittleren Calibers durchgeht ; eine andere Oeff
nung führt in die Bauchhöhle, welche die Zeichen einer acuten
Peritonitis darbietet. Die Autopsie trug zur Aufklärung über den
Ursprung dieser Cyste wenig bei, und Dr. Moritz gelangt per
exclusionen zur Annahme, dass der Ausgangspunct zur Cysten-
bildung ein Infarct der Milz gewesen sei, obgleich dieselbe, wie die
Section zeigte, vollkommen unverändert war, (gane intacte Milz).
Auf Grund dieses in vieler Hinsicht dunklen Falles zieht Dr.
Moritz den Schluss, dass ich, der ich meinen Kranken blos drei
Monate lang beobachtet habe, in meinem Urtheil sowohl über die
Art des Leidens, als auch über die Heilung des Abscesses durch
Aspiration zu eilig gewesen, — dass er, Dr. Moritz,' nachdem Pa

tientin nach der 2. Punction mit Verkleinerung der Cyste im Januar
1879 entlassen war, mit demselben Recht, wie ich, hätte erklären
können, dass seine Patientin geheilt sei. — Ungeachtet der Aehn-
lichkeit, welche Dr. Moritz zwischen seinem und meinem Fall
vorhanden zu sein scheint, unterscheidet sich der von mir beobach
tete Fall von dem seinigen in vieler Hinsicht :
1) In meinem Fall war unzweifelhaft Recurrens vorausgegangen,
was man von dem seinigen nicht sagen kann.
2) Die Eigenschaft der entleerten Flüssigkeit entsprach vollkom
men der Beschreibung, wie sie von allen Autoren von Milzabscessen
gegeben werden. In seinemFall anfangs reines Blut, später Blut mit
Eiterbeimengung.
3) Die Erweiterung der linken Brusthälfte im unteren Abschnitt,
die Verdrängung nach oben und die Hebung des linken Rippenrandes,
die unter ihm sich vorwölbende glatte Geschwulst, welche nach
Form und Beweglichkeit auf nichts Anderes als eben znr Oberfläche
der Milz und zum Organ selbst gehörig bezogen werden konnte.
Diese Veränderungen in der linken Thoraxhälfte sind bei der Pa
tientin des Dr. Moritz nicht erwähnt. (Deber den Unterschied von
einem pleuritischen Exsudat , abscessus subphreniens und Echino-
kokkuscyste habe ich in meinem Referate gesprochen).
4) Der weitere Krankheitsverlauf bestätigte die Diagnose.
Während der Aspiration verkleinerte sich die Geschwulst von rechts
nach links und von unten nach oben, mit einem Wort, verzog sich
ausschliesslich unter den linken Rippenrand, der nach der Operation
weniger vorstand und schliesslich nahm der Umfang der linken
Brusthälfte im Vergleich zu dem dem der rechten ab, — wasbei
dem Fall von Dr. Moritz nicht stattfand.
5) In meinem Fall wurde die Operation drei Mal wiederholt, nach
dem dritten Mal zeigte die Geschwulst nicht nur nicht das Be
streben sich zu vergrössern, zeigte keine Fluctuation, sondern,im
Gegentheil, sie verkleinerte sich in ihrem Umfange, wurde fester
und der Allgemeinzustand des Kranken besserte sich rasch.
Hinsichtlich der Therapie, meint Dr. Moritz, dass mir eise
Operation durch Schnitt, mit Drainage der Höhle unter anti
septischen Cautelen seiner Patientin eine Radicalheilnng hätte
bringen können.
In meinem Referat habe ich auseinandergesetzt, weshalb ichim
gegebenen Fall die Methode der Aspiration vorgezogen habe. Hier
erinnere ich nur daran, dass Di eulafoy in Eiterung übergegan
gene Echinokokkuscysten vermittelst seines Apparates nur durch
Aspiration heilte, auf demselben Wege erreichte Oer i dasselbe
Resultat bei eitriger Pleuritis, ohne Incision. — Auf Grand alles
dieses hatte ich das Recht, zu erwarten, dass auf mein Theil gaui
derselbe Erfolg fallen würde, und auf Grund der örtlichen nod
allgemeinen Zeichen meinen Kranken als geheilt zu betrachten.
Die Entgegnung Dr. Mo rit z's Hess mich meinen Kranken auf
suchen. Ich habe ihn Collegen und Studenten gezeigt, und die am
4. März 1884 stattgehabte Untersuchung ergab folgendes Resultat:
Mein Ex—kranker ist vollkommen erstarkt und hat bis zur Un
kenntlichkeit zugenommen, klagt über nichts, die Verrichtung
aller Functionen des Organismus läset nichts zu wünschen übrig.
Bei Besichtigung des Kranken zeigte sich : die subcutaneFett

schicht bedeutend vermehrt, die Brustwirbelsäule ein klein wenig

gebogen, mit der Convexität nach rechts, die rechte Scapula steht

etwas höher und der untere Winkel steht vom Thorax ab. Die

untersten Rippen sind links weniger elastisch, fester, uneben,

einige von ihnen, namentlich die achte verdickt, die Intercostal-
räume kleiner. Die Contractionsfähigkeit der entsprechendenMm.

intercostales verringert. Brustmaasse : unter den Achseln 90 c, in

der Höhe der Brustwarzen 93 c, am Proc. ensiformis 87 с (Im
Vergleich zu den früheren Maassen 84, 88, 87 c.) Die Maassedes
unteren Brustumfanges sind jetzt geringer 45,5 und 42,5 (früher
46 und 46 c.) Der Unterschied zeigt sich noch deutlicher, wennman

die Zunahme der übrigen Brustmaasse mit in Rechnung zieht. Die

Leberdämpfung beginnt in der rechten L.parastern. am oberenRande

der 6. Rippe, in der L. mamillar. auf der 6. Rippe, in dertL. axillar
am oberen Rande der 7. Rippe, hinten auf der 10. Rippe. Beweg

lichkeit der Lungenränder beeinträchtigt. Die relative Milzdämpfung

beginnt in der linken L. axillar, auf der 8. Rippe, nach vorn geht
sie fast bis zur linken Mamillarlinie, in der Richtung zum Nabel

überragt die Dämpfung um eine Fingerbreite den Rippenrand, d.h.

sie erstreckt sich bis zur Stelle der Einsticheöffnungen. Die Mili-

dämpfung hinten beginnt auf der 11. Rippe. Die relative Leber

dämpfung des linken Lappens läest sich von der Milzdämpfung dirci

einen 2 fingerbreiten tympani tisch klingenden Streifen trennen

Während der Athmung sieht man auf der linken Seite die Intercos-

talräume und Bauchdecken gleich am Rippenrande auf einerbe

schränkten Stelle einsinken. Unter dem linken Rippenrand konnten

wir nichts durchfühlen. A. Parzewski.
In vorstehender Notiz des Collegen Parzewski ist das Wich
tigste die Constatirung der definitiven Heilung seines Patientes

Damit fallen natürlich alle Zweifel über den Ausgang des
Falles,

und der Werth der Beobachtung wird dadurch sehr erhöht.

Was die hervorgehobenen vermeintlichen Unterschiede seine=

Falles von dem meinigen betrifft, so kann ich die sub 2, 3 und
i

genannten nicht zugeben, die (sub 1) vorangegangene Recurrens

war in seinem Falle sicher, im meinigen unsicher, aber nicht wy
zuschliessen. Wesentlich ist nur der sub 5 erwähnte Umstana
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dass nach der 3. Ponction in seinem Fall der Tumor sich, spontan
weiter verkleinerte.
Es freut mich, die vorstehende Ergänzung zu dem interessanten
P a r z ew s к i ' sehen Fall provocirt zu haben. E. M or i t z.

Vermischtes.
— üeber den Verlauf der Feier des 50-jährigen Doctorjubiläums
Fr. Bidder's können wir heute unseren Lesern einige nähere Mit-
theilnngen machen, welche wir theils der Dörptschen Zeitung, theils
uns zugegangenen Privatnachrichten entnehmen.
Bidder hatte öffentliche Ovationen, Fackelzug von Seiten der
Studirenden, Festdiner Seitens der Universität, abgelehnt und so
beschränkte sich die Feier auf den Empfang der Deputationen im
Hause, dessen Räumlichkeiten aber die Menge der Gratulanten kaum
an fassen im Stande waren. Die officielle Feier wurde vom Rectoj
der Universität, Prof. Ed. v. Wahl mit einer lateinischen Anrede
eröffnet, in welcher dem Jubilar der Dank der Universität für die
hr als Rector und Professor geleisteten Dienste ausgesprochen und
seine Erwählung zum Ehrenmitgliede derselben mit Ueberreichung
des bezüglichen Diplomes mitgetheilt wurde. Dem Rector der Uni
versität folgte, ebenfalls mit lateinischer Anrede, der Dekan der
medicinischen Facultät, Prof. L. Stieda, welcher dem Jubilar das
erneuerte Doctordiplom und die von der Facultät demselben ge
widmete Festschrift, verfasst vom Prof. der vergl. Anatomie, Em
bryologie und Histologie E. Rosenberg: «Untersuchungen über
die Occipitalregiun des Cranium einiger Selachier> überreichte.
Sodann sprach im Namen der Dorpater Naturforschergesellschaft
Prof. C. Schmidt, indem er ausser den Glückwünschen, auch in
warmen Worten den Dank der Gesellschaft dem Jubilar, ihrem lang
jährigen Präsidenten darbrachte und zugleich eine Festschrift:
•Untersuchungen über die Entwickelung der primitiven Aorten»
überreichte, welche von einem der jüngsten Mitglieder der Gesell
schaft, stud. med. Joh. Türstig verfasst worden war. Auch von
den beiden Söhnen des Jubilars wurde ihm eine Festschrift über
reicht. Unter den Deputationen führen wir noch an diejenige der
Studirenden der Dorpater Universität, des Kirchenrathes der Uni
versitätsgemeinde (Prof. Drag en dor ff), des HUlfs- Vereines
(Prof. Mi tb of0, des Veterinär-Instituts (Raup ach). Die von
auswärts gesandtan Ehrenbezeugungen von Universitäten, Vereinen
and gelehrten Körperschaften waren nicht weniger zahlreich ; zu
den bereits in voriger Nummer von uns erwähnten, haben wir noch
die folgenden hinzuzufügen ; die Erwählung zum Ehrenmitgliede
топ Seiten der Wladimir-Universität in Kijew, der Medical Society
in London, der ärztlichen Vereine in Riga und Warschau.
Der Gefeierte war sichtlich ergriffen, aber auch sichtlich gehoben
durch die ihm in reichem Maasse dargebrachten Huldigungen. Von
Kindern und Grosskindern umgeben nahm der Jubilar die Gratula
tionen entgegenund dankte einem Jeden, mochte er nun in Ver
tretung einer Körperschaft, oder für sich persönlich erschienen sein,
in warmen Worten (die lateinischen Anreden natürlich in lateini
scher Sprache beantwortend, welche er ja vollkommen beherrscht),
die lebhaft seine alte Meisterschaft und Schlagfertigkeit ins Gedächt
nis* zurückriefen. Es war als ob die Frische des Geistes und Ge-
müths durch das Fest von Neuem erweckt worden wäre. Mit Rührung
gedachte er seiner langjährigen Arbeit an der med. Facultät, der
er 14 Jahre als Decan vorgestanden, seiner Arbeit als Rector der
Universität, die er 6 Jahre lang in der schweren Zeit der Reformen
von 1865 verwaltet, dabei die Manen des nnvergesslichen Curator
Bradke anrnfend der, wie kein Curator vor und nachher, für das
Wohl der Universität gewirkt und sich ein bleibendes, unvergess-
liches Denkmal gesetzt. — Gross war auch die Zahl der einge
laufenen schriftlichen Glückwünsche und Telegramme. Aue allen
Gegenden der Welt, aus Upsala, Kopenhagen, aus den fernsten
Enden Russlands und Deutschlands waren sie gesandt worden und
legten hinreichend Zeugnies dafür ab, welche wissenschaftliche
Saat Bidder gesäet, wie frisch sein Andenken in den älteren
und jttngeren Generationen fortlebt. Wie ihm selbst, wird auch
allen Theilnehmern die Festfeier unvergesslich bleiben.
— Am 20. April n. St. beging der berühmte Kliniker und Pro
fessor an der Berliner Universität, Wirkl. Geheime Ober-Medicinal-
rath Dr. Theodor v. Fre riche, das 2ö-jährige Jubiläum seiner
Lebrtbätigkeit an der Berliner Universität. Zur Feier dieses Tages
hatten sich eine grosse Zahl von Aerzten und deutschen Klinikern,
Mitglieder des gerade in Berlin tagenden Congresses für innere
Medicin, ehemalige und gegenwärtige Assistenten des Jubilars, eine
Stndentendeputation u. A. in der Wohnung desselben eingefunden.
Nachdem Prof. Le y den, als Präses des Festcomites, im Namen
des Congresses und Vereines für innere Medicin dem gefeierten
Arate und Lehrer seine von Sc h aper angefertigte Marmorbüste
enter einer entsprechenden Anrede überreicht hatte, brachten nach
einander die Vertreter der Regierung, die Collegen, die Studenten
deputation und A. m. dem Jubilar, zum Theil unter Ueberreichung
künstlerisch ausgestatteter Adressen und werthvoller Geschenke,
ihre Glückwünsche dar, indem sie den hervorragenden Verdiensten
desselben als klinischer Lehrer Ausdruck verliehen. Der Verein für
innere Medicin in Berlin und die Gesellschaft der Aerzte Ostfries
lande, der Heimath des Jubilars, Hessen dem Jubilar das Diplom
als Ehrenpräsident überreichen. Fürst Bismarck batte seinem

ehemaligen Arzte zur Feier des Tages ein silbernes Ehrengeschenk
mit einem herzlichen Glückwunschschreiben übersandt. Am
23. April fand ein Festdiner zu Ehren des Jubilars, veranstaltet von
den Mitgliedern des Congresses für innere Medicin, dessenBegründer
nnd Präsident der Jubilar ist, statt'.
Prof. v. Frerichs ist, wie wir der «Allg. med. C. -Ztg. » ent
nehmen, am 24. März 1819 zu Aurich geboren, wo er nach absol-
virtem Studium zuerst als praktischer Arzt thätig war und als
solcher schon damals nicht minder für innere Krankheiten, wie als
Chirurg sich einen Namen zu erwerben verstand. Von dort siedelte
er nach Göttingen über, habilitirte sich an der Universität als
Privatdocent und wurde bald darauf zum ausserordentlichen Pro
fessor ernannt, in welcher Stellung Frerichs auf allen Gebieten
der Medicin, selbst auf dem der Chemie, einen so hervorragenden
Ruf erlangte, dass er bereits i. J. 1851 gleichzeitig Bernfungen
nach Kiel als innerer Kliniker, nach Marburg als Chirurg und nach
Giessen als Chemiker erhielt, von welchen er sich damals für die
erstere entschied. Nach einem Jahre schon folgte er dem Rufe als
Director der medicinischen Klinik an die Breslauer Universität, und
im J. 1859 erhielt er die Berufung an die Berliner Universität (als
Nachfolger Schönlein's), wo er noch gegenwärtig in voller
Rüstigkeit thätig ist. Seine Verdienste um die Wissenschaft, seine
Bedeutung als Kliniker, sowie seine epochemachendenwissenschaft
lichen Arbeiten sind zu bekannt, als dass wir hier auf dieselben
näher einzugehen branchen.
— Verstorben : In London der ehemalige Professor der Anatomie
an der Universität Glasgow, Dr. AllenThomson im 75 Lebens
jahre; in Altenburg der Geheime Medicinalrath Dr. J. Göpel, Be
gründer der Irrenanstalt in Roda, im Alter von 85 Jahren ; in
Odessa Dr. K.¡Fedorow, ein sehr beliebter Arzt, nameutlich
unter der ärmeren Bevölkerung der Stadt, welcher er in den letzten
Jahren als Mitglied der «Gesellschaft zur Fürsorge für die Armen»
vorzugsweise seine Thätigkeit widmete ; in Kasan Dr. Belinski
an Phthisis; im Stawropolschen Kreise Dr. K. G ros smann,
welcher seine medicinischen Studien in Moskau absolvirt hatte, und
im Kirchdorfe Selenowka prakticirte, in der letzten Zeit aber auch
als Friedensvermittler und in der Landschaftsverwaltung eine
hervorragende Thätigkeit entwickelte.
— In einem Vortrag über den Nationalaufwand für Alkohol
(Londoner Statistische Gesellschaft, 1882) lenkte Stephen Bourne
die Aufmerksamkeit darauf, dass die durch Besteuerung des Alko
hols erzielte Einnahme wohl zur Hälfte zur Bestreitung der Aus
gaben für Gerichte, Armenpflege und Irrenanstalten, welche durch
die Trunksucht bedingt werden, aufgebraucht wird, während aus
serdem Privatverluste zur Verarmung der Steuerzahler führen
müssen. Die öffentliche Kasse würde jedenfalls weit besser gefüllt
werden, wenn es keinen Alkohol zu besteuern gäbe. Die Vergeu
dung der Volkskraft durch übermässigen Alkoholgenuss sollte nicht
nach Geld, sondern nach Zahlen geschätzt werden. Und danach
fallen dem Alkoholmissbrauch zum Opfer: durch Tod 120,000 Men
schen, — durch Krankheit 335,000, _ durch Verarmung 200,000,
— durch Verbrechen 229,000 Menschen. Dazu kommen noch die
bei der Branntweinbrennerei beschäftigten 1.100,000 Individuen,
so dass nahezu zwei Millionen Erwacbsene in dieser einen Richtung
thätig sind oder sich zu Grunde richten. («Gesundheit».)
— Prof. В e z z i im Spallanzini macht darauf aufmerksam, dass
bei Brüchen des Oberschenkelhalses eine Depression des Raumes
zwischen dem Trochanter und der Crista il ei pathognomonisch sei;
die Ursache dieser Depression sei eine Erschlaffung des Tensor
fasciae latae. (Cincinn. Lancet and C[inic. 1884. № 1.)

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs
für die Woche vom 8. bis 14. April 1884.

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:
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2) nach den Todesursachen :
— Typh. exanth. 0, Typh. abd. 22, Febris recurrens 1, Typhus
ohne Bestimmung der Form 3, Pooken 2, Masern 72, Scharlach 18,
Diphtherie 9, Croup 3, Keuchhusten 5,¡ Puerperalkrankheiten 1,
Dysenterie 3, Thiergift 1, andere Infektionskrankheiten 11.
— Gehirnapoplexie 24, Entzündung des Gehirne und seiner
Häute 44, andere Gehirnkrankheiten 40, Krankheiten des Her
zens und der Gefässe 35, acute Entzündung der Athmnngsorgane
103, Lungenschwindsucht 163, andere Krankheiten der Brusthöhle
15, Gastro-intestinal-Krankheiten 109 , andere Krankheiten der
Bauchhöhle 22, angeborene Schwäche und Atrophia infant. 48,
Marasmus senilis 30, Cachexia 26.
— Tod durch Zufall 9, Selbstmord 4, Mord 1.
— Andere Ursachen 17.

3
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Mortalität einiger Hauptstädte Europas.

Name Neuer Styl,
3
И
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Stuckholm . .
Kopenhagen. .
Berlin . . . •
Wien . . . .
Brüssel . . ■
Paris . . . .
London . .
St. Petersburg

23— 29März
26März- 1Apr.
30März - 5 Apr.
30März -5 Apr.
23—29 März
28März - 3 Apr.
30 März - 5 Apr.
6-12 April.

181732
267 000
225 065
759 849
171293
239 928
019 361;1689
928 016! 755

84j
108;
578!
490'
99
1275

11 24,o'¡
8 21.01
96
31
15
168
292
129

24,6'
33,5
30,,
29,в
21,n
42.3

13,i
7,<
16,в
7,<
15..1
13.7
17,.i
17,»

30,-1
46,3
33.«
34.4
31,o
29,a
35,o

34„

Nächste Sitzung des deutschen ärztlichen Vereins
Montag den 30. April 1884.
Nächste Sitzung des allgemeinen Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 24. April 1884.

Adressen von Krankenpflegerinnen.
* E. van der Vliet, Больш. Мастерская, д. Л« 5, кв. 49.
* Fr. P. Eu г ich, На углу Малой Итальянской ул. и Эртелева
пер., д. Л- 1/12 кв. 19.
* Лупза Карловиа Мертке, Акушерка, Рижсюй просп.
домъ № 42/4. кн. № 5.
Mad. H e11wi g , Измайловски полкъ, 11. рота, домъ № 5, кв. 6.
Мад. Гордонъ, Кроцверсшй проспекта уголъ Копнаго пер.,
домъ № 11 кв. 11.
Fr. Kauf m aun , Петерб. стор. малая Мопетпая № 6/8 кв. № 1.
Am alie Hammer, Средняя подьяческая домъ№ 15 кв. № 8.
Wilhelm ine Henael, Wassili Ostr. 17. Linie Hans Thur № 12,
Quart. № 24.
Thérèse Fischer, Удильная, нротивъ Кумберга № 45/46
домъ Фишоръ.
Fr. Berg , Offizierstrasse Haus № 20 Quart. 25.
Г-жа У мu u ска я, Измайловсшй нолкъ 2-я рота, J* 10 кв. № 2.
Г-жа Кондратьева, Вас -Остр. 7-я Лншя, д. № 18 кв. № 12.
Frl. Mohrmann, Подъ Смольпымъ, Тверская ул. №20, кв. 17,
Fr. Strauch, Gr. Podjatscheskaja Л625, Quart. 11.

A 11el ni ge Ann alune der ausländischen Annoncen (mit Ausuahme der Bücher-Anzeigen) in den Central-
Annoncen-Expeditionen in Moskau, Petrowka № 6 und in St. Petersburg, Newsky № 8.

Neu erschienene medicinische Werke.
Vorräthig in der Buchhandlung von

Carl Ricker iii St. Petersburg,
Newsky-Prospect № 14.

Гютеръ, Общая и частная хирурия томъ
II, часть 2-я (бол-Ьзни живота в таза) Съ 83
рис- въ текст*. 1884. 2 р.
Зандеръ, Руководство къ общественной
гипэнъч Перев. съ ним. подъ ред. Проф.
А. Доброславппа, томъ I, цт.на за два тома
1884. 3 р.
Рибо, Болезни воли. Перев. съ француз-
скаго подъ ред. Д-ра Б. Томашеввскаго.
1884. 1 р. 50 к.
Cubasch, Die Improvisation der Behandlnngs-
mittel im Kriege und bei Unglücksfallen, mit
113Holzschn. 1884. 2 Rbl. 40 Кор.
Neumann, Katechismus der gerichtlichen Psy
chiatrie in Fragen und Antworten. 1884. 90 Кор.
Landois. Lehrbuch der Physiologie des Men
schen, 4. verb. Aufl. 2. Abth. 1884. 3 Rbl.

Das

Köoigl. Preuss. Brunnen-
Comptoir zu Niederselters
bringt zur Kenntniss, dass das als Tischgetränk

rühmlichst bekannte

Selterserwasser (Niederselterser-
wasser)

sowie die Fachinger-, Emser-, (Kränchen-, Kes
sel- und Kaiserbrunnen), Schwalbacher (Stahl-,
Wein- u. Paulinenbrunnen),Weilbacher- (Schwe
fel- Natronlithionquelle) und Geilnauer-Wasser.
sämmtlich aus den fiscalischenQuellen daselbst
in Krügen und Flaschen gefüllt werden, wie die
Natur sie liefert, als durchaus

natürlicbe Mineralwasser-
Dieselben haben nichts gemein mit den vielen
künstlich aufgebesserten Quellen - Producten,
welche, obwohl durch verschiedene chemische
Manipulationen verändert,dennochals natürliche
Mineralwasser empfohlen werden.
Ihr hoher mechanischer Werth wird noch
erhöht durch die ungemein günstige Zusammen
setzung der Bestandteile des Wassers der seit

Jahrhunderten berühmten fiscalischen Quellen.
Die Wasser werdenmit grösster Sorgfalt unter
Regierungs-Controle als Naturproducte gefüllt,'
sind daher weder von der Kunst abhängig noch
Irrthum unterworfen.
Sämmtliche obengenanntenatürliche Mineral
wasser, sowie die ächten fiscalischen Emser
Pastillen und Emser Quellensalze sind stetsvor
räthig in allen bekannten Mineralwasser-Hand
lungen und Apotheken. P. 89 (2)

Morphiumsucht.
Modificirt langsame Entziehung in Dr. Er-
lenmeyer's Heilanstalt für Ner
venkranke in Bendorf a. Rh. 28(5)

Seebad und Curanstalt

З&ашпбаб am ¿biranbe.
DUBBELN bei Riga (Livland).
ZZI Die Anstalt ist das ganze Jahr geöffnet. ZZ
Das Baden in offener See beginnt am 1. Juni.
Ausser den allgemeinen üblichen Behandlungsmethodenist die Anstalt mit sämmtlichen für

die Aalur-Cur gebräuchlichen Cunnitteln eingerichtetund besitzt 50 Bade-Cablnets
mitWasser-, Dampf-, Luftbädern, Doucben, Schlamm-, Saud- und 4 Römischen
Bädern, Kumyss, Kapyr, Milch und Heilgymnastik. 95 Wohnungen fAr
Pensionare. — Sommerpreis: Pension und Cur 25 Rbl. wöchentlich.

85(1) pr. ££oi6|feom.
Dr. Wiedemeister's

HEILANSTALT für NERVEN- und

GEMÜTHSKKANKE
in Ballenstedt am Harz.

Im Wind- und Regenschatten desnördlichen Harzabhanges 210 Meter über dem Meere gelegen.
Winter und Sommer für Damen und Herren geöffnet. Vollständiges Familienleben neben spe-
cialistischer Behandlung durch Massage, Galvanisation, Faradisation, elektrische

Bäder und alle übrigen bekanntenHeilpotenzen. P. 90(3)Prospecte stehen z« Diensten.

Engadin. Curort St. Moritz. Schweiz.
(St. Moritz-Dorf, 1856 M. U. M. ; St. Moritz-Bad, 1769 M. U. M.)

Dauer der Saison
für blosse Trink- und für klimatische Curen von Anfangs Juni bis Ende September.Kröflinn tr der UAiler : Mitte Juni.
Der dermalenweltberühmteCurort St. Moritz liegt in der Mitte des Oberengadins, des

schönstenHöhenthaies Europa's. Gegenüberallen anderenBadeorten steht er als ein Unicum
da, weil er in höchst glücklicher Weise mit sehr reichhaltigen und äusserstwirksamen Eisen
säuerlingen, welche den bestenderartigen Quellen ebenbürtig sind, den unschätzbarenthera
peutischenVortheil eines in Europa an stärkenderund anregenderWirkung unübertroffenen,
nochalpinen Klimas vereinigt. — Als gemeinsamesResultat dieser beiden mächtigenHeilfac
toren weist der Curort éclatante und vorzügliche Heilerfolge auf bei : Chlorosen, Anämien ,
Nervenkrankheiten, allgemeiner Nervosität, Schwächezuständen der Sexualorgane, Frauen
krankheiten, atonischer Dyspepsie und Atonie des Darmes u. s. w. — Nächste Eisenbahn
Stationen:Chur in der Schweiz, Como in Italien, Landeck in Tirol.

Die vorzüglichsten Hôtels sind :
In St. Moritzdorf: Engadiner-Kulm,

Hôtel Beaurivage,

Hotel C. Badrutt,

Hôtel und Pension

Suisse.

In St. Moritz-Bad

M. 80(6)

Curhaus,
Hôtel Victoria.
Hôtel du Lac,
Hof St. Moritz,
Hôtel Engadine,
Hôtel Bellevue.
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Filet-Unterzieh-Jacken
sind die bestenRegulatoren der Ilautthätigkeit, weil sie in ihren weiten Maschen zwischen Haut
und Hemd eine abgeschlosseneLuftschicht (also einen schlechten Wärmeleiter) bilden. — Die
Filetunterkleider verhindern das Verstopfen der Hautdrüsen, erleichtern dadurch den normalen
Stoffwechsel, gestattendas Athmen der Poren, beleben und kräftigen die Haut und machendie
selbe elastisch und widerstandsfähiggegenTemperaturwechsel. — Filetunterkleider sind die reifl
ichsten, bequemsten,gesundestenund wegenihrer Dauerhaftigkeit auchdie billigsten Unterkleider.

72(2}
Dépôt bei

D. DAHLBERG
JLGorochowaja № 16, Haus Corpus, unweit der Gr. Morskaja

Kaiserl. königl.
Allerliiteliete Anerkennung
Goldene Medaille Paris 1878. Goldene
!Medaille Amsterdam 1883. — Ehren-
¡Diplome: Radkersbnrg 1877. — Fiir-
jsteufeld 1878.—Graz 1880 —Triestl882

Curort GLEICHENBERG.

Schlamm-u. Seebad Arensburg
auf der Insel Oesel.

Beginn der Saison am 20. Mai.
Aerzte : Dr. Miersziejewskij, Dr. Grewingk, Dr. v. Harten, Dr. Wiedemann und

Dr. Carstens.
Auskünfte über Wohnungen : in St. Petersburg durch Herrn Apotheker Westberg, Старая

Невская аптека, Пенек, просп. № 88, und in Arensburg durch 70 (3)
die Badecommission.

OFENER VICTORIA - BITTERWASSER
nach amtlichen Analysen und Gutachtender hervorragendstenKliniker der Gegenwartdas gehalt
reichste und daher wirksamste unter allen existirendenBitterwässern. Analysen von Prof. Ros сое
(Manchester), Müntz (Paris), Ulex (Hamburg), Milicer (Warschau), M i n d e r (Moskau),

fixeTheile schweftls. fixeTheile Schwefels.
Id 1010 magnesia in 1000 Magnesia,

Victoria Bitterwasser/* ■¿■z 58,05 32.38 Püllnaer Х'Щ"* 32>7* «2,12
Hunyadijanos \'»i 4', 73 «8,44 Friedrichshaller jS5< 25,29 5,15

Prof. Minder, Vorstand des Laboratoriums an der Kais. UniversitätMoskau : Ich habe
das Vietoriabitterwasser genau untersuchtund in 1000 Theilen 58,07 feste,darunter32,96
schwefelsaureMagnesia und 20,97 schwefelsauresNatron gefunden. — Aus dem ergiebt sich, dass
das Ofener Victoriabitterwasser unter allen bisher gekanntenBitterwässern das reichste an wirk
samenund heilkräftigen Substanzenist. —

Marienhospital, Moskau. Chefarzt Dr. Sowatzki: Das Victoriabitterwasserhabe ich in
meiner Praxis als auch im Marienhospital verwendetund selbst bei ganz kleinen Dosen rascheund
ausgezeichneteWirkung beobachtet.— 26 (10)

Normaldosis \ Weinglas, jedoch wird ersucht ausdrücklich Vietoriabitterwasser zu
verlangen — Vorräthig in allen Droguerien und Apotheken St. Petersburgs und Russlands.

Steiermark
Eine Fahrstunde von der Station Feldbach

der ungar. Westbahn.
Beginn der Saison 1. Mai.

Alkalisch-muriatische und Eisensäuerlinge.
Fichtennadel- und Quellsoolzerstäubungs-
Inhalationen, grosser Respirations-Apparat,
kohlensaure Bäder, Stahl-, Fichtennadel-
und SUsswasserbäder, kaltes Vollbad und
hydropathischeCuren, Ziegenmolke,Ziegen
milch, kuhwarmeMilch in der eigens er
bauten Milchcuranstalt. Clima: constant
massig feuchtwarm. Seehöhe: 300 M.
Wohnungen, Mineralwässer und Wagen
sind bei der Bade-Direction in Glei
chenberg zu bestellen. M. 81 (6)

aas. Bad Reichenhallv.,...:j.. h.....i::a. rt..___*:...-ui.H »... (.„i- Лл.
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»ubïclfornplKniitnlioj. Slu-.fiiljrlioje5rol»cct<bind)on*fui. öaantttinailiiartiU. r- VJ W

Bad Krankenheil-Tölz, Oberbayern, im schönenIsarthale.
2000 Fuss über dem Meere, am Fusse der Alpen. Jodschwefelhaltige, doppeltkohlensaure]
Natronquellen. Vorzüglich bewährt gegen Scropheln, chronische Krankheiten, Frauen

krankheiten, Hautkrankheitenetc. — Saison vom 15. Mai bis 1. October.
Gute Hotels, schöne Villen und liebliche Privatwohnungen. P. 87 (2)

Prospecte und Brcchüren gratis durch die Direction.

~ж
~ '" " " "" ■"""""

Bad Nauheim ttl ftrantiurt a. 80!.
wUl101ttterUJuiui'¿i3cícr.Snl)n.

'Jlaturuinrmc,[ölilcnfnurctciitieunb flcn>i>f|nlicfieSoolbiiber,fnlir.ifrtitXrtnt*
quellenunbalfalifetteSäuerUngt,JnijnlJiione Salon, ojontjaltige(Brabirluft,
Htcgenmotfe.Sommerfatfonbom 1. IRat bi« 3D. SeptemberKbgabeDon
Öäbernauebbor beul»,nachblefer3eit.

Wrufili. t)cif. ¡Babtbircction Я9оЪMnitnciin-
Зооег.

69(4)

AlralixrherSiiuerllng««ten llangee;reichan doppeltkohlensauremNatron
undKohlensäure,bei musigemOehaltan schwefelsaurenSalzen. Versandt
währenddesganzenJahre*. Fürstliche Brunnen- Inspection.

Direction:̂ }ariB,2-',boulevardMontmai l
GRAND- GRILLE, @egenlampat^ijdjtt
îcetgungfn.(cbtec^teЙсгЬаиипд,SBerftopfungbtr >
2ebrr,berKilj, beetritt», 6teiufraitfûeitи. f.m. «HOPITAL, ©egenаЗегЬаиш1в8Ье(фшегЬеп,
Díagenbt'jCvraerben/.Hppetitloligteit/Magenjcbmír:
}tnи.«.ш.
CÉLESTINS. (SegenÄrrujldjmerjen,8ta
¡euleiben,iSteinfroufbcit,$obagra,îlppttitlo[ig.
feitu. [. ш.
HA UTERI VE. веденJtrrujfdjmerien,8la<
l'fiiteibeii,ettiiitranffett,̂ iobagra,Stppetittofifls
feitu. (. xo.— 3Ranfprbra bit ©ejticbiiunebar
Quedeaufbei6d}adjtri.

En vente à St. Pétcrsbourg chez Mrs,
Stoll & Schmidt, Société pharmaceutique

commerciale Klos russe, H.& Co.
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Gurhaus
für

NERVENKRANKE
in Pankow bei Berlin.
In demCurhausedesUnterzeichneten,welcher
lange Zeit als Assistent sowohl an der psychi
atrischen als auch an der Nervenklinik der
Berliner Universität thätig war, finden Nerven
kranke aller Art Aufnahme, vor allem solehe,
welche an Neurosen leiden.

Geisteskranke bleiben ausgeschlossen.

Sowohl für die Erkrankungen des Nerven
systems als auch für etwaige Leiden anderer
Organe haben die ersten Autoritäten der Ber
liner Universität ihre consultativeUnterstützung
gütigst zugesagt.
Pankow ist eine Stunde Weges von Berlin
gelegen und hat mit dem letzterenVerbindung
durch Eisenbahn und Pferdebahn. P. 91 (3)
Pankow. Breite Strasse32.

Dr. Rudolf Gnauck.



Auszug aus к. к. Hofrath Dr. Lösch ner s Schrift:
Das

AIDSCHITZER BITTERWASSER
als wahro und reinste Bittersalzquelle von keinem anderen
sogenannten Bitterwasser übertroffen, ist ein mächtiges Arznei
mittel in einer grossen, leider höchst traurig folgereichen Reihe von Krank
heiten — bei langjährigen TJnterleibsleiden , Hämorrhoidal-Be-

— vw schwerden, Hypochondrie und Hysterie, gichtischen Ablage-
2 ^^*^ rungen, Skropheln, Wurmkrankheiten etc. und hat den Vorzug,
•zufolge seiner keineswegs stürmischen Einwirkung, auch den zartesten Organismen die
Strefflichsten Dienste zu leisten. 55 (3)
-t M. IT. L. Imlutsrio-Direoticm in Billn (Böhmen).
8Depot

In St. Petersburg; bei Stoll & Schmidt, Russ. pharmac. Handelsgesellsch
Rulcav9i Rulcovius& Holm, H. Klos & Co.

Curort Ober - Salzlmiiii.
in »^cliloHioii.

Bahnstation (2 Stunden von Breslau). 427 Meter über demMeere ; mildes Gebirgsklima,
hervorragend durch seineQuellen (alcalische Säuerlinge), durch seinegrossartigeMolkenanstalt
(Kuh-, Ziegen-, Schafmolke resp. Milch, Eselinmilch), fortdauernd und erfolgreich bestrebt, durch
Vergrösserung und Verschöneruug seiner Anlagen, der Badeanstalten, der Wohnungen, allen
Ansprüchen zu genügen. Heilbewährt bei allen Krankheiten der Athmungs- und Verdauungs-
Organe, bei Scrophulose, chronischenBlasenleiden, Gicht und Hämorrhoidal-Beschwerden; eignet
sich insbesondere auch für Blutarme und Reconvalescentenaller Art. BevorzugteFrühjahrs- und
Herbstsaison. Wohnungen weist gern nach die Fürstliche Brunnen-Inspection. 64 (7)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦**♦« ♦♦*«*>* ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»-» ♦« ♦♦♦♦♦«♦♦♦♦•«

! BADEN-BADEN. \
♦li&nget bekannte alkalische Koehealzthermen топ **—«»" f.*
T Chlorlltlilumquelle ven hervorragendem Gehalte. X
«Neue Grossherzogl. Badeanstalt ..FRIEDRICHSBAD". — Das ganze Jahr geöffnet.*
X Musteranstalt einzig in ihrer Art in Vollkommenheit und Eleganz. 2
♦Mineral- und medizin. Bäder jeder Art. — Privat-Heilanetalten mit Thermalbädern. — ♦
TTrinkhalle für Mineralwasser aller bedeutend. Heilquellen. — Pneumatische AnstaltT
4,mit 2 Kammern à 4 Personen. — Molkenaustalt, Milchcur. Versand des an Lithium}
♦ reichsten Waseers der Hauptstollenquelle durch die Trinkhalle- Verwaltung. ф
TConversationshaus mit prachtvollen Concert-, Ball-, Lese-, Restaurations- und Gesellschafts-
{Sälen während des ganzenJahres geöffnet. — Ausgezeichnetes Cur- Orchester. — Zahlreiche
♦Kunstgenüssejeder Art. — Jagd und Fischerei. ■— Grosse Pferderennen. — Reizende Spazier-J
Xgänge und Ausflüge. — Vorzügliches Klima. — Herrliche Lage. — Mittlere Jahrestemperatur:J
♦ +7,<°R. 53(3) l
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Wir haben es für möglich befunden, den Detailpreis für

CHININ
auf 3 Rbl. per Unze und 50 Кор. per
Drachme herabzusetzen.

Rob. Köhler & Co.
M-83<4) in Мовкап,

Saxlehner's Bitterquelle

HUNYADI JANOS
durch Liebig, Bunsen, Fresenius
analysirt, sowie erprobt und als vorzüg
lich geschätzt von medicinischen Autori
täten, wie Botkin. ¿dekalier, Chalubinski,
Kosinski. Szokalski, Brutzer, Virchow, Bam
berger, Hirsch, Scanzoni, Nussbaum. Es-
marcli. Kussmaul, Schultze, Wunderlich,
Friedreich, Spiegelberg u. A., verdient mit

Recht als das

Verlässlichste und Wirksamste aller

Bitterwässer

empfohlen zu werden. — Zu haben in
alleu Mineralwasserhandlungen und den
meisten Apotheken, doch wird höflichst
gebeten, stets ausdrücklich „Saxleh
ner's Bitterwasser" zu verlangen. —
Brnunenschriften gratis. 23 (17)

Der Besitzer :
Andreas Saxleluier, Budapest.

Goldene Medaille für Verbandstoffe.
Moskau 1883.
Das

$emi|$eJaßoraiorium
vonj. ma.mтеTvs,

Basjesshaja № 49/35,

empfiehlt sämmtliche

Br antlseptiscben Verljandstoffe 3
von ganz ausgezeichneter Qualität, als : liy-
gcroekopleehe Watte und aus derselben
dargestellte Präparate, Marly, Cambrle,
Jale, Wergwolle(getheerter gekochter
Werg), Holzwatte, Binden etc. Alle
Artikel nach den neuesten chirurgischen Er
fahrungen bereitet. Preiscourante undProben
stehen franco zur Verfügung. 142 CT)

MD WILDUNGEN.
Gegen Stein, Gries, Nieren- und Blasenleid»»,
Bleichsucht, Blutarmuth. Hysterie etc. sind seit

Jahrhunderten als specifische Mittel bekannt:
Georg-Victor-Quelleund Helenen-Quelle. Wass«
derselben wird in stets frischer Füllung ver
sendet.— Anfragen über das Bad, Bestellungen
von Wohnungen im Badelogirnause und Euro
päischenHofe etc. erledigt:
Die Inspection der Wildunger Mineralq.-Actien-

gesellschaft. M. 82 (6)

Vereins - Soolbad in Colberg-
Pommern.

Soolbäder jeder Stärke, Moor- und alle künstl.
Bäder. 30 Logirzimmer, auf Wunsch Pension,
Badesalzversand. Elektrische Behandlung, Mas
sage, Kaltwasser-Cur, Inhalatorium. P. 92 (2)
Dirig. Aerzte: Dr. Bodenstein& Dr. Weissenberg

Dr. med. BullingR eichenhalb
Bayern. 86 (6)

Nestle's Kindermehl гиг Ernährung von saugiingen und Jiestle's condensirte Milch.
Alleiniger Agent für Rutteland ЛЬКХ WltElt 1VI^/I:l

©CâS-" Central-Depot von "Verband- Wa'ar'en
hiesiger und ausländischerFabrikation.

Alexander Wenzel, St. Petersburg, Kasanskaja № 3—6, Magazin 7.
Carbol, Salicyl-, Thymol- und Jod-Watten und -Juten, Lister's antiseptischeVerband-Binden und Schienenjeder Art, gebrannter Gyps und

sämmtlichesZubehör für jeden Verband.
Detaillirte Engros-Preiscourante stehen auf Verlangen jederzeit zur Verfügung. 71 (5)

Довволеноцензурою. С.-Петербургъ, 19 Апреля 1884 r. Verlag von Carl Ricker. Buchdruckerei von A. Caspary , Liteiny 52.



Neue Folge. I. Jahrgang.

(In der Reihenfolge IX. Jahrgang.)
St. Petersburger

Medicinische Wochenschrift
unter der Redaction

von Prof. ED. v. WAHL in Dorpat und Dr. L. v. HOLST in St. Petersburg.

Die «St. PetersburgerMedicinische Wochenschrift» erscheintjeden Sonn
abend. Der Abonnements-Preis ist in Russland 8 Rbl. für das Jahr,
4 Rbl. für das halbe Jahr inclusive Post-Zustellung; in den anderen Län
dern 16 Mark jährlich, 8 Mark halbjährlich. Bestellungen Übernehmen
die Buchhandlungen aller Länder. Der Insertions-Preis für die 3 mal

gespaltene Zeile in Petit ist 12Кор. oder 40 Pfenn.

Manuscripte sowie alle auf die Redaction bezügliche Mittheilungen bittet
man an den geschäftsftthrendenRédacteur, Dr. L. v. Holst in St. Peters
burg, Evangelisches Hospital, Abonnements-Aufträge, Inserate etc. an
die Buchhandlungvon С Ricker in St. Petersburg, Newsky-Prosp. H 14
zurichten. Ausser demHonorar(i6 Rbl. pro Bogen) werden den Autoren

25 Separatabzügeihrer Original-Artikel zugesandt.

№17. St. Petersburg, 28. April (10. Mai) 1884.

Inhaltt N. L u n i n : Ein Fall von Stimmbildung nach Zerstörung des einen Stimmbandes. — Referate. Prof. E. Rosenberg:
Untersuchungen über die Occipitalregion des Cranium und den proximalen Theil der Wirbelsäule einiger Selachier. — John Tfirstig:
Untersuchungen über die Entwickelung der primitiven Aorten mit besonderer Berücksichtigung der Beziehungen derselben zu den Anlagen
des Herzens. — Ernst Bidder und Alfred Bidder: Gynäkologische Mittheilungen. — M. Edelberg: Ueber den Eiweissgehalt
des frischen Fleischsaftes. — Bücheranzeigen, und Besprechungen. J. P u r j e s z : Therapeutisches Recept-Taschenbuch. — A. I.
Krasso wski: Beriebt über 128 Ovariotomien. (Fortsetzung). — An die liedactiun eingesandte Bücher und Druckschriften. —
N. A. Weljaminow: Entgegnung auf den Artikel Hagen-Torns. — Auszug aus den Protokollen praktischer Aérete zu
Riga. — Vermischtes. — Vacanzen. — Krankenbestand in den Civil- und Kinderhospitälern St. Petersburgs. — Mortalitäts-
Bàlletin St. Petersburgs. — Mortalität einiger Hauptstädte Europas. — Anzeigen.

Ein Fall von Stimmbildung nach Zerstörung des
einen Stimmbandes.

(Aus dem Kinderhospital des Prinzen топ Oldenburg.)

Von

Dr. N. L u n i п.

Die Mebrzabl der Physiologen lehrt *), die menschliche
Stimme entstehe dadurch, dass die aus den Lungen aus
strömende Luft bei ihrem Anprall an die gespannten Stimm
bänder in tönende Schwingungen versetzt wird. Die Stimm
bänder leisten hierbei denselben Dienst, wie die metallene
Zunge im Rohrwerke einer Physharmonica-Pfeife. Sie hem
men wie diese periodisch den Durchtritt der Luft, indem
sie durch den Luftstoss auseinander gedrängt, beim Rück
schwünge den zwischen ihnen liegenden Spalt, die Stimm
ritze, nahezu verschliessen und so die rhythmischen Luft
pulsationen hervorbringen, welche, indem sie auf unser Ohr
wirken, in uns die Empfindung des Tones erzeugen. Andere
Physiologen wie Ha 11 er etc. wollen den schwingenden
Stimmbändern die Bildung des Tones im Kehlkopf zu
schreiben.
Jedenfalls lässt es sich nicht leugnen, dass wenngleich bei
der Tonerzeugung im Kehlkopf die Schwingungen des Luft
stromes, die «Luftstösse», die hervorragendste Rolle spielen,
den schwingenden Stimmbändern doch nicht jegliche Be
theiligung an der Tonbildung abgesprochen werden kann.
Das Studium der Kehlkopfkrankheiten bestätigt diesen Satz
vollkommen.
Im normalen Kehlkopfe geschieht die Verengerung der
Stimmritze durch beide Stimmbänder, und auch beide be
theiligen sich in gleicher Weise an der Tonbildung. Nun ist
es ja Allen bekannt, dass es Instrumente giebt, wo nur eine
vibrirende Zunge denselben Dienst erfüllt wie die beiden
Stimmbänder im Kehlkopf.
Aehnlicben Zuständen, d. h. Bildung eines Tones mit nur

einem Stimmbande, begegnen wir im Kehlkopf bei vollstän

diger Lähmung des einen Stimmbandes in Folge von einsei

tiger Recurrensläbmung. Das kranke Stimmband nimmt die

Cadaverstellung ein, das gesunde nähert sich beim Phoniren

blos bis zur Mittellinie und der Kranke ist entweder ganz

*) Grundzttge der Physiologie etc. von Dr. E. Brücke.

aphonisch, oder er vermag blos Falsettöne hervorzubringen.
Später lernt das gesunde Stimmband so starke Excursionen
machen, dass sich der Proc. vocalis der gesunden Seite vor
den Proc. vocalis der kranken Seite stellt, das gesunde
Stimmband sich fest an das kranke anlegt. Die Stimme,
die sich allerdings dadurch bessert, bleibt doch meist nur
Falsetstimme. Die Rolle des kranken Stimmbandes, das
bei der Stimmbildung nicht activ mitwirkt, kann ebenso von
einem narbigen Strang eingenommen werden, der sich nach
Zerstörung des einen Stimmbandes an dessen Stelle heran
bildet und bei flüchtiger Beobachtung leicht für ein gelähm
tes Stimmband angesehen werden kann.
Einen derartigen Fall habe ich in der mir zu Gebote ste
henden Literatur nicht finden können, obgleich ich durch
mündliche Mittheilungen weiss, dass solche Fälle nicht so
selten sind.
Ich beobachtete einen solchen Fall bei einem 8jährigen
Knaben, dessen Krankengeschichte ich mir hier mitzuthei-
len erlaube.

Der Knabe war von mittlerem Körperbau und massig gu
tem Ernährungszustande. Gleich bei der ersten Besichti
gung fällt es auf, dass der Knabe schwer und langgezogen
athmet. Bei der Inspiration hört man ein deutliches Ste
nosengeräusch, die Exspiration ist relativ frei; der Kehl
kopf steigt bei der Inspiration herab und es macht sich

eine leichte Einziehung des Jugulum und des Scrobiculum

cordis geltend. Sobald der Knabe erregt ist, nehmen die
Erscheinungen der Stenose sofort zu, werden aber besonders
stark während des Schlafes, wo das Stenosengeräusch laut

hörbar wird. Durch die Einziehungen des Jugulum etc.
wird der Luftmangel im Thorax vollkommen compensirt, so
dass weder Veränderungen am Pulse noch die geringste
Stase im venösen Kreislaufe zu constatiren sind.
Der Knabe ist vollkommen aphonisch. Laryngoskopi
scher Befund: Die Epiglottis und die Schleimhaut, ent

sprechend den beiden Aryknorpeln, sind stark geröthet.
Das linke Taschenband ist stark geschwellt, so dass vom
linken Stimmbande nur ein schmaler Saum zu sehen ist.

Das linke Stimmband ist schwach geröthet, bewegt sich
aber sehr gut beim Phoniren. Unter demselben siebt man

eine ziemlich bedeutende subchordale Schwellung. Das

rechte Taschenband und Stimmband sind beide von einem

ausgebreiteten Geschwür eingenommen, das sich nach unten
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auf die subchordale Gegend und nach vorne auf den unter
sten Theil der Epiglottis ausbreitet. Die Ränder des Ge
schwüres sind wie ausgefressen, der Grund zerklüftet,
schmutzig und theils mit Eiter, theils mit schlaffen Granu
lationen bedeckt. Die Rima glottidis, die von der einen
Seite vom Geschwür und von der anderen Seite von der
subchordalen Schwellung begrenzt wird, ist sehr eng, wo
durch sich die Stenosen- Erscheinungen leicht erklären
lassen. Der rechte Aryknorpel ist geschwellt und vollkom
men unbeweglich.

Die Lungenränder sind leicht emphysematös und die ab
solute Herzdämpfung ist bedeutend verkleinert. Ausser ge
schwollenen Lymphdrüsen konnte kein Anzeichen von Sy
philis constatirt werden. Trotz der Abwesenheit aller son
stiger Anzeichen von Syphilis musste diese Kehlkopfaffec-
tion doch als eine syphilitische angesehen werden, und des
halb wurde sofort eine energische Schmierkur eingeleitet;
zugleich wurden Pinselungen des Geschwüres mit Sublimat-
Glycerin (1 : 100) und Inhalationen von einer 1 % Jodkali
lösung gemacht. Im Verlaufe von etwa 10 Tagen reinigte
sich das Geschwür, die subchordale Schwellung schwand,
das linke Taschenband hatte seinen normalen Umfang an
genommen und die Stenosenerscheinungen waren vollkom
men geschwunden. Von jetzt ab machte die Heilung des
Geschwüres rasche Fortschritte. Vom rechten Taschenbande
blieb ein Theil erhalten, das rechte Stimmband aber war
ganz zerstört. Aus den Granulationen aber bildete sich all-
mälig ein Narbenstrang, der vom rechten Aryknorpel be
gann, sich wallförmig, der Lage des zerstörten Stimmban
des entsprechend, nach vorne zog und sich dann bogenartig

nach links unter das gesunde Stimmband hinüberspannte.
Der rechte Aryknorpel blieb unbeweglich.
Der Processus vocalis der gesunden Seite hatte unter
dessen gelernt starke Excursionen zu machen und näherte
sich bedeutend dem Narbenwall. Aus den üppigen Granu
lationen bildete sich eine kleine Granulationsgeschwulst, die
auf dem Narbenwalle sass und eine vollständige Annäherung
des gesunden Stimmbandes an den Narbenwall verhinderte.
Der Knabe war noch vollkommen aphonisch. Diese Granu
lationsgeschwulst wurde auf endolaryngealem Wege entfernt
und sofort nach dieser Operation bekam der Knabe Stimme,
die allerdings noch heiser und belegt war. Als der Knabe
endlich 2 Monate nach seiner Aufnahme in's Hospital ent
lassen wurde, hatte sich der Kehlkopf vollkommen an den
neuen Zustand adaptirt. Der linke Proc. vocalis machte so
starke Excursionen, dass er während der Phonation sich
vor den unbeweglichen rechten Proc. vocalis stellte, also
genau eine solche Stellung einnahm, wie sie bei einseitiger
Stimmbandlähmung beobachtet wird.
Die Stimme hatte allmälig an Stärke zugenommen ; ob
gleich dieselbe aber beim Austritt aus dem Hospital ziem
lich stark war und für gewöhnliche Entfernungen vollkom
men genügte, so blieb sie doch etwas belegt und erinnerte
stark an die Falsetstimme.
Diese Krankengeschichte zeigt uns, dass die Stimmbän
der, wenngleich nicht viel, so doch jedenfalls sich bei der
Stimmbildung betbeiligen und ferner lehrt sie uns, dass die
Rolle eines Stimmbandes zum Theil durch einen narbigen
Strang übernommen werden kann.

Referate.

Die beiden beigelegten Zeichnungen zeigen uns den Kehl
kopf beim Eintritt in's Hospital und beim Austritt aus dem
selben.

Prof. E. Rosenberg (Dorpat) : Untersuchungen über
die Occipitalregion des Cranium und den proximalen
Theil der Wirbelsäule einiger Selachier. Mit 2 Tafeln.
(Festschrift zur Feier des 50-jährigen Doctorjubiläums von
Fr. Bidder dargebracht yon der medic. Facaltät in Dorpat).

R. theilt in seiner Schrift Beobachtungen mit, die sich für die von
Gegenbauer neubegrttndeteWirbeltheorie desSchädels verwerthen
lassen. Die Vergleichnug zweier Crânien von erwachsenen Exem
plaren von Carcharias glaucus zeigt, dass sich bei Carcharías 3 Wirbel
unter Verhältnissen finden, die die Vorstellung zulassen, dass diese
Wirbel als Baumaterial für einen Theil der Occipitalregion der
Crânien verwandt werden. Das Ergebniss der Vergleich ung hat der
Verf. durch Beobachtungen an 2 jungen, 46 Cm. langen Exemplaren
von Carch. gl. fast vollständig bestätigen können und nachgewiesen,
dass die 3 beim erwachsenen Carcharias in den Aufbau der Crânien
eingehenden Wirbel ihr Homologon in den 3 ersten Wirbeln der
Wirbelsäule von Ullsteins finden. Das Kopfskelet von Mustelue er
scheint somit primitiver als das von Carcharías. Bei letzterem
Selachier lässt sich ausserdem proximalwärts von dem ersten der
3 erwähnten Wirbel noch die Andeutung von einemWirbel erkennen,
in welchem auch in Bezug anf ein Cranium wie das von Mustelns
und somit in Bezug auf alle Kopfskelete. die anf der Stufe des
Cranium von Mustelns oder höher stehen , ein noch erkennbarer
Rest eines Schädelwirbels vermuthet werden kann. Die Berechti
gung dieser Vermuthnng geht aus der Untersuchung eines Embryo
von Mustelns hervor, bei welchem sich zeigte, dass anf der betref
fenden Entwicklungsstufe das Cranium mit der Labyrinthkapsel
distalwärts abschliesst, somit noch keine eigentliche Occipitalregion,
die dem erwachsenen Theil zukommt, besitzt. An die Labyrinth-
kapsei schliessen sich beim Embryo distalwärts Neuralbogen, von
denen der erste mit einem Wirbelkörper ähnlichen Gebilde in conti-
nuirlichem Zusammenhang steht ; wenigstens dieses Gebilde nnd der
dazugehörige erste unter den vorhandenen Neuralbogen muss in
späteren Stadien mit dem Cranium verwachsen und stellte somit
einen in der Form eines Wirbels sich darbietenden Baustein des
Cranium d. h. einen Schädelwirbel vor, der auch in Bezug auf das
relativ primitive Selachier - Kopfekelet als solcher zu betrachten
ist. Damit wäre von den mindestens 9 Wirbeln, die Gegenbauer
als Baumaterial eines Theils des Selachier-Kopfskelets theoretisch
erschlossen hat, wenigstens einer durch die Beobachtung nach
weisbar. —g.

John Türstig (Stud. med. Dorpat) : Untersuchungen
über die Ent Wickelung der primitiven Aorten mft Ъе-
sonderer Berücksichtigung der Beziehungen derselben
zu den Anlagen des Herzens. Mit 4 Tafeln. (Festschrift,
von der Naturforscher - Gesellschaft in Dorpat ihrem Prä
sidenten Fr. В i dderzur Feier seines 50-jährigen Doctorjnbi
läums gewidmet),

Der erste Abschnitt der Arbeit (22 Seiten) enthält eine historische
Einleitung, die alles Wesentliche berücksichtigt nnd aus denhier
in Betracht kommenden Publicationen Referate in chronologischer
Reihenfolge giebt, worauf der Verfasser iu übersichtlicher und
präciser Weise die Divergenz in den Anschauungen der Autoren
darlegt. Mit Recht bemerkt der Verfasser, dass die Meinungs
verschiedenheiten der Autoreu zumeist darauf zurückzuführen
seien, dass die Entwickelung der primitiven Aorten bisher noch
nicht zum Thema einer besonderen Arbeit genommen worden
ist und dass die Ansichten der Autoren auf Wahrnehmung'.'.
beruhen, die eben nur gelegentlich bei anderen Untersuchungen
gemacht worden sind. Den für seine Untersuchungen zu ver
wendenden Plan hat der Verfasser eingehend dargelegt und diesen
Plan mit Umsicht und Energie durchgeführt Eine von dem Ver
fasser eingerichtete Kaninebenzucht lieferte das erforderliche
Material, um die für die vorliegende Frage kritischen Entwicke-
lungsstadien und die geeignetste Behandlungsmethode der Ob
jecte festzustellen. Aus der kritischen Periode sind vom Verfasser
8 Embryonen, die 4 Entwickejungsstadien entsprechen, allen An
forderungen der modernen Technik gemäss in continuirliche Serien
von Querschnitten zerlegt und hierauf mit Benutzung einer aller
dings sehr mühsamen, aber ein sicheres Resultat ergebenden Methode
für jedes der 4 Stadien ein Gesammtbild der primitiven Aorten
construirt worden, welches in das Flächeubild des Embryo hinein
gezeichnet worden ist. Die Vergleichung dieser sehr sorgfältig aus
geführten Bilder, die durch vortreffliche Abbildungen von Quer
schnitten näher erläutert werden, lässt leicht den Entwickelungs-
modns der Aorten ersehen und zugleich erkennen, warum die An
gaben früherer Autoren theils unrichtig, theils unvollständig sind.
Es ergiebt sich, dass bestimmte Abschnitte eines vom Fruchthofe
her in den Embryonenleib sich hineinerstreckenden Gefäsenetzes das
Material znr Bildung der Aorten abgeben, die sich durch Zusammen
fluss einzelner Gefässabschnitte zu einem jederseits neben der Me
dianebene der Körperachse parallel verlaufenden Gefässrohr ge
stalten, das sich erst secundar mit den Herzanlagen in Verbindung
setzt. Dieses Unteren chungsergebniss ist umsomehr als ein gesicher
tes anzusehen, als der Verfasser, was lobend hervorzuheben ist,
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auch an einem Vertreter der Claeee der Vögel durch Untersuchung
топ 5 Ent wickelungsstadien denselben Entwickelungsmodus fest
gestellt hat. — Zum Schluss macht Verfasser darauf aufmerksam,
dass, im Vergleich zur Entwickelung anderer Organsysteme, der
von ihm constatirte Entstehungsmodus der Aorten eine paradoxe
Erscheinung darbiete, die, was die Aorten selbst anlange, einiger-
maassen verständlich werde durch den vom Verfasser gegebenen
Hinweis auf den analogen Entstehuugsmodus anderer grosser Ge-
fftsse, was aber die erst secundar sich einleitende Verbindung der
primitiven Aorten mit den Herzanlagen betreffe, so liege hierin
ein Problem, für dessen Lösung der Verfasser den richtigen Weg
angiebt.

'
g.

Gynäkologische Mittheilungen. (Qratulatiqnsschrift zur Feier
des 60-jährigen Doctorjubiläums von Friedri ch Hei nrich
Bidder, verfasst von Dr. Ernst Bidder und Dr. A If red
Bidder).
E. Bidder hat einen Aufsatz «lieber Vorder- und Hinter
scheitellagen* geliefert. Er will in die Lehre vom Mechanismus der
Schädellagen, die durch Übermässige? Zusammendrängen verschie
dener Gebnrtsformen in ein Paar einfache Schablonen und durch
sich widersprechende Schilderung von G-eburtsmechanismen, die doch
mit demselben Namen bezeichnet werden, besonders die «Vorder
scheitellagen», — an Klarheit sehr viel verloren hat, dadurch mehr
Uebersichtlichkeit bringen, dass er auf ältere Einteilungen zurück
greift. Hiernach müssen zunächst 2 Reihen von einander getrennt
werden, je nachdem der hintere oder vordere Theil des behaarten
Kopfes vorliegt. Jede der Reihen enthält dann die vier bekannten
Stellungen, 2 vordere und 2 hintere. 8olch eine. Eintheilung wird
nicht nur gefordert durch präcise Ordnung der Angaben der Autoren,
sondern noch mehr durch genaue Beobachtung des Geburtsverlaufes,
und sie ist wichtig, weil sie nicht nur systematisch-theoretische
Bedeutung hat, sondern auch die Leitung der Geburt, die operativen
Hülfeleistungen für jede der beiden Reihen von einander trennen und
rationeller behandeln läset. Jeden seiner Sätze versucht B. durch
Beispiele aus dem reichen ihm zu Gebote stehenden 51ateríale zu er
härten. Der Abhandlung sind beigelegt phototypiscbe Abbildungen
zweier sehr characteristischer Schädel, von denen der eine in Hinter-
und der andere in Vorderscheitellage geboren worden ist.
A. Bidder hat wohl nur der Homogenität wegen sein Special
gebiet, die Chirurgie, verlassen nnd schildert 'Zwei durch die Art
der Hückbüdung resp. Heilung bemerkenswerthe Fibromi/ome
des Uterus Bei zwei Schwestern'. Der erste Fall betrifft ein
riesiges, die ganze Bauchhöhle füllendes Myom, das im Laufe von
7 Jahren, solange wurde es von B. beobachtet, sich fast vollständig
zurückbildete, zum Theil unter innerlichem und subcutanem Gebrauch
von EtgoUn, zum grösseren Theile wohl unter E influas der ein
tretenden Klimax. Der zweite Fall — die verheirathete Schwester
der vorigen Patientin, die einmal regelrecht geboren und dann
einmal abortirt hatte, — zeigt ein kleines in der vorderen Wand
sitzendes Fibromyom, das Menorrhagien verursachte. Dieses suchte
sieh nach in diagnostischer Absicht ausgeführter Dilatation der
Cervix durch Laminaria und nach dadurch verursachter theilweiser
Gangrän der Uterusschleimhaut und Capsel spontan ausznstossen
nnd wurde dann manuell gelöst. Kaum ein halbes Jahr später hat
die Frau wieder concipirt, abortirte aber schon in der 3. Schwanger-
schaftswocbe. —r.

M. E d e 1 b e r g : Ueber den Eiweissgehalt des frischen
Fleischsaftes. (Dorpater Inauguraldissertation. 1884).

Da seit einiger Zeit der frisch bereitete Fleischsaft, succus carnis
recenter paratus, in der Ernährung der Kranken eine ziemlich be
deutende Bolle zu spielen beginnt, so hat Verf. es sich zur Aufgabe
gemacht, diesen Saft genauer zu untersuchen und namentlich zuzu
sehen, ob der Eiweissgehalt desselben ein so hoher werden kann,
dass eine nützliche Verwerthung des Präparates daraus sich er
geben würde. E. hat verschiedene Fleischsorten untersucht, und
zwar Rindfleisch, Kalb-, Elenn-, Schaaf-, Schweine-, Gänse-, Hüh
ner-, Taubenfleisch und endlich Fischfleisch. Den Saft gewann er,
nachdem er Anfangs verschiedene andere Methoden zur Erlangung
desselben versucht hatte, durch Pressen dünner Scheiben des
Fleisches in einer kräftigen Schraubenpresse, deren Platten mit vor
springenden Buckeln und Leisten versehen waren, welche das Aus
weichen und Hervorquellen der zerquetschten Fleischmasse und den
Uebertritt von Fleischfasern in den ausgepreisten Saft verhinder
ten ; auf diese Weise gelang es leicht, einen reinen Muskelsaft zu
erhalten. Das physikalische und mikroskopische Verhalten des
Saftes entsprach ziemlich genau den schon von Voit und Bauer
nnd von M artenson gemachten Angaben, nur hat E. niemals
rothe Blutkörperchen .in demselben gefunden (mit Ausnahme des
Taubenfleischsaftes, in welchem dieselben allerdings vorhanden

waren). Während die übrigen Saftsorten ziemlich klar waren, hatte
der Saft des Schweine-, Schaaf-, und Gänsefleisches durch sehr
reichliche Beimengung feinster Fetttröpfchen eine trübe, emulsions
artige Beschaffenheit. Zur Fäulniss und Verderbniss ist der Saft
sehr geneigt ; steht er in Zimmertemperatur, so beginnt schon in
einer Stunde eine sehr reichliche Entwickelung von Stäbchen- und
Kugelbacterien und nach 24 Stunden ist er selbst in der Kälte schon
vollständig trübe geworden. Spektroskopisch zeigt der Saft ausser
den beiden Hämoglobinstreifen noch sehr oft den Absorptionsstreifen

des Hämatin. Der den Nährwerth des Fleiechsaftes bestimmende
Bestandteil ist das Serumeiweiss, welches E. allein quantitativ
bestimmt hat; die übrigen Bestandtheile, Muskelzucker, Salze,
Leim und Extraed vstoffe sind in zu geringer Menge vorhanden'
als dass sie irgend wie in Betracht kommen könnten. Durchschnitt
lich wurden aus 100 grm. Fleisch 37 gramm (beim Schaaffleisch,)
34 grm. (beim Rindfleisch) bis 24 grm. (beim Taubenfleisch) Saft
gewonnen, wobei die zu Beginn des Pressens erhaltenen Saftmengeu
eiweissreicher waren als die später abfliessenden. Der Htthner-
fleischsaft war der eiweissreichste und enthielt 11,75 % Eiweiss,
Schweinefleischsaft 8,64 °^

,

Rinderfleischsaft 6,41, Elennsaft 5,18 %.
Die Ergiebigkeit des Fleisches an löslichem Eiweiss kann dadurch
gesteigert werden, dass man das ein Mal ausgepresste Fleisch noch
mals bei geringem Wasserzusatz unter die Presse bringt, wobei
dann neue Quantitäten eines Eiweiss enthaltenden Saftes abfliessen.
Zum Schluss kommt E. zu folgenden beherzigenswerthen Sätzen :

Die chemischen Eigenschaften des Fleischsaftes unterscheiden den
selben von anderen Eiweisskörpern, z. B. von Hühnerei weiss, so
weit bis jetzt bekannt, nur so wenig, dass man in denselben keinen
Grund finden kann, ihn dem Hflhnereiweiss vorzuziehen. Als
Nahrungsstoff eignet er sich nicht wegen seines trotz aller Corri-
gentien recht unangenehmen Geschmackes und wegen seines hohen
Preises. Die rasche Verderbniss des Fleischsaftes wird einer rati
onellen Verwendung desselben stets im Wege stehen.
Hoffentlich wird die vorliegende Arbeit dazu beitragen, die kost-
spielige'nnd in den meisten Fällen überflüssige Schwärmerei für den
Fleischsaft auf ihr richtiges Maass zu reduciren nnd die Anwendung
desselben nur auf die Fälle zu beschränken, wo andere, billigere
Eiweisslösunsreu, wie z. B. Milch durchaus nicht vertragen werden.
Es ist in der That schwer einzusehen, welchen ausserordentlichen
Nutzen z. B. die Einverleibung von 4 bis 6 Esslöffeln Fleischsaft
täglich haben soll, wenn man bedenkt, dass der Eiweissgehalt des
Saftes den der Kuhmilch nur wenig übersteigt, Fett und Zucker
aber nur in ganz geringen Mengen in ihm enthalten sind. Die
Extractivstoffe des Fleisches lassen sich in der Bouillon gewiss auf
eine billigere und wohlschmeckendere Weise verabreichen. Laien ge
genüber dürfte es zweckmässig sein, darauf aufmerksam zu machen,
dass das Muekeleiweiss (Myosin), welches ja dem Fleisch seinen
eigentlichen Nährwerth verleiht, im todten Muskel schon geron
nen ist, und daher in den Fleischsaft garnicht übergeht. Letzterer
enthält nur das Serumeiweiss des Gewebssaftes.
Der aus Fischfleisch ausgepresste Saft ist wegen seines ganz
geringen Eiweissgehaltes und widerlichen Geschmackes undGeruches
vollkommen unbrauchbar. D— o.

Bucheranzeigen und Besprechungen.

J. Purjesz (Secundärarzt) : Therapeutisches Recept-
Taschenbuch für venerische Krankheiten. Stuttgart,
F. Enke. 1883. 96 Seiten.

Taschenreceptbücher sind im Allgemeinen nur mit Vorsicht auf
zunehmen, da ihr Nutzen doch noch fraglicher Natur, besonders
die Sammlungen fertiger Recepte. Für den Arzt sind sie jedenfalls
unnütz, den Studenten gewöhnen sie eher ans mechanische Ab
schreiben als au Nachdenken. Der Zweck des uns vorliegenden
Büchleins ist uns ganz unklar, es macht den Eindruck als ob es
zum Gebranch für Laien geschrieben. Das Urtheil erscheint viel
leicht hart, sehen wir uns daher das Büchlein an. Jedem einzelnen
Abschnitt sind kurze elementare Darlegungen, dessen was z. B.
ein Tripper ist etc. vorausgeschickt. Ferner finden wir 369 fertige
Recepte, in der That für Behandlung venerischer Leiden scheinbar
ein reicher Schatz, so z B. zur Behandlung des Ulcus molle allein
64 Recepte, zur Behandlung des Trippers 14 Recepte über Copaiva,
die gleiche Anzahl für Cubeben, für Tannin - 9, gegen spitze Con
dylome — 19 Rp. Leider entspricht die Qualität nicht der Quantität,
denn unter den Recepten finden wir z. B. Rp. Aq. Gonlardi grmm.
ducenta (200) S

. Zu Umschlägen etc.; und zwar wiederholt sich
dieses schwer zu verschreibende Recept 3 Mal (pag. 35,41 und 45).
Ferner Recepte zum einzelnen Verschieiben von reiner Jodtinctnr,
Lapis, Jodoform, abgesehen von den Recepten, wo 2-3 andere
Mittel gleichzeitig mit den 3 genannten vorkommen. Verf. setzt
also ein Fehlen jeglicher Kenntnisse vom Receptschreiben voraus,
oder — es lag ihm an der Quantität der Recepte.
Taschenbücher, wie das vorlieger.de sind Beleidigungen für
unseren Stand und finden wir den einzigen Entschnldigungsgrund
darin, dass der «Secundärarzt» noch sehr jung und unerfahren sein
muss.
Wir können den tüchtigen, medicinischen Enke' sehen Verlag
nur bedauern, dass er offenbar über den Werth des Büchleins falsch
berichtet worden. P.

Bericht über 128 Ovariotomien.
Von

Dr. A. I. Krassowski.

I. Vollständige Ovariotomien.

(Fortsetsung.)
17*
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Menstruation

während der

Krankheit.

Dauer der
Krankheit.
Allgemeiner
Zustandder
Patienten.

Die vor der

Operation ein

geschlagenen

Curmethoden.

Diagnose.
Verwachsungenundandai

Complicationen.

101

102

103

104

105

Peterh
Gut
einger.
Priv.-
wohn.
1/9
1880
In der
gynä-
kolog.
Ab
theil.
d. Ge-
bär-
hausea
5/10
1880
Ibidem
9/10
1880

Einsei
tige
Ovari
otomie

Idem

St. Pe
ters-
burg.
Pri-
vat-
woh-
nung.
22/10
1880

106

107

108

Bei-
dersei
tige
Ova-
rioto-
mie.

Idem.

Einsei
tige
Ovari-
otomie

Idem.

Gynä
kolog.
Ab
theil.
d.Ge-
bär-
hauses
3/11
1880

St. Pe
ters
burg.
Pri-
vat-
woh-
nung.
1/4
1881

Pri-
vat-
woh-
nung.
7/5
1881

Gynä- j Idem,
kolog.
Ab
theil,
d. Ge
bär
hauses.
14/5
1881

Idem.

Verb.,
2 Mal
glück
lich
gebor.,
zuletzt
V.25J.
Jung
frau.

Mit 17
Jahren
regel
mäs
sig.

Mit 15
Jahren
von

оN В-

Si
I

beglei-
tet.

Jung- Mit 18
frau. Jahren

reich
lieh.

Hat 1 Mit 12 Mit Schmer-
Mal 'Jahren zen im Unter

Menopausis j Vor 1 Jahre
vor 2 Jahren, bem. Pat. eine

Vergr. d. Un-
terl. Ziemlich
abgem. Pers.,
hat etl. T. vor
d. Op. gefieb.

Regelmässig, ¡Bemerkteeine
mit Schmer- Vergrösse-
zen. rung des Lei

bes vor 5
Jahren. Blut
arme ziemlich
abgemagerte
Person.

Letzte Men
struation im
Mai 1880,
massig.

glück
lich
Zwil
linge
gebo
ren.

regel
mas
sig,
alle 24
Tage,
3—4
Tage.
Vor 14
Jahren
mit

Witt- Mit 15
we. Jahren
3 Mal ! regel
glück-! mäs-
lichge-j sig.
boren, |
zuletzt'
vor 17
.Jahren

Ver- Mit 11
hei- Jahren
rathet.
War
13 Mal

S a p.
**~ л

leibe.

œ jo a

Aborte
zuletzt
vor 1£
.1abren
Hat 2 Mit 15
Mal
glück
lich ge
boren,
zuletzt
V.15J
Hatl
Mal
glück'
lieh
gebo
ren.

Menopausis
vor 12
Jahren.

Oefter aber
geringer.

J.4W.
7 Tage
ohne
Schm.,
zuletzt
v. 7 J
Mit 12
Jahren
4 Wo
chen, 5
Tage
ohne
Schm.
zuletzt
3 J.

Regelmässig.

Im Januar
1880 die Ge
schwulst be
merkt, die
sehr rasch an
Umfang zu
nahm. Sehr
abgem., blut
arme Person.
Schon v. 11J.
ward, rechte
Eierst, vergr.
u. verurs. oft
Schm. Nach d.
Geb.Paramet.
mit Abscedir.
durchs Schei-
dengew. Im
März war das
r. Ovar, etwa
hühnereigr.u
sehr schmerz
haft; seitdem
rasch. Wachs-
thum, mit d.
Perit. compl.
Die Vergrös.
d. 1.Ovar. war
schon vor der
letzt. Schwan
gerschaft con
statât. Merkl.
Vergrös. seit
Mail880nach
einer anstren.
Reise. Sehr ab
gem. Person.
Bem.d. Verg.
des Unterl. 4
Mon. v. d. Op.
Wachs, d. Ge
schwulst von
Schm. ind. 1
Fusse n. d. 1
Hälfte d. Un
terl.begl.Hat
an Metritis u.
Gallenst. ge
litten. Ernähr.
gut.

Bemerkte eine
Vergrösser.
d. Leibes vor
8 Jahren.
Kräftig ge
baute gut ge
nährte Person
Bemerkte die
Vergrösse-
rung des Lei
bes vor 10
Jahren. Ner
vöse mittel-
mässig er
nährte Pers.

Therapeuti- Colloidcyste, vermuthlich
sehe. des rechten Ovariums, ist

I mit der Bauchwand ver
wachsen.

3 Mal Pune- iVermuthlicb seröse Cyste
tion der Cyste unbestimmt welchen Ova-
im Jahre
1879/1880,
dabei jedes
Mal 18000
Grm. Flüssig
keit entleert.

Therapeuti
sche.

riums, ihre Beweglichkeit
ist nicht zu constatiren

Idem.

Colloidcyste des rechten
ten Ovariums. Mit der vor
deren Bauchwand verwach
sen, vielleicht auch mit dem
Uterus aber nicht mit dem

Becken.

Multiloculäre Colloidcyste
des rechten Ovariums. Ver
wachsungen mit der Bauch
wand. Beginnende cystöse
Entartung des linken Ova

riums.

Idem. Colloidcyste unbestimmt
welchen Ovariums, ver
wachsen mit der Bauch-

wand.

I

Hat Karlsba
der Wasser
gegen Gallen
steine ge
braucht.

Thera
peutische.

Idem.

Colloidcyste des rechten
Ovariums, vermuthlich ohne
Verwachsungen.

Colloidcyste des rechten
Ovariums mit kurzem Stiel

Colloidcyste des linken
Ovariums. Auf Grund stark
entwickelter Hautvenen
der Bauchwand hatte man
Verwachsungen mit dem
Dünndarm und dem Omen
tum vermuthet.

16
Ctm.

11
Ctm.

Nicht lange, bandartigeTet
sungen mit der Bauchwa

Keine Verwachsungen

18
Ctm.

17
Ctm.
in 2
Ab
sät
zen.

18

Ctm.

10,5
Ctm.

16
Ctm.

14
Ctm.

Feste, stark blutende Psendc
branen zwischen derCyste
vorderen Bauchwand. Andi
fläche des linken vergröe
Ovariums fand man 2erbsi
Fibrome und auf dem¿ig.
in der Nähe des Ovariums
seröse Cyste, die puncto wj

Diffuse blutende Verwachsaj
mit der Bauch wandnnddi
Omentum, 7 Ligaturen àdem
an dieselben angelegt und|

senkt.

Verwachsungen mit dergu
vorderen Bauchwand nnd tl
weise mit dem Omentom.
sehr morsche Wand derCyste
leicht ein. Ein Theil desOmei
(ca. <3IVund gr. XIV Gewi
mit einer seidenen Ligatur s
bunden, abgeschnitten nnd

senkt.

Keine Verwachsungen.

Keine Verwachsung«

Bandartige Verwachsung!
dem Omentum enthalten
entwickelte Venen. Die
Verwachsungen angelegte)
denen Ligaturen à detnei

senkt.
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¡гStielund die Art der

Trennungdesselben.

Die Art der Vereinigung

der Wunde.

Dauer der

Operation.
О

ял g

t-S.2

Ausgang der Operation. Bemerkungen.

sehrdicker aber breiter
I der Cyste des rechten
шз mittelst 3 seidenen
turenà demeure unter'
andenand versenkt.

и, breiter, saftiger, ge
«icher Stiel der Cyste
nienOvariumsmittelst 3
itnrenà demeure unter
andenund versenkt.

lieh breiter, fleischiger,
«reicherStiel der Cyste
sehtenOrariums mittelst
ItatгLigaturen àdemeure
[bindenundversenkt. Das
iOvariummit einem Theil
ireitenMutterbandes nach
geneinerLigatur, mit der
Scheereabgetragen.
t langer, dicker, derber
derCystedesrechtenОva-
s mit2 Ligaturen unter-
den,trotzdemarterielle
nngansdemStumpfe, da
ncen2 Ligaturen an die
rien. DerStiel versenkt.
Stielder linken Cyste mit
;atnrenà demeureunter
banden.

4 tiefe und 6 oberflächliche Me
tallnähte. Listerverband.

4 tiefe und 3 oberflächliche Me
tallnähte. Lister verband.

4 tiefe und 8 oberflächliche Me
tallknopfnähte. Listerverband

5 tiefe und 7 oberflächliche Me
tallnähte. Ântieeptischer Ver

band.

Ц Stunden

1 J Stunden.

Circa
5000

Circa
20,230

Tod den 7. Tag an Peritonitis. Bei Eröffnung der Bauchhöhle
floss circa 200 Grm ascitischer

Flüssigkeit aus.

2i Stunden. 24,200

Genesung. Nach der OperationVor der Operation hatte der
blieb die Temperatur fast nor- Bauch eine querovale Form,
mal. Der Verband wurde am die eher Ascites als eine Cyste
die Nähte am 10. Tage ent

fernt.

2 Stunden. Cyste
2046,3,
Inhalt
6139

Tod den 3. Tag an Peritonitis
Collapsus trat sogleich nach

der Operation ein.

Genesung.

'er,breiter,nicht sehr ge
sicherStiel der Cyste des
en Ovariomsmittelst 4
nerLigaturen à demeure
erbundenand versenkt
Drain.

■efáesreiche,kurze saftige
gehörtedemrechten Ova-
as. DerStiel mit 4 Liga-
i demeureunterbunden
nndversenkt.

«, dicker, fleischiger
«Cystedes rechten Ová
is3Theile getheilt und1
einzelnmittelst einer
о Ligatur à demeure un-
hitdenund versenkt.

breiterund nicht kurzer
der Cyste des rechten
msmittelst 2 Ligaturen
>«reunterbunden und
versenkt.

2 Nähte nach Köberle, 5 tiefe
und 4 oberflächliche Metall
nähte. Gewöhnlicher Verband.

2 Stunden. 6450 Tod den 3. Tag an Peritonitis.

vermnthen Hess, dabei war die
Wand der Cyste so dünn, dass
das Vorhandensein der Cyste
sowohl bei der äusseren, wie
bei der inneren Untersuchung
sehr schwer zu constati renwar,
deshalb zuerst Probeincision.
Zur Stillung der hartnäckigen
capillar enBlutung aus denVer
wachsungen des Peritonäums
mit der Cyste wurde die, zur
Operation verbrauchte Zeit
hauptsächlich benutzt.

Die Cyste war eine multilocu-
läre, punetirt wurden nur et
liche Abtheilungen. Bei der
Extraction der Cyste gelangte
ein Theil des Inhaltes in die
Bauchhöhle. Collapsus während
der Operation. Die Blutung
ans der Adhäsionsfläche der
Bauchwand mit Ol. Martis ge

stillt.

5 tiefe und 6 oberflächliche
Metallnähte.

li Stunde

Eine Köberleeche Naht, 3 tiefe, H Stunden.
5 oberflächliche Metallnähte.
Gewöhnlicher Verband.

3 tiefe und 4 oberflächliche
Metallknopfnähte. Gewöhn

licher Verband.

50 Minuten.

9725
(9004 und
721).

9900

21656

Trotz Einreissen der Cysten-
wand während der Extraction
gelangte kein Cysteninhalt in
die Bauchhöhle. Circa 1 Pfd.
des Inhaltes floss nach aussen.
Behufs schneller Extraction
des Cystensackes wurde eine
Hand in die Cyste, die andere
in die Bauchhöhle eingeführt.

Genesung. Uniloculäre Cyste, deren Wan
dungen stellenweis knorpel
hart. Bald nach der Genesung
litt die Frau wieder an Gallen
steinen, daher eine Cur im
Carlsbad. Bald nach der Cur
wurde die Frau schwanger und
каш zur rechten Zeit glücklich
nieder. Jetzt gesund.

Tod den 4. Tag an Enteroperi- Bis zuletzt vor der Operation
tonitis von starker Tympanitis litt sie an Gebärmutterblu-

begleitet. tungen.

Genesung.
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109Ibidem Idem. 23 Hat Mit 14
1

Regelmässig. 6 Wochen Idem. Colloidcyste des rechten 7 Keine Verwachsungen. ,

28/5 ,1. IMal Jahren nach der Ge Ovariums. Ctm.
1881 v.l.J. 3 Wo burt bemerkte

glück chen, sie eine Ver-
- lich ¡5 Tag. grösserung

ПО Ibidem Beider 30 ; Vor 9 Mit 15
gebor. ¡

Im Anfange ¡Vor 10 Mona
des Leibes.

Idem. Colloidcyste des rechten 6* Während der Operation fand
30/5 seitige J. ¡Jahren Jahr., der Krankheit ten bemerkte Ovariums ohne Verwach Ctm. ausser der Cyste des rechten(
1881 Ovari- glück- 3 Wo 4 Monate Ee-| sie die Ver- sungen, besitzt einen sehr riums das linke faustgrosa*.
otomie lieh ge chen tentio mensi- grösserung langen Stiel (Cystis natans). eystös degeuerirt. i

boren, 5Tage. um, darauf 1: des Leibes.
Monat lang |Blutarm. Er
Gebärmutter- Inähnmg mit-
blutung. | telmässig. j

¡11 Ibidem Ein 61 Ledig. Mit 13 — Seit 4 Jahren. Den 8. Okto Colloidcyste. Es war un 24 Breite blutende Verwachsung
14/12 seitige J. Jahr. Blutarm. ber 1881 die möglich zu bestimmen wel Ctm., an dieselben zwei Ligat u
1881 Ovari-
utomie

Ernährung
mittelmässig.

Cyste punc-
tirt, dabei
15065 Grm.
colloid. Flüs
sigkeit entl.

chen Ovariums. Verwach
sungen mit der Bauchwand,
vielleicht auch mit dem

Darm.

gelegt. Entfernung eines ú
grossen üterusfibroms nací j
legung einer Ligatur au dt

Stiel.

•

112Ibidem

■

Bei- 18 Ver- Mit 13 Von Schmer 1 Jahr. Er- Therapeuti Colloidcyste d. rechten Ova 10 Keine Verwachsungen. Ton
10/3 dersei- ! J. heir., Jahren zen begleitet, nährung mit- sche. riums, cystoseDegeneration Ctm. der beiden Cystenstieh-.
1882 Ovari-1 telmässig. des linken. Beide Cysten
otomie íq В"so 1 beweglich.

S а чГ*P вв S.
>

Dauerten 7 1 Jahr. Blut-113 Ibidem Idem. 40 Idem. Mit 14 Idem. Cyste, .vermuthlich des lin 16 Ausgebreitete, blutende Vcr
wachsungen mit der Bauchwi12/4 J. Jahr. , Tage, waren arme und ab ken Ovariums, verwachsen Ctm.

1882 g. ww reichlicher. ! gemagerte
Person.

mit der Bauchwand, für die
Ovariotomie günstig.

Die Blutung gestillt durch A
legen zweier seidener Ligatm

В P=g und andauernde Compression i
Banchwand mit den Händen

II. Unvollständige ,

1 | Spital
in Zar
skoje-
Sselo.
22/5
1867

Inder
Acade-
misch.
Frauen
klinik.
23/12
1869

Par
tielle
Ovari
otomie
des
recht.
Ovari
ums.

Idem.

25 Ledig.
J .

Privat
Woh
nung.
12/3
1872

Bei-
dersei
tige
Ovari
otomie
(par
tielle
d.rech
ten,
voll-
ständ.
des
linken
Ovari
ums.)

30 i Ver-
J. !heira

S
5
-
1 thet,

§i hat nie
« ! gebo

'S i ren.—

►Öla

S

43 bit 2
3
J.J • Tfthtir.hlt

ÏÏ 2mal(lla.

Щ IV
)

«tort,
огчnidlOmal
с- ¡ rechtzeitig" geb.inlttzt

5
.
2 Jshreтог

& d.Optrat
■ währ,dir

Ц lelzt.tVbw.

о-: filiürte
J4 l ,.• , scheudieУ Oute.

Mit 13
Jah
ren,

л »

в* S

--

Mit 11
Jahren
Unre-
gel-
mäss ,

mit 18
Jahren
profus.
Seit
1863
regel
mässig

¡Vor 2 J. fühlte
d.Frau Schmer
zen im Hypo
gastrium, die
sich :in Folge
eines Falles
verstärkten.
Im October 65
bemerkte sie
die Vergros-
serung des
Unterleibes.
Seit dem 18.
Jahre.

Therapeuti
sche.

Idem.

Seröse Cyste, unbestimmt
welchen Ovariums, wahr
scheinlich mit Verwach
sungen. Ascites.

Mit 14
Jahren

Mehr als 2

Jahre.
Idem.

Cyste, wahrscheinlich des
rechtenOvariums, vermuth
lieh mit dem Peritonäum u
demUterus verwachsen, be
sitzt einen kurzen Stiel .

13
Ctm.

Colloidcyste desrecht. Ova
riums, die mit dem Uterus
verwachsen ist. Links durch
das Scheidengewölbe lässt
sich noch eine Geschwulst
palpiren, es konnte aber
nicht entschieden werden,
ob dieselbe dem linken Ova
rium angehörte od. ein Theil
der rechten Cyste sei.

16
Ctm.

16
Ctm .

Die Cyste mit dem Trokart J

der als Handhabe diente, entla
Breite Verwachsungen mit 1

Peritonäum, dem Diinndarmj
dem Mesenterium-, die beiden 1

teren schwer trennbar. Die i

Verwachsung der hinteren
der Cyste mit dem Mesenti
sehr gefassreich. Nach Extra
d. Cyste bekam man erst den i

rechten Uterusrande verlauten
Stiel zu Gesicht.

Ausgedehnte leicht zu trei
Verwachsungen mit d. Perita
parietale u. dem Omentum. An
feste, breite und gefässreiche V

wachsung mit einer Dünndan
schlinge wurden 2 Ligaturen!
gelegt. Der untere Abschnitt'
Cyste war fest mit dem Becfca
peritonäum, dem Uterus und
Harnblase verwachsen. 1

wurde nach Möglichkeit her&fli
fördert und mehr als */з mit
Scheere abgetragen. Blutung
den Gefässen der Cystenwand i
telst Koeberle'scher Pincetteo
stillt. Gänsefederdicke Vene
oberenBande desnicht extrahil
Theils wurde unterbunden, die
neben verlaufende Arterie pro*
risch mittelst Koeberle'scher .

cette eingeklemmt.
Feste Verwachsungen der Cy:
mit der hinteren Uterusläche
der rechten Beckenwand in der
gend der Art. hypogastr. T koni
nicht mit d. Fingern zerstört (

den. Die Cyste wurde nach Ï

lichkeit nach aussenbefördert.,
demAbtragen derselben ei;
tur en masse an die blos in e

Region stark entwickelten Get
und 3 Ligaturen an die klein«*

Gefässe angelegt.



179

piter, gefassreicher, nicht
»langer Stiel der Cyste des
fiums in 3 Stränge getheiit
jeder einzeln mit einer sei-
Ш Ligatur à demeure un
terbanden nnd versenkt.
Г (anger , fleischiger Stiel i2
rechten Cyste in 2 Theilen
(eist 2 seidenen Ligaturen
юепге unterbund9n u. ver-
rt. DerStield. linken Cyste
I Theilen mittelst 2 seid.
aturen und einer allgemei-
l à demeure unterbunden.
«i Ligaturen an den Stiel,
derselbe versenkt.

1 tiefe und 4 oberflächliche
Metallnahte. Listerverband.

tiefe und 2 oberflächliche
Metallnähte.

45 Minuten.

35 Minuten.

Drei Nähte nach Koeberle, 5
tiefe u. 5 oberflächliche Metall
nähte. Drain. Gewöhnlicher

Verband.

1er. dicker, wenig gefäss-jEine doppelte Naht und 4 ober-
(her Stiel des recüten Ova- fläcbliche Knopfnähte. Drain
is mit 2 seidenen Ligaturen Listerverband,
irbnnden, ebenso der nicht
ge , aber dicke und gefäss-
fceStiel des link. Ovariums.
Beide Stiele versenkt.
ger. fleischartiger Stiel des 4 tiefe und 4 oberflächliche Me
t. Ovariums mit 2 Ligatu- tallnähte. Drain. Gewöhnlicher
unterbunden, ebensod. Stiel
unken Ovariums behandelt.
Beide Stiele versenkt.

2-J- Stunden.

2830

515

14710

35 Minuten.

2 St. 5 Min

Verband.

4308

8720

Genesung.

Genesung.

Der linke Eierstock normal,
aber von Pseudomebranen

umgeben.

Vor der Operation starke
Schmerzen beim Gehen. An
der Fimbria der an den Stiel der
Cyste angelötheten rechten
Tube befand sich eine nuss-
grosse Cyste und viele hirse-
korngrosse Cystchen.

Tod den 12. Tag in Folge von! Beim Drainiren des Douglas
Entkräftung u. Peritonitis. Die war d. Harnblase angestochen,
Nähte nach Koeberle wurden 'daher aufs Neue drainirt. Die
d. 2. Tag entfernt, Druckgan-| Urinfistel heilte in 5 Tagen.

Nach der Operation wurde ein
Neugebauer'scher Katheter in

grän an der Stelle. Die Metall
nähte wurden den 7. Tag ent
fernt. Die Wunde war theils
per primam geheilt, theils

verklebt.
Genesung. Der Listerverband
wurde den 6., alle Nähte den 8

die Harnblase eingeführt.

Das linke Ovarium hühnerei-
groes, seine Oberfläche durch

Tag und der Drain den 9. Tag kleine Cysten durchsetzt. Um
entfernt. Der obere Theil der den Stumpf d. recht. Ovariums
Wunde heilte per primam ; der bildete sich eine entzündliche
unter ging auseinander und

eiterte.
Tod den 4. Tag an Peritonitis.

Schwellung.

Zwei Fibroide, das Eine am
Fundns uteri, das Andere am
rechten Lig. latum wurden nach
Anlegung der Ligaturen am
Stiel abgetragen.

nischte Ovariotomien.

hAnlegung einer seidenen
itur en masse an den Stiel ,
de derselbe abgeschnitten.
dem verwachsenen Theil
Cyste wuiàen ЪBündel ge-
■ht,jedes einzelne mit einer
;atur nnterbnnden und der
Janssen beförderte Theil d.
temit einer Scheere abge
ben . Der Stiel und die 3
töndel in die Bauchhöhle

versenkt.
Best der Cyste stellte eine
tgToeee Höhle dar. Im un-
BWundwinkel wurde eine
tallnaht angelegt, die den
t mit fasste. Ausserdem
den noch 4 tiefe Nähte nach
eberle angelegt. Bei dem
iahen der Cyste wurde be-
äers Acht gegeben auf das
- - •n der Peritonäalfläche
Cyste an das Peritonäum
der Bauchwnnde.

Vier tiefe das Peritonäum mit
fassende und vier oberflächliche
Metallnähte. Gewöhnlicher

Verband.

2 St. 40 Min

4 tiefe das Peritonäum nicht
mit fassende und 4 oberflächli
che Metallnähte. Durch die ei
nen Zoll lange Oeffnnng in dem
unteren Wundwinkel wurde ein
elastischer Catheter in die Cys-
tenhöhle eingeführt. Gewöhn-'

licher Verband.

3 Stunden.

mit der Ligatur en masse
teschnürte Theil wurde in
tatc-ren Wundwinkel ver-
list einer Acupressurnadel
teft . die durch die Wund
It und den Best der Cyste
pder Ligatur durchgeführt
(Der Cystenrand wurde an
íeritonaalrand der Bauch-
fcangenäht und eine tiefe
illcaht angelegt. Dünner,
la. langer Stiel des cystös
«teten faustgrossen Unken

Bims in den Clamp gefasst,
ebrannt und versenkt.

4 tiefe das Peritonäum und die
Cystenwand mit fassendeund 4
oberflächliche Metallnähte. Ge
wöhnlicher Verband.

1 St. 30 Min

*

Gewicht
der Cyste
nicht be
stimmbar.

Tod 40 Stunden nach d. Opera
tion an Peritonitis. Section
nicht gestattet.

Der abge- Tod 40 Stunden nach d. Opera-
tragene tion an Peritonitis. Bei d. Sec-
Theil der 'tion fand man ausserdem mehr
Cyste wog oder weniger feste Flächen- und
306, der | bandartige Verwachsungen,
Inhalt I besonders in der Fossa iliaca
13792 dextra und in der Excavatio
Gramm, recto-uterina, ferner frische Pe

ritonitis m. Exsud. schmutzig-
I brauner Flüssigkeit. In der
Bauchhöhle neben dem oberen

IWundwinkel, umringt v. Dünn
darmschlingen, Omentum und
Bauchwand, fand sich ein ver-
i gessener, zurückgebliebener
; Schwamm, welcher gänseei-
gross und von eitriger Flüssig
keit durchtränkt war.

Genesung. Den 29. Tag stend
sie auf. Gangrän des unteren
Wundwinkels. Den 7. Tag 3
oberflächliche, den 8. die Acu
pressurnadel und den 9. Tag d.
übrigen Nähte entfernt. Im un
teren Wundwinkel blieb eine
Fistel nach, durch welche
tropfenweise colloide Flüssigk.
sich entleerte. Drain.

Im Jahre 1863 behandelte ich-
die Frau an chronischer Ent
zündung d. serösenUeberzuges
desUterus, fand aber keine Ver
änderungen in den Ovarien. Im
Jahre 1864, nachdem die Frau
2 Wochen an Recurrens litt,
stellten sich Dispnoe, Kopf- u.
lUiiterleibsschmerzen ein. Das
linke Ovarium war auch cystös
degenerirt, wurde aber nicht

exstirpirt.

Auf der Innenfläche der Cyste
sassen noch etliche kleinere
Cysten, welche aufgeschnitten
wurden. Noch bis zum April
1874 heilte die Fistel nicht, da
bei entleerte sich beständig col
loide Flüssigkeit. Trotz totaler
Exstirpation des linken Ova
riums menstruirte d. Frau doch.
Wahrscheinlich gehörte die r.
Cyste demParovarium an, viel
leicht enthielt der zurückge
bliebene Theil der Cyste das
rechte Ovarium.
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4 In der iEinsei - 58 Ver Mit 13 Blieben mit 50 Circa 8Jahre. Colloidcyste, wahrscheinlich Circa In Folge der Verwachsung*
Gynä- tige J. heira J. re- Jahren aus. Stark ausge des rechten Ovariums, mit 16 teren Abschnittes der Cyt
kologi- unvoll- tet, gelm. sprocheneAb kurzem Stiel, vermuthlich Ctm. dem Beckenperitonäum,l't(
schen stän war 5 Mit 25 magerung. ohneVerwachsungen mit d. dem rechten Lig. latum,щ
Ab dige Mal J. be Beckenwand. (Die Diagnose Unmöglichkeit dieseVerwv
tei Ova- N S stand. hatte eich nicht bestätigt). gen zu trennen, wurdedie
lung. rioto- £.<Ss- Ausfl. in der Nähe des Úteros ind.
19/9 mie. v. blut. förmigen Clamp vonSpencet
1872

vor 15
Jahren

Schi.,
dabei
nicht

eingeklemmt und 5/«derCyst
getragen. Ausweichendes
klemmten Theils, starkeBl
daher ein Ecraseur, derя
den rechten Uteruswinkel
fasste, an den Stumpfangd

ein
Abort.

bestän.
Unter-
l.-Sch.
Nachd.
Abort
verme.
sich d.
!Abson.
d. blut.
Schlei.

5 Ibidem Idem 46 Heira- Mit 16 v Im Sommer — Colloidcyste des link. Ova- 16 Bandartige Verwachsungen
1/12 J. thete Jahren 1872nachdem riums, mit kurzem Stiel, ¡ Otm.

Omentum, dieselbennachAi
1873 mit 20

Jahren
regel
mäs

4. Monate die
Menstruation

wahrscheinlich mit der vor-, in 2
deren Bauchwand ver- | Ab

von Ligaturen abgebrannt.D
traction der Cyste misslang,

6Jahre sig. • ausgeblieben wachsen. Sätzen. d. Cyste mit d. Beckenwand
darauf war. Etwas und dem Uterus verwachs«
kam abgemagerte ebenfalle misslang dieEnucl
sie Person. • d. Cyste aus deren serösem0
recht zuge, da sich eineziemlichet
zeitig Blutung aus demzerrissenes
nieder. fässplexus einstellte. Nachi.
Er ligen Entleerung derCystensi
krank den Clamp gefasst undmit1
te nach gaturen durchnäht, theilsan
derGe- genseitig die Cystenwandunga
burt. nähern, theils umderBlutung

zubeugen. Die Ligatarenden
aussen geführt und dieCyste
telet Scheere abgetragen.

6 Ibidem Un- 49 Verh., Mit 11 — Bemerkte die Therapeuti Colloidcyste des linken Ova- 23 Die Cyste war mit demOme
23/9 voll- J. 3 Mal Jahnen Vergrösse- sche. riums, wahrscheinlich hint.1 Otm. dem Dünndarm u. demUterw
1876 stän- glück- 4 Wo- rung des lin mit dem Peritonäum ver wachsen. Die Verwachsung

dige lich | chen, ken Hypogas wachsen. demDünndarmmit 3, dies
Ova- gebor.,1 3— 4 triums im mit demOmentummit 2 Lig
rioto- zuletzt Tage, December unterbunden. Alle Ligatun
mie. im J. zuletzt 1874. senkt. Die Verwachsungenв

1850 im Uterus waren sehr fest unifi
Kör Jahre reich, daher war ihre Trenn
perlich 1871 i

1 unmöglich.
gut i
entw.,
Person i

7 In der Un- 21 Jung Mit 14 Menstruatio Seit 4 Jahren. Therapeuti Colloidcyste des rechten Ei- 11 Keine Verwachsungenmi
Som- voll- J. frau. Jahren dolorifica. Stark gebaute sche. Den 5. stocks mit dem Uterus ver- Ctm. Bauchwand. Die ganzeС
mer- stän- Person. Juli 1877 wachsen, ohne Verwach- 1 von den auseinander gedrl
Ab- dige, Punctio abdo sungen mit der Bauchwand.! Blättern des breitenMuttert
thei- einsei minis, dabei mit dem sie auch festetveri
lung tige 2800Grm.col- war, wie von einer Haubeh
desGe- Ova- loider Flüs i Verwachsungen mit dem
bärh. rioto- sigkeit ent dem linken Bande desUte«
28/9 mie. leert. theilweise mit der Becken«
1877 !

8 In der Idem. 32 Ver- Mit 12 Letzte Men- Vor 5 Jahren Therapeuti Colloidcyste des linken Ova- 13 Die ganze hintere Flächede
Gynä J. heira- Jahren struation kurz bemerkte sie sche. riums, vielleicht des linken Ctm. war mit dem Darm ver*
kolog. thet, regel-

'
vor der Ope- die Ge Lig. latum, ist wahrschein Beim Versuch die festeY

Ab hat mäs- : ration. schwulst. lich mit dem Uterus ver sung mit dem Uterus zu t
theil. 4 Mal sig.

'
Gut ernährte wachsen. stellte sich starke Blutai

d. Ge gebor., Person. j daher war man gezwungi
bär zuletzt . j partielle Ovariotomie ausñf
hauses vor 2
18/3 Jahren l
1878 i

it Stadt Parti 50 Ledig. Mit 15 — Vor 3 Jahren Idem. Colloidcyste vermuthlich ! 21 Ausgebreitete Verwaehsn
Peter elle J. Jahren bemerkt«Pat. i des rechten Ovarinms, ist ! Otm. Cyste mit dem Dick- und
hof. Ova- regel eine Vergrös- ziemich beweglich. darm und dem Lig. latums
Pri- rioto- mäs serung des 1 trennt. Da der stark einf
vat- mie. sig, Unterleibes. ! mit Blut vermischte Inhalt
Woh- zuletzt Trokar nicht herausfloes, i
nung. vor 8 er ausgelöffelt.
13/8 Jahren

~

1879
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ШEcraseur mit dem kttnst-
В gebildeten Stiel an der
Ftmdoberfläche befestigt.

I

Irai unmöglich den wahren

fra.
lösen. An den künst

gebildeten Stiel zuerst ein
¡nr, später aber d. Clamp
Der Stiel wurde mit-

2 Ligaturen en masse
unterbunden.

Vier tiefe das Peritoneum mit
fassende und 5 oberflächliche

Metallnah te.

i$ Stunden.

Stiel war kurz, sehr breit
in fester Verbindung mit
Verwachsungen d. Uterus.
chdem 3 Clamps angelegt
ва, worden \ der Cveteab
lagen , der zurückgebliebene
ü als Stiel benutzt, in der
mde befestigt und mit Ol.
îfartis mumificirt.

die Cyste rund herum von
Blättern des breiten Mutter-
lesumschlossen war, so war
th kein Stiel vorhanden
Wem */» der Cyste extrahirt
wrirde dieselbe in meinen
ip gefasst, oberhalb der
tlemmung mit der Scheerei huitten ir. d. Stumpf in d
кп Wnndwinkel befestigt
denUterus bedeckende Pe-
íim ging auf die Cyste des

te
n

Ovarinms über. Der

ty
f

mit dem Serre-noeud ge

I und in den unteren Wund

fc
l

vermittelst einer langen

ih den Stumpf und die
blecken, in der Nähe der
slrmder,durchgestochenen
Nadel befestigt.
;imrzer Stiel der Cyste des

и t'variums. Der extra-
lAbschnitt der Cyste in 3

B
e

getheilt und einzeln in
Drahtschnürer gefasst, der

t demselben gelegene Ab-

¡t
t

der Cyste wurde abge-
ю und der Stumpf in den
*n Wundwinkel befestigt
er Weise, dass ein freier

; in die Höhle des nachge
len Abschnittes der Cyste
tóldete. Ungefähr */«des
ensackes wurden entfernt.

Vier tiefe und 3 oberflächliche
Metallnähte. Die unterste tiefe
Naht wurde durch den in der
Wunde befindlichen Rest des
Cystensackes durchgeführt,
diente zugleich zum Pesthalten
desselbenin d. Wunde. Zu dem
selben Zwecke wurde eine Naht
nach Koeherle an die Wund
ränder u. den künstlichen Stiel
angelegt ; durch denselben, üb.
der Koeberle'schen Naht, noch,

2 Nadeln kreuzweise durchge
führt und mit Zwirn in Achter
touren befestigt. Der Stiel mu
mificirt mit Ol. Martis.

8 tiefe und 7 oberflächliche
Metallnähte.

22190 ; Tod den 3. Tag. Den 2
.

Tag Ohnmachtsanfall mit Trismus.
waren die Wundränder schon während der Operationen Folge
¡überall verklebt, ausgenommen von grossem Blutverlust.
die Stelle, wo der Ecraseur und
jder Stiel sich befanden; diese
Stelle sonderte viel Gas u. eine
braune stinkende Flüssigk. ab.
¡Bei der Section fand man Peri-i
jtonitis und Gangrän des Uterus

j über der Ecraseurschlinge.

6451 Tod den 3. Tag. Section.
Peritonitis.

Die Geschwulst war in fester
Verbindung mit d. rechten Ute
rusrande, erstens vermittelst d

.

Lig. latum (wahrer Stiel) und
zweitens vermittelst eines 2f
Zoll breiten Bandes, welches
von der vorderen Uterusfläche
zum unteren vord. Abschnitte

der Cyste verlief.

2 doppelte tiefe und 2 oberfläch
liche Metallknopfnähte. Drain.

3 Stunden.

1 St. 10 Min,

1 Naht nach Köberle und 5

oberflächliche Metallknopf
nähte. Drain.

1 tiefe doppelte Naht in der
Nähe des Stumpfes und 6 ober
flächliche Metallnähte.

2-J- Stunden.

7390

3602Grm,

(112 und
3490).

8750

Tod 18 Stunden nach der Ope- Den 16. Decbr. 1875 wurde zu
ration an Shock. diagnostischem Zwecke mit e

i

nem Jvjuen Trokart punctirt,
dabe'a'rl,i300 Grm. ascitischer
Fiiif-siuKeit entleert. Spontane
Berstung der Cyste vor d. Ope
ration. Die vor der Operation
entleerte ascitische Flüssigkeil
enth. sehr viel Colloidmassen.
Die mürbe Cystenwand riss

i während der Extraction. Col-
lapsus während der Operation.
Moschus subcutan.

Genesung den 128. Tag. DiejWahrschemlich hatten wir es
Nähte wurden am 5
. und 7. 'mit einerOyste desLigamentum
Tag, der Clamp am 9
.

Tag und latum zu thuu, die sich zwischen
der Drain am 59. Taç entfernt, den Blättern entwickelt hatte.

2£ Stunden. Circa
9000

Genesimg. Wurde den 56. Tag Eine Hysterotomie warunmög-
mit einem Fistelgange, an der lieh wegen der festen Verwach-
Stelle des Stumpfes, entlassen.! sungen der Cyste mit dem
Die letzte Naht wurde am 20. ] Darm.

Tage entfernt.

Unvollständige Genesung. Auf d. Innenfl. d. Cyste befand,
sich zahlr., dicht geleg., stark
blut. papil. Excrescenzen und
stellenw. harte Knoten. 3Mon.
später stülpt, sich durch d. Fis-
telg. d. Stumpfes aus d

. Höhle d .
nachgel. Cystens. stark blut.
Excrescenzen hervor. d. 2 Malm.
d.Thermoc. abgebr. wurden. Zu
bein. ist noch, dass sowie in d

.

Wand d. abgetr., so auch ind.
nachgel. Theil d. Cystensackes
Carcinoni- Knoten sich vorfand. ,

welche als einz. Todesursache

6 Monate nach der Operation zu
betrachten sind.

2
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10

и

и

13

14

Gynä Bei-
kolog. ders.
: Ab Ova-
theil. rioto-
desGe- mie u.
bärh. zwar
27/9 parti
1879 elle d.

recht.
u.voll-
kom.
d.link.

1 Ovar.
St. Pe Bei
ters dersei
burg, tige
Privat- Ova-
woh- rioto-
nung. mie.
24/10 Totale
1879 d.link.
1 partiI

elle d.'
recht.
Ova-
riums.

St. Pe Par
ters tielle
burg. Ova-
Pri rioto-
vat mie.
wohn.
13/2
1880

Gynä Bei-
kolo dersei-j
gische tige j
Ab Ova-
thei rioto- j
lung mie
des und
Gebär zwar
hau parti
ses. elle d.
25/5 link.,
1880 voll

kom
men,d.
recht.
Ova-
riums.

Ibidem Bei
2/5 dersei
1881 tige

Ova-
rioto-

Ver-
heira-
thet.
IMal
im 7.
Shwan-
gersch-
monat.
gebor.
War
nach d.
Geburt
gesund
Ver-
heira-
thet,
hat;
1 Mal
gebo
ren.

15 Ibidem
20/3
1882

mie
und
zwar
parti
elle d,
recht,
voll-
kom.d
linken
Ova-
riums,

Dop
pelsei
tige
Ova-
rioto-
mie,
parti
elle des
rech
ten,
voll
stän
dige
des
linken
Ova-
riums.

29 J.
ver
heira
tet,
hat 3
Mal
gebo
ren,
zuletzt
vor 25
Jahren

Ver-
heira-
thet,
hat 2
Mal
glück'

Vbo-
ren,

|zulerzt
vor 30
Jahren

Mit 14
Jahren
regel
mäs
sig.

Regelmässig. Bemerkte die
Geschwulst
vor 3^ Jahren
Ziemlich blut
arme Person

Mit 13
Jahren

Mit 11
Jahren
zuletzt
vor 6
Jahren

37 Hat 3
Mal
glück
I lieh
gebo
ren,
zuletzt
.vor 12
'Jahren

Ver-
heira-
thet,
hat 1
Mal
vor 23
Jahren
gebo
ren.

Mit 20
Jahren
vonge
ringen

S-Sl
*??
alle 4
Woch.
Regel
mäs
sig.
Meno-
pausis
vor 7
Jahren
Mit 14
Jahren
3 Wo
chen,
7 Tage

Vor 3 Jahrenl3 Jahre. Vor
Blutung aus I geschrittene
den Genita- JAbmagernng
lien.

Vor 9 Jahren
wnrdedie Di
agnose einer
kindskopf-
grossen Cyste
des rechten
Ovariums ge
stellt. Para
lysis progres
siva.

Bemerkte die
Geschwulst
vor 5 Jahren

Punction der
Cyste, per va-
ginam den 7.
März und
durch die
Bauchdecken
den 3. April
1879, dabei
2400 u. 4700
Gramm col-
loider Flüs
sigkeit ent
leert.

Erleichterung
nach der
Pnnction
dauerte 2 Mo
nate.

Colloidcyste des rechten
Ovariums (vielleicht beider
Ovarien), ist mit demUterus
und dem Becken verwach

Colloidcyste.

16
Ctm.

20
Ctm.

Erste Pune
tion im April
1879, die
zweite im Oc
tober 1879

Mit 16
Jahren
regel
mäs
sig.

Regelmässig,
zuletzt kurz
vor der Ope
ration .

Vor 1^ Jah
ren bemerkte
Pat. eine Ver
grösserung
des Leibes.
Kräftig ge
baute, gut er
nährte Per
son.

Die letzte 1 Jahr. Abge
Menstruation magerte blut
im Januar
1882

arme Person

Erste Punc
tion durch die
Bauchdecken
im März 1880
im Nikolai-
Hospital ;
die 2. den 26.
November
1880 in der
gynäkologi
schen Abthei
lung.

Multiloculäre Colloidcyste
des rechten Ovariums, ist
unbeweglich.

Cyste, vermuthlich des lin
ken Ovariums, mit schein
bar kurzem Stiel, ohneVer
wachsungen mit d. Uterus
und der Beckenwand.

Seröse Cyste, vielleicht des
linken Ligamentum latum

Therapeuti
sche.

16
Ctm.

17
Ctm.

20
Ctm.

Colloidcyste d. rechten Ova- 18
riums, vielleicht sarcoma- 1 Ctm.
töser Natur, wahrscheinlich
mit demOmentum und dem
Dünndarm verwachsen.
Hydrops saccatus.

Verwachsungen mit dem Bf
dem Uterus und dem Веска

Die linke Cyste war mit dem <
tum, die recht« mit Dünnda
Beckenperitonäum verwa
Die Verwachsungen der ■
Cyste bluteten stark. Ascitt(

Dicke, ausgebreitete, gefassK
Verwachsungen der Cyste obe
der Bauchwand mit 2 seidene
gaturen à demeure unterbot
Ausgebreitete, gefàssreiche
wachsungen mit dem Uterua и
Beckenwand. Der dem Uterus
der Beckenwand anliegende 1
der Cyste wurde in d. Bauchb
nachgelassen und zur Bildung

Stumpfes benutzt.

Verwachsungen der Cyste mit i
Darm und linken Lig. latum

In der Gegend der Basis d.
Cyste befand sich ein Congloo
von orangegrossen Cysten,
tendeVerwachsungen m.d. Beclo
wand mittelst 10 Ligaturen иди
bunden. Der untere Abschnitt*
rechten Cyste war mit dem Uta
und Becken verwachsen.

Ascites saccatus. Verbreitete lel
blutendeVerwachsungen d. recii
Cyste mit dem Colon ascender
Unmöglich war es, den Stiel
den Verwachsungen zu tre
Der untere Abschnitt der
wurde mittelst 3 Drahtsc'
eingeklemmt, die nach aussei
führt wurden. Es wurden -f

- d
.

ste abgetragen,

/
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вкг Stiel der Cyste des 1 Naht nach Küberle, eine
Iren Ovariums mit einem doppelte tiefe, 2 einfache tiefe
keil der Cyste in der
kenhöhle nachgelassen. Der
I des linken Ovariums mit-
t 2 seidener Ligaturen un

terbunden.

Stiel der linken Cyste in 3
nge getheilt u. jeder Theil
einer seidenen Ligatur à
eure unterbunden und in d
tenhöhle versenkt. Der aus
tVandung der rechten Cyste
Mete Stiel in der Wunde
¡rmittelst Drahtschnürer

befestigt.

ser, breiter, gerissreicher
1 der Cyste mittelst 2 sei
игLigaturen à demeure un-
nnden u. in d. Bauchhöhle
versenkt. Drain.

Stiel des rechten Ovariums
[schnitten, mit 2 seidereu
ttnren à demeure unterbun-
nnd in die Bauchhöhle ver-
lt. Der kurze, breite Stiel
Cyste des linken Ovariums
irà« -vernÀtteVsV1 Draht-
liirer eingeklemmt und ab
igen ; der Stumpf ausser-
i der Wände vermittelst 2
h denselben, über der Ein-
minngsstelle. dnrehgesto-
i. Neugebauer'scher Nadeln
«igt -. In den Stumpf wurde
Zwecke des freien Abflus-
les sich ansammelnden Se
tts ein Drain eingeführt
Stiel der ersten Cyste ge-
«dem linken Lig. latum an,
kurz, breit, fleischig, wvr-
aittelst 3 Ligaturen à de
le unterbunden u. versenkt
ï Stiel der zweiten Cyste

¿t
.

Ovarium) war sehr kurz,

t */з der Cyste nachgeht s
<

2 Drahtschnürer angelegt

d
. Stumpf aussen befestigt.

denStiel des linken Ova-

und б oberflächliche Metall
knopfnähte. Drain.

6 tiefe und 8 oberflächliche
Metallnähte.

6 tiefe und 3 oberflächliche
MeteUknopfnähte.

5 tiefe und 5 oberflächliche
Metal'nähte.

Eine Naht nach Koeberle, 2

tiefe und 11 oberflächliche Me
tallknopfnähte. Gewöhnlicher

Ver>and.

2 tiefe und 6 oberflächliche

2 Stunden. Der abge
tragene
Theil wog
1,300, der
Inhalt
2950 Grm

2-i- Stunden.

1-J Stunden.

2£ Stunden. Der helle
colloide
Inhaltwog
16150
Grm.

3 Stunden

te 2 seidene Ligaturen an- Metallnähte. Drain. Gewöbn-

|i ttnd der Stiel versenkt
Stumpf der rechten Cyste

Й
е venr'ttelst der Neuge-'

ler'schen Na^el in der
Wunde befestigt.

liehe-: Verband.

•

2f Stunden.

Die linke
Cyste
11973,
rechte
1026

Tod den 3. Tag an Peritonitis

16Û90
(90 und

16000)

6709

8420

Unvollständige Genesung.

Collaps während d. Operation.
Tr. Moschi Jß subcutan. Auf
der Innenfläche der Cyste be
fanden sich papillär. Geschwül
ste. Chloroform wurde 3+
Unzeu verbraucht.

Tod den 3. Tag.

Genesung. Die Nähte entfernt
am 6., 8. und 12. Tage.

Tod den 3. Tag an Peritonitis,

Der Cysteneack wurde in 3

Theile mittelst Drahtschlingen
getheilt und abgeschnitten.
Auf diese Weise bildete sich
ein freier Gang in den Stumpf

hinein.

Der mit dem Uterus und der
Beckenwand verwachsen. Theil
der Cyste wurde nicht abge-
tiennt; an die blutenden Rän
der des Cystensackes wurden 3

seidene Ligaturen à demeure
angelegt.

Der rechte Eierstock war hüh-
nereigross. Die Cyste d. linken
Ovariums war mit dem Unken
Lig. latum verwachsen. Diese
Verwachsungen erwiesen sich
¡>lsstark blutende, daher war
man gezwungen eine partielle
Ovario Lomie auszuführen.

Hartnäckige Blutung aus den
Verwachsungen mit d. Becken
nahm hauptsächlich die Zeit in

Anspruch.

Entlassen mit dem Drain den Während der Operation prola-
49. Tag. Zwei Nähte d

.

9. Tag,
die übrigen den 14. Tag abge
nommen. Der obere Theil der
Wunde heilte per primam.
Durch Eiterung in d

. Nähe des
Stumpfes entstand Fieber.

birten sämmtliche Dünndann-
schlingen, die sogleich reponirt
wurden. Das linke Ovarium
war hühnereigross, dabei cystös

degenerirt.

(Schluss folgt.)
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An die Redaction eingesandte Bücher und Druck
schriften.

— Die Aromata in ihrer Bedeutung fürReli-
gion, Sitten, Gebrauche, Handel und Geographie
des Alterthumsbiszn den ersten Jahrhunderten unserer Zeit
rechnung von R. S i g i s m u n d. — C. F. Winter, Leipzig 1884.
— Die Verletzungen der Arteria mammaria
interna von Fr. V o s z. — Inang.-Dissert. Dorpat 1884.
— Schema des Faserverlaufes im menschlichen
Gehirn und Rückenmark von Prof. Chr. A e b y. II.
verbess. und mit 1 Text vermehrte Aufl. — J. Dalp'sche Buchhandl.
Bern 1884.
— Ueber spiritistische Manifestationen vom
naturwissenschaftlichen Standpnnct von Dr. 0.
S i m оn у. — A. Hartleben's Verlag. Wien, Pest, Leipzig 1884.
— Untersuchungen über die Entwick elung der
primitiven Aorten mit besonderer Berücksichtigung der
Beziehungen derselben zu den Anlagen des Herzens von J. T il r s t i g.
Mit 4 Tafeln. Festschrift zum 50-jährigen Doctorjubiläum des Prof.
emer. Dr. F. Bidder von der Naturforscher-Gesellschaft bei der
Universität Dorpat.
— Untersuchungen über die Occipitalregion
des Cranium und den proximalen Theil der Wirbel
säule einiger Selachier von Dr. E. Rosenberg. Mit
2 Tafeln. Festschrift zum 50-jährigen Doctorjubiläum des Prof.
emer. Dr. F. Bidder von der Medioin. Facultät der Universität
Dorpat. Dorpat 1884.
— Hygienisch-diätetische Belehrungen. Ver-
haltungsmaassregeln bei Einderkrankheiten für Mütter u. Kranken
pfleger. — Denicke's Verlag. Leipzig.

Entgegnung
auf den Artikel Dr. Hageu-Torn's: «unentbehrliche
Bemerkungen zur Veröffentlichung über 33 Fälle von Unter
bindung der Carotis com. von N. A. Weljaminow«.
In № 51 des Med. Westnik für das Jahr 1883 folgt gleich nach
den «unentbehrlichen Bemerkungen» Dr. Hagen-Torn's folgen
der von mir an den Rédacteur gerichteter Brief.

Hochgeehrter Herr Rédacteur !
Ich halte es für meine Pflicht, Ihnen herzlich dafür zu danken,
dase Sie mir die Möglichkeit gewährten, auf die Bemerkung Dr.
Hagen-Torn's in derselben Nummer Hires Blattes zu entgegnen.
Ich halte es jedoch nicht am Platz, mich jetzt mit einem Dienstge-
nossen (bereits im Jahre 1881 ausgetreten) in eine Polemik einzu
lassen auf Grund eines Materials, welches weder Dr. Hagen-Torn,
noch mir, als den Assistenten, sondern Dr. С Rey h er, als dem
Leiter der Klinik gehört. Für riskant halte ich es, zwischen (Jollegen
einen Streit, über etwas was vor 3—4 Jahren gewesen oder nicht
gewesen, zu beginnen, wenn einer von uns, d.h. Dr. Hagen-
Torn einen geringen Theil der von mir beschriebenen Fälle beob
achtet hat ')

,

und selbst diese geringe Anzahl war, nach seinen
eigenen Worten, «zum Theil», «mittelbar» (?) von ihm beobachtet.
Meiner Meinung nach wäre es unter diesen Umständen bedeutend
mehr am Platze dnrch objectiv gehaltene nochmalige Untersuchung
des einschlägigen Materials diese Frage aufzuklären, und deshalb
freue ich mich sehr, dass ich Gelegenheit haben werde, da ich jetzt
den Bericht über die 5-jährige Thätigkeit der Klinik zusammen
stelle, nochmals die Frage über die Unterbindung der Carotis com.
in gedruckter Veröffentlichung zu berühren und auf diese Weise
Dr. Hagen-Torn und anderen sich für diese Frage interessiren-
den Collegen die Möglichkeit zu bieten , zu entscheiden in wie
weit ich die von Dr. Hagen-Torn so scharf kritisirten «Folge
rungen} zn machen das Recht hatte, und sich zu überzeugen, wie
weit diese Folgerungen «verhältnissmässig richtige» , «richtige»
und «nicht bewiesene» sind.
Verweigern Sie mir nicht, Herr Rédacteur die Aufnahme dieses
Briefes in Ihr geschütztes Blatt.
Indessen fand ich in № 7. der St. Petersburger Medicinischen
Wochenschrift fürs Jahr 1884 ein Referat über die Bemerkungen
Dr. Hagen-Torn's und folgenden Commentar zu meinem Brief:
«Wir können schliesslich unsere Anerkennung nicht versagen,
wenn von berufener Seite Einsprache erhoben wird gegen die immer
mehr zunehmende Leichtfertigkeit in der Veröffentlichung wissen
schaftlicher Arbeiten, und müssen unseren aufrichtigen Wunsch
aussprechen , dass das gute (?) Beispiel Dr. Hagen-Torn's Nach
ahmung finde bei' allen Denen, die es ernst mit der Wissenschaft
meinen und denen es klar ist, dass unzuverlässige Arbeiten auf
wissenschaftlichem Gebiete nicht nur ein Verstoss gegen die Wissen
schaft, sondern auch ein Frevel gegen die ganze leidende Mensch
heit sind. Wir freuen uns auch, dass der erste Versuch Dr. Hagen-
Torn's nicht ohne Wirkung gewesen zu sein scheint, da wir in der
Zuschrift des Dr. Weljaminow an die Redaction des Med.
Westnik allerdings keine Rechtfertigung, wohl aber den Vorsatz

■
)

Man kann sich davon leicht überzeugen, wenn man die Zeit
des Aufenthaltes Dr. H a g e n - T о r n' s in der Klinik mit der Zeit,
in welcher die Operationen ausgeführt wurden, vergleicht.

Dr. Weljaminow's finden, nochmals das Material der Corotis
Unterbindungen in objectiver Weise durchmustern zu wollen. Hoffen
wir, dass dieser Vorsatz recht bald sich realisire.
Eine solche tendenziöse Entstellung meines Briefes und der mo-
ralisirende Ton des ganzen Referates, zwingen mich, ohne das
Erscheinen meines gedruckten klinischen Berichtes erst abzuwarten,
Dr. Hagen-Torn darauf hinzuweisen, wie weit «unentbehrlich»
seine «Bemerkungen» sind, die Redaction der St. Petersburger Med.
Wochenschrift aber, wie passend gehässige Commentare zu Refe
raten sind, welche nur mit einem Buchstaben unterschrieben
worden.

I) Hagen-Torn sagt, dass in der Zeit seiner Anwesenheit in

der Klinik, d. h. vom September 1879 bis zum Mai 1831, «die pro
visorische Compression der Art. carotis (vor ihrer Unterbindung)
in keinem einzigen Fall ausgeführt sei»... «dieser Umstand muss
die Folgerungen N. A. Weljaminow's wesentlich ändern».
Indessen erklärt Hagen-Torn selbst weiter oben: «die früher
ausgeführten Unterbindungen (d. h. bis zur der Zeit, in welcher
II. -T. die Klinik besuchte) der Art. carotis comm. verliefen zum
Theil unter meiner unmittelbaren, zum Theil mittelbaren Beob
achtung«. In der That braucht man nur die Zeit in welcher die
Operationen ausgeführt wurden, mit der Zeit in welcher Dr.
Hagen-Torn in der Klinik zugegen war zu vergleichen, umsieb
zu überzeugen, dass zu seiner Zeit bei meinen 23 Fällen welche die
provisorische Compression der Arterie zuliessen nur 6 Operationen
ausgeführt worden sind, (in 10 Fällen wurde die Unterbindung bei
Blutungen oder zufällig während der Operation ausgeführt). In
Betreff der übrigen 17 Fälle (von 23) theilt Dr. H.-T. selbst mit
«wie ich gehört habe wird sie (d. h. die provisorische Compression)
jetzt in allen Fällen ausgeführt».
Die provisorische Compression der Carotis vor ihrer Unterbindung
ist in der Klinik Dr. Reyher's als Regel angenommen, wenigstens
verlangte es Dr. Rey her immer; dieses hier mitzutheileu, hater
mich bevollmächtigt. Ob nun dieses thatsächlich in allen Fällen
ausgeführt wurde, können natürlich weder Dr. H.-T. noch ich
wissen. Was die 17 zu meiner Zeit ausgeführten Unterbindungen
der Carotis com. anbetrifft, so fand in denselben die provisorische
Compression thatsächlich statt, was auch Dr. H.-T. nicht leugnet;
Ob diese Maassregel Dr. Reyher's in der That auch in den ¿zur
Zeit H.-T. 's operirten Fällen ausgeführt worden ist, können weder
ich, noch Dr. Rey h er bestimmt wissen. Ja, zugegeben sogar,
dass zu Hagen-Torn's Zeit die klinischen Principien nicht that
sächlich ausgeführt wurden, immerhin ist es unzweifelhaft, dass
meine «Annahmen» (aber nicht «Folgerungen» wie Dr. Hagen-
Torn sagt) in keiner Weise sich verändern, da ja auch in diesem
Falle meine Annahmen sich auf 17 statt 23 Fälle stützen.
Ist nicht direct aus dem oben Gesagten ersichtlich, dassschondie
erste Entgegnung Dr. Hagen-Torn's keine wissenschaftlicheund
ernste ist, sondern vielmehr den Ausdruck seiner subjeetivenGefahle
gegen die Klinik darstellt, zu der er übrigens selbst 2 Jahre lang
gehört hat.
II ) Dr . Hagen-Torn schreibt : « in dem Artikel wird vonden
grossen Vortheilen der doppelten Unterbindung der Arterie mit
nachfolgender Durchschneidung derselben gegenüber der einfachen
Unterbindung gesprochen. Ich meine, dass man von dem Vorzüge
der einen Heilmethode vor der anderen und namentlich von einem
grossen erst dann sprechen kann, wenn man sowohl die eine,als
auch die andere erprobt hat».
Die einfache Unterbindung ist gewöhnlich ausgeführt worden nnd
zwar einige hundert Mal ; ihre Resultate im Hinblick auf die Nach
blutungen sind allen wohlbekannt, folglich ein Vergleich der dop
pelten Unterbindung mit der einfachen vollkommen möglich. Ist
wirklich Dr. Hagen-Torn ernstlich der Meinung, dass nur der
jenige von den Vortheilen der einen Methode vor der anderen reden
kann, der sowohl die eine, als auch die andere selbst erprobt bat?
Hält wirklich Dr. H a g e n -To r n, um z. В. über die Vortheile der
Antiseptik reden zu können, es für nothwendig vorher pansement sal
selbst zu erproben? Ferner scheint mir, dass wenn es auch Dr.
H.-T. «augenscheinlich» ist, dass meine Combinationen nicht richtig
sind, dieses weder für mich, noch für die Leser irgend wie über
zeugend ist, da ja Dr. Hagen-Torn den Beweis, dass meine
Combinationen nicht richtig seien, nicht liefert !

An derselben Stelle hebt Dr. Hagen-Torn aus meiner Arbeit
folgenden Passus hervor : «Die einmal beobachtete Nachblutung
entstand vielleicht daher, dass wir immer das Gefäss mit 2 Liga-
gaturen unterbanden und nachher dasselbe durchschnitten»... und
ironisch fragt er, «dieses ist wol der grosse Vortheil»?
Thatsächlich aber, indem ich anfangs für die doppelte Unter
bindung plaidire, sage ich: «»»>•ein eine /ye«Mal sahen wir ans
dem unterbundenen Gefäss eine Nachblutung, vielleicht deshalb etc.,
etc. Was ergiebtsich? Dr. Hagen-Torn hat bei Anfübrnng
meines Textes einfach das Wort «nur» ausgelassen, und hat auf
diese Weise meine Phrase unlogisch gemacht; aber solche polemi
sche Handgriffe braucht man im Feuilleton kleiner Zeitungen
und auch dann nur, wenn der Kritiker nicht das genügende Ma
terial für seineKritik findet; in wie weit jedoch derartige Handgriffe
in eine Polemik über wissenschaftliche Fragen passen, das überlasse
ich — Dr. H.-T. selbst zu entscheiden.
III) Dr. Hagen-Torn sucht aus meinen Krankengeschichten
zu beweisen, dass anter der Zahl unserer Fälle nach der Operation
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4 Hal Geln'merschei imngen aufgetreten seien, welches ich ver
schwiegenhaben soll.
Betrachten wir denn diese Erscheinungen : In der That starb die
Patientin snb Л»9 2 Tage nach der Operation nnter comatöseu Er
scheinungen, doch die Section, deren Protokoll von Dr. Hagen -
Toni selbst unterschrieben ist, ergab : «Knoten eines Neoplasma
auf der Dura mater».
In Folge dessen hielt ich mich für berechtigt, ohne übrigens
behaupten zu wollen, dass das Coma nicht Folge der Carotisunter-
bindung sei, diesen Fall aus den für die Statistik tanglichen aus-
cuschliessen, da ich ihn für keinen reinen Beobachtungsfall hielt ;
ich glaube, ich war im Recht, und mir ist vollkommen unverständ
lich, weshalb Dr. Hagen-Torn durchaus auch diesen Fall in
die Zahl reiner Beobachtungen, für die Folgerungen geeignet,
eingereiht wünscht. Ferner, in den Fällen sub № 21 und 22 wurden
zeitweise auftretende Schmerzen im Kopfe resp. in den Augen beob
achtet, und diese Schmerzen wurden von Dr. Hagen-Torn zu
Qehirnerscheinungen in Folge der Unterbindung der Carotis com.
gerechnet. Man darf jedoch nicht vorübergehende Kopfschmerzen
nsch einer Operation in der Narcose als Folgeerscheinungen einer
Carotisnnterbindnng auffassen ; es gitbt noch viele Momente bei
jeder Operation und in jeder Narcose, welche ebenfalls vorüber
gehende Kopf- oder Ângenschmerzen erklären könnten!... Somit
bleibe ich noch immer bei meiner Ueberzeugung, dass nach Aus
schluss des Falles sub № 9, wir nur ein einziges Mal es mit nach
folgenden Gehirnerscheinnngen zu thun hatten und zwar war es
eine zeitweilige Facialisparalyse bei Pat. sub Л53, was in meinen
Arbeiten zu verschweigen mir auch nicht eingefallen ist.
Was jedoch den Znsatz Dr. Hagen-Torn' s anbetrifft, dass bei
der Kranken snb Л&21 bis jetzt noch eine Hypoglossusparalyse
existiré, was ich verschweigen soll, so kann ich Dr. H.-T. auf den
Artikel Dr. F. К . Bornhaupt's (jetzt Professor in Kijew) hin
weisen, welchem ich die Krankengeschichte dieser Patientin ent
nommen habe. (Siehe Wratsch 1880, № 24). Prof. Born haupt
selbst hat «unmittelbar» die Kranke beobachtet und behandelt
und erwähnt nichts von dieser Paralyse, und ich verstehe nicht, wes
halb Dr. Hagen-Torn es wünscht, dass ich den Beobachtungen
Prof. Bornhaupt's nicht glauben soll; nicht alle stehen so zu
ihren Collegeu, wie Dr. Hagen-Torn.
IV) Was die bitteren Klagen des Verfassers der «unentbehrlichen
Bemcrkungen » anbetrifft hinsichtlich der schrecklichen Leiden der
Kranken, an denen bei malignen Geschwülsten die Carotisunter-
bindung ausgeführt wurde, so führe ich zur Charakteristik der
Gerechtigkeit seiner Einwände nur Folgendes an: Dr. Hagen-
Torn behauptet, dass die Kranke sub JVs5 nicht, wie dieses bei mir
erwähnt war, nach der Operation vollkommen von Schmerz befreit
ge-weseu, uass die Schmerzen fortdauerten, wenn sie auch erträg
licher waren. Erstens hat Dr. H.-T. einen nicht unbedeutenden
Umstand aus dem Auge gelassen und zwar, dass diese Kranke am
25. April 1879 operirt wurde, während Dr. H.-T. nach seinen
eigenen Worten im September 1879 in die Klinik eintrat.
Zweitens sind meine Worte durch folgende Documente begründet:
a) Krankengeschichte, unterschrieben vom Ordinarius der Ab
theilung, b) Krankengeschichte, unterschrieben vom Curator, с)
Krankengeschichte, gedruckt in der oben erwähnten Arbeit Dr.
Bornhaupt's, der zu der Zeit ältester Assistent der Klinik war;
in dem Artikel Bornhaupt's heisst es: «Die Schmerzen im Kopf
nnd Arm lieseen allmälig nach und schliesslich hörten sie vollkom
men auf'... Somit traut Dr. Hagen-Torn in diesem Fall schon
nicht nur mir allein, sondern auch Dr. Key he r, Dr. Bornhaupt,
dem Ordinarius der Abtheilung und dem Curater nicht. Ich denke,
dase dieser Zug aus den Bemerkungen Dr. H.-T. 's eigentlich schon
allein genügt, zur vollkommenen Charakteristik der Methode Dr.
H.-T. 's, einen Streit über fremdes Material zu führen. Noch einen
Punct aus den «Bemerkungen» des Dr. H.-T. möchte ich erwähnen.
Zum Schlüsse seines Artikels erinnert er mich, dass ich mit ihm
die Meinung P i 1z's von der Nutzlosigkeit der Carotisunterbindung
bei nicht operirbaren Geschwülsten getheilt habe. Sehr möglich,
dass ich vor 3 Jahren im kameradschaftlichen Geplauder meine
Meinung gegen die Unterbindung der Carotis in den erwähnten
Fällen geäussert habe, aber sollte denn Dr. H.-T. wirklich der
Meinung sein dass die Erfahrung die Ansichten des Arztes nicht
ändern müsse ? Vor vielen Jahren habe ich vielleicht im Freundes
kreise meine Zweilel hinsichtlich der Bedeutung der antiseptischen
Methode ausgesprochen ; soll ich ¡wirklich auch jetzt noch die An-
tiseptik zurückweisen? Vor vielen Jahren war ich vielleicht der
Ueberzeugung, dass gute kameradschaftliche Beziehungen zwischen
Lenten, die die höchste Bildung genossen, eine Polemik mit Insi
nuationen (обдичешями) solcher Art, wie sie Dr. H.-T. auf seinen
Dienstgencssen, auf die Klinik, in der er gelernt, ausschüttet, nicht
zulässig sei ; brauche ich deshalb auch jetzt noch bei dieser Ueber
zeugung zu bleiben ? Hierauf beschränke ich mich in meiner Ent
gegnung an Dr. Hagen-Torn, nnd zugleich halte ich die Polemik
fUr beendigt ; bis znm Erscheinen meines Berichtes im Drucke halte
ich mich für verbunden zu erklären, dass ich hinsichtlich dieser
Frage nicht mehr antworten werde.
Jetzt noch einige Worte über das Beferat der Arbeit Dr. H.-T. 's
in der St. Petersburger medicinischen Wochenschrift. Meinen Brief
und die verdrehte Wiedergabe desselben vom Beferenten genannter
Zeitung habe ich oben angeführt. Ich kann nicht umhin, hier meine

Verwunderung auszudrücken, dass die Redaction der Zeitung,
welche vor Kurzem sich das Ziel gesetzt hatte, den Westen mit
russischen Arbeiten bekannt zn machen, ihre Thätigkeit damit be
ginnt, dass sie unter Anderen das Referat eines mich blossstellenden
(обличительной) Artikels, in ihre Spalten aufnimmt, ohne meine
ausführliche Entgegnung abzuwarten, nnd dem Referenten erlaubt,
nicht nur den Sinn meines Antwortschreibens absichtlich zn ver
drehen, sondern auch das Referat überhaupt mit seinem Commentar
zu versehen (уснащать), noch dazu eiu Referat, das nicht einmal
mit dem vollen Namen des Autors unterzeichnet ist.
27. März 1884. Dr. N. Weljaminow.
Audiatur et altera pars ! diesem Grandsatze folgend, haben wir
dem geehrten Herrn Einsender das Wort) unverkürzt gelassen,
wie wir auch seinem Gegner, Dr. H a g en - T о r n die Spalten unseres
Blattes behufs einer Entgegnung zur Disposition stellen würden,
falls wir darum angegangen werden würden. In der Streitfrage
selbst enthalten wir uns aber vorläufig jeden Urtheils. Nur in Bezug
auf den gegen die Redaction gerichteten Schlusspassus des oben
stehenden Artikels wollen wir uns erlauben kurz Folgendes zu
bemerken :
Vom Rédacteur einer Wochenschrift kann man unmöglich ver
langen, dass er alle Bücher, Artikel, Correspondenzen etc. selbst
gelesen haben soll, welche in der Zeitschrift besprochen werden.
Dafür hat er eben seine Referenten, welche dann auch für das was
sie sagen selbst verantwortlich sind und diese Verantwortlich
keit durch ihre Unterschrift anerkennen, wobei die Sache ja ihrem
Wesen nach dadurch nicht alterirt wird, ob der volle Name oder
nur die bekannte Chiffre unterzeichnet wird. Unser Referent wird ja
wohl seine Gründe gehabt haben warum er die Sache so und nicht
anderes aufgefasst hat und wird diese Gründe geltend zu machen
wissen, wobei er, wie wir nicht zweifeln, dasVisir aufschlagen wird
nachdem er so heftig angegriffen worden, — wie das ja auch früher
in ähnlichem Falle geschehen ist. Wir wollen ihm nicht vorgreifen
und von uns aus hier nur so viel bemerken, dass die gegen ihn ge
richtete Beschuldigung einer «absichtlichen Verdrehung» ganz un
zweifelhaft eine ungerechte ist. Dass wir dieses Referat aufgenom
men haben ehe die Entgegnung von Dr. Weljaminow erschienen
ist, kann man uns gerechter Weise wohl nicht zum Vorwurf ma
chen, wenigstens können wir nicht die Verpflichtung anerkennen
in einer Streitfrage Stillschweigen zu beobachten oder doch wenig
stens nicht Stellung zu nehmen, ehe die Sache ausgetragen ist.
Wenn sich ferner Dr. Weljaminow darüber wundert, dass wir
unserem Referenten «erlaubt» haben sein Referat mit einem Commen
tar zu begleiten, so kann das wohl nur daran Hegen, dass Herr Dr.
Weljaminow bisher die Wochenschrift nicht gelesen hat, deren
Referenten das Commentiren stets erlaubt gewesen ist. In den 8
bisher erschienenen Jahrgängen wird man kaum eine Nummer fin
den können, wo nicht in einem oder dem anderen Referate auch
eine Kritik geübt worden ist. Diese Kritik kann verschieden aus
fallen, und wenn sie auch bisweilen so ausfällt, dass sie Diesem
oder Jenem nicht gefallt, so folgt daraus doch noch nicht, dass das
Kritisiren überhaupt unzulässig sei. Inwiefern aber ein mit Kritik
verbundenes Referiren russischer Arbeiten sich im Widerspruch be
finden soll mit der ausgesprochenen Absicht der Wochenschrift, den
Westen mit den Arbeiten russischer Autoren bekannt zu machen,
— das wird uns stets unverständlich bleiben. Red.

Auszug aus den Protokollen praktischer Aerzte zu

Riga.
Sitzung am 1. December 1882.

Dr. F e r d. L a n g e berichtet über den in der Tagespresse viel
fach besprochenenTodesfall der Dienstmagd Christine Meesit und
verliest das von ihm als Stadtarzt nach stattgehabter Legalsection
verfasste Gutachten. Dasselbe spricht sich dahin aus, dass l)der
Tod defunetae durch Erstickung stattgefunden und dass 2) von ge
richtsärztlicher Seite der Annahme nicht widersprochen werden
könne, dass die Ch. Meesit sich selbst erwürgt habe. Das neben der
auf dem Fussboden hingestreckten Leiche aufgefundene Tuch er
möglichte durch seine Länge eine zweimalige Zuschnürung. Dass
die von gewisser Seite verdächtigte Hausfrau das Tuch vom Halse
der Leiche, wo es angeblich auf der linken Seite geknotet war, ge
nommen, mache psychologisch schon einen ausgeführten Mord durch
Erdrosseln und nachherige Darstellung als Selbsterwürgung unwahr
scheinlich. Zeichen eines vorausgegangenen Kampfes: Kopfver
letzungen, Hautabschürfungen, hat die Leiche ebenfalfs nicht dar

geboten. — Der Selbstmord durch Erwürgen sei allerdings sehr
selten, doch seien analoge Fälle von Casper, Hofmann u. A.
beschrieben.
Dr. M i r a m verliest seinen Vortrag über das Jodoform und
seine chirurgische Bedeutung. Nach eingehendem Referat über
die Geschichte des Jodoforms, seine Pharmakologie und Toxikologie,
wendet Vortragender sich zu seiner therapeutischen Anwendung
und kommt zu dem Resultat, dass das Jodoform seinen Ruhm als
Panacée gegen alle chirurgischen Leiden nicht voll verdiene. Der

glänzenden antiseptischen Wirkung des Mittels neben seiner Hand
lichkeit stehen unzweifelhafte Schattenseiten gegenüber : die Giftig

keit, öftere Verhinderung der prima intentio bei director Applica
tion, das Entstehen von Jodoformabscessen nach eingetretener
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Wundheiluiig, öfter beobachtetes Offenbleiben von Wunden, welche
mit Jodoform bebandelt wurden. Eine individualisirende Methode
sei also auch bei der Anwendung dieses Mittele nöthig.
Dr. St aven ha gen : das seit 1881 in der Ophthalmologie gegen
Pannus, Phlyktänen und Tbränensackleiden empfohlene Jodoform
Bei auch auf der hieeigen Klinik versucht worden : mit gutem Re
sultate bei Phlyktänen und Conjunctivalgeschwüren , sowie als
Stäbchen bei Thränensackfisteln ; bei Blennorhoe und Pannus habe
es nicht die erwartete Wirkung gezeigt.
Dr. Zwingmann bemerkt, dass bereits 1879 Jodoform bei
einer puerperalen Neuritis descendens— als Salbe und intern — mit
günstigem Erfolge angewandt worden sei (L a n d e s b e r g , Phila
delphia).
Dr. Carlblom hat bei parametrischen Exsudaten Jodoform an
gewendet, jedoch keine rasche Resorption gesehen, welche Beob
achtung Dr. M i r a m bestätigt, während Dr. H а с h seinen Ge
brauch unter Umständen für vortheilhaft hält. Nachdem von ver
schiedenen Seiten über auffallende Erscheinungen nach Jodoform
anwendung referirt worden (Dr. Seh war tz : Temperatursteigerung
auf 39°, Delirien. Dr. Stavenhagen: auffallende Pulsbeschleu
nigung, weinerliche Stimmung, Bewegungsdrang, 38°. Dr. Berg
hartnäckiges Erbrechen. Jodoformabscesse DDr. Schwartz, Mi
ra m und Hübner), äussern sich DDr. H а с h und Jansen gün
stig über die Wirkung des auf die frisch genähte Wunde gestreuten
Jodoforms, während Dr. Berg leichtes Einstreuen in die Wunde
für nothwendig hält. Dr. M i r a m will dagegen frische Wunden
nur dann mit Jodoform behandelt wiesen, wenn der typische Lister
verband nicht angelegt werden kann.

Vermischtes.
— Arn 15. April c. verschied in Goldingen nach langer, schwerer
Krankheit der Staatsrath Dr. Heinrich Hermann Schnee.
Der Verstorbene stammte ans Kurland, studirte von 1833—1839
Medicin auf der Universität Dorpat, wo er nach Beendigung seiner
Studien die Arztwürde erhielt. Im Jahre 1846 wurde Seh. Accou
cheur, 1847 absolvirte er das Doctorexamen und im J. 1850 erhielt
er nach bestandener Prüfung die Würde eines Medicinalinspectors.
Der Verstorbene war successive Stadtarzt in Walk, Accoucheur der
Medicinal- Verwaltung und jüngerer Ordinator an dem Militärhos
pital in Archangel, Ordinator am Obuchowhospital in St. Peters
burg, Arzt an dem landwirthschaftlichen Institut in Gorigorezk.
— In St. Petersburg ist am 9. April с Dr. A. Ley gestorben.
— Laut Beschlusses des Reichsraths werden die beiden ersten
Curse an der militär-medicinischen Académie, welche bei der Reor
ganisation der früheren medic.-chirurgischen Académie eingingen,
wieder eröffnet werden. Für den ersten Cursus werden die Lehr
stühle der Chemie, Physik und Botanik wiederhergestellt und zwei
Prosectoren für Anatomie angestellt werden.
— Der Director der pharmaceutischen Gesellschaft zu St. Peters
burg Mag. pharm. J. Martenson ist, durch Ueberbürdung mit
anderweitiger Arbeit gezwungen, von seinem Posten zurückgetreten
und ist an seiner Stelle der bisherige Secretar der Gesellschaft
Apotheker A. Forsmanu, gewählt worden. Secretar der Gesell
schaft ist Mag. Wei g e 1i n geworden.
Dem Jahresbericht der pharmaceutischen Gesellschaft entnehmen
wir, dass die Zahl sämintlicher Mitglieder derselben im März d. J.
343 (gegen 331 im Vorjahre) betrug, darunter 85 Ehrenmitglieder,
49 correspondirende und 209 wirkliche Mitglieder. Die Gesellschaft
hielt im verflossenen Jahre den Statuten gemäss 9 Sitzungen ab, in
welchen 13 wissenschaftliche Vorträge gehalten wurden.
— Die Erben des reichen Schafuerdenbesitzers F a1z - F ei n haben
für das in Odessa zu gründende evangelische Hospital 10,000 Rbl.
gespendet.
— Vom 2.— 5. Juni n. St. findet in Posen die IV. Versammlung
polnischer Aerzte, Naturforscher und wissenschaftlicher Agronomen
statt.
— Der bekannte Kliniker, Professor Dr. Kussmaul in Stras
burg ist von der hiesigen militär-medicinischen Académie zum
Ehrenmitgliede ernannt worden.
— Prof. Frerichs ist zu seinem 25-jährigen Jubiläum folgendes
Telegramm von Seiten des Medicinalrathes übersandt worden :
Professor Ley den, Berlin Thiergarten-Strasse 14. W.
Der Medicinalrath Russlands ersucht Sie ergebenst Herrn Pro
fessor Frerichs beifolgendes Gratulationstelegramm vorzulesen
und zu überreichen.

Hochgeehrter Jubilar!
Ihre 25-jährige ruhmvolle klinische Thätigkeit in Berlin, Ihre
classischen Schriften machen den heutigen Tag zu einem Jubelfest
der ersten deutschen Hochschule und der gebildeten Aerzte aller
Länder. Sie haben wesentlich beigetragen zum Aufbau der Heil
wissenschaft auf festem physiologischem Grunde, stets war Ihnen
klinische Erfahrung maassgebend für ärztliches Handeln und stets
hielten Sie an der durch die innere Medicin vertretenen Einheitsidee
des menschlichen Körpers fest gegenüber dem einseitigen Ausbau
der Specialitäten, denn wie Sie selbst sagten — bleibt die innere
Heilkunde der segenspendendeStrom von welchem die Specialfächer
wie Bäche gespeist werden, die aber versiegen wenn sie sich ab
trennen. Deshalb gründeten Ihre Jünger besonderen Verein und
Zeitschrift, beschickten alljährliche Congresse zur Pflege der inneren

Heilkunde. Seit Jahren versammelt Ihre Klinik russische Aerzte,
darunter viele von unserer Regierung zur Vollendung ärztlicher
Bildung hinausgeschickt. Genehmigen Sie deshalb nebst aufrichtig
sten Glückwünschen zu Ihrer Jubelfeier, stetem Wohlergeheu und
langem Leben zum Ruhme unserer Wissenschaft, den wärmstenDank
des Kaiserlich Russischen Medicinalrathes.

Präsident Zdekaner.
Mitglieder : Sagorski, Koslow, Zizurin, Kareil,
Rudinski, Mamonow, Kudrin, Prosorow, Trapp,Kititzin, Ro so w, Schmi d t , M ay d e 11 , T schi sto-
witsch, Lenz, Bykow, Balinski, Botkin, Merck-
lin, Herrmann, Fröbelius, Etlinger, Gruber,
Kade, Snigirew, Owsjannikow, Mendelejew,
Eichwald, Lieven, Ucke, Miersziejewski, Poehl.
— In Berlin fanden im April-Monat zwei medieinische Сои-
<jtesse statt, welche sich beide einer regen Theilnahme erfreuten.
Die «Deutsche med. Wochenschr. » erblickt wohl mit Recht darin,
dass diese beiden Congresse, welche die zwei gröseten Gebiete der
Medicin — die Chirurgie und innere Medicin — vertreten, an dem
selben Orte und zeitlich schnell hintereinander tagten, wodurches
Vielen leichter als sonst gemacht wurde, an beiden theilzunehmen,
ein gutes Augurium für die Zukunft, einen weiteren Schritt zar
Wiederherstellung einer Gesammtmedicin.
Der XIII. i ongress der deutschen Gesellschaft für Chirurgie
begann seine Verhandlungen, welche 4 Tage dauerten, am 16.A¡ ril.
Am Abend vorher fand, wie gewöhnlich, die Begrüssnng der Gäste
in den Räumen des Hôtel du Nord statt. Wenn auch marche be
deutende deutsche Chirurgen wie Billroth, Thiersch (Leip
zig), G u s senb auer (Prag), Lücke (Strassburg), Barde
leben (Berlin), der durch eine Reise nach Italien verbindert war,
fehlten, so war doch die deutsche Chirurgenwelt recht zahlreich ver
treten und befanden sich unter den Anwesenden ausser den Berliner
Chirurgen, welche natürlich fast vollständig vertreten waren, Prof.
E s m а г с h (Kiel), Prof. Bruns (Tübingen), Prof. К O n i g (Göt
tingen), Prof. С z er n y (Heidelberg), Prof. V о 1к m a n n (Halle),
Prof. К r a s к e iFreiburg), Prof. Benno Schmidt (Leipzig), Ge
neralarzt Roth (Dresden), Credé sen. und jun., Rydygiet
(Kulm) u. A. Von ausserdeutechen Universitäten waren erschienen
u. A. Prof. О g s t о n (Aberdeen), Prof. F i a 11a (Bukarest), Prof.
E. Alb recht (Brüssel), Prof. Osler (Montreal), Prof. Fricker
(Odessa).
Zum ersten Vorsitzenden wurde Prof. v. Langenbeck ge
wählt, zum zweiten und dritten Vorsitzenden an Prf. Thiersch's
und Bardeleben's Stelle, welche verhindert waren, die Proff.
V о 1к m a n n und Bergmann.
Die Aufnahme von neuen Mitgliedern ist wieder recht zahlreichge
wesen und es erwies sich die financielle Lage als eine glänzende

(das Vermögen der Gesellschaft hat bereits 49,000 Mark erreicht).
Aus den geschäftlichen Verhandlungen des Congresses hebenwir
noch hervor, dass der Ausschnssantrag, den Congress künftig in die
Pfingstwoche zu verlegen, abgelehnt, während der Antrag, Ehren
mitglieder bis zur Zahl von 12 zu ernennen, angenommen wurde.
Prof. Langenbeck sehloss den Congress mit demHinweis dar
auf, dass das Interesse an der Chirurgie und die Beschäftigung mit
derselben in immer weitere Kreise dringe. Während früher nnrin
den Kliniken leistungsfähige Operateure zu finden gewesen wären,
gebe es jetzt fast überall, auch auf dem Lande, tüchtige Chirurgen,
und es sei zu wünschen, dass diese Werthschätzung der Chirurgie in
derselben Weise immer weiter sich ausbreite. — Ueber die wichti
geren Vorträge des Congresses werden wir später Mittheilung
macheu.
Der III. Congress für innere Medicin tagte in diesem Jahre
vom 21.— 24. April ausnahmsweise in Berlin aus Anlass desJubi
läums seines Präsidenten Prof. Frerichs'. Der Congress zählt,
wie wir dem uns gütigst zugesandten Tageblatte des Congresses
entnehmen, etwa 150 Mitglieder; die Zahl der Treunehmer war
aber eine sehr grosse, so dass die Zahl der auf dem Congress Anwe
senden auf mehr als 450 Personen geschätzt wurde. Es waren fast
alle deutsche Universitäten durch ihre Kliniker vertreten, ferner4
ansserdentsche durch die Proff. Nothnagel (Wien), Licht
heim (Bern), Pr i bra m (Prag) und Rosenstein (Leyden).
Aus Russland finden wir in der Präsenzliste nur einen Theilnehmer
verzeichnet, nämlich Dr. Scherschewski aus St. Petersburg.
Die erste Sitzung des Congresses wurde durch den Vorsitzenden
Prof. v. F r e r i с h s am 21. April, 9-J- Uhr Vormittags, eröffnet-
Prof. Frerichs begrüsste die Versammlung durch eine au-
sprache, in welcher er auf die Bedeutung hinwies, die der Congress
durch seine ersten beiden Versammlungen in Wiesbaden für die in
nere Medicin erlangt habe durch Klarerstellung und Förderung un
serer wissenschaftlichen Anschauungen über die vielleicht bedeu
tungsvollste aller Krankheiten, die Tuberculose, die nicht minder
wichtige Diphtherie, die abortive Behandlung der Infectionskrauk-
heiten u. s. w.
Von nicht geringerer Bedeutung seien die für den gegenwärtigen
III. Congress auf die Tagesordnung gesetzten Themata, wie die uns
täglich beschäftigende Krankheit, die Lungenentzündung, ferner
die Entzündung der grauen Substanz des Rückenmarks, die Locali
sation der Functionen des Grosshirne, Schulhygiene in England,
über Reflexe, Vaccination, Diabetes etc. An fruchtbringender Arbeit
werde es also auch diesmal nicht fehlen.
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Nachdem sodann auf Vorschlag des Präsidenten durch Acclamation
die Proff. Leyden, Rühle(Bonn), Nothnagel (Wien) zu Vice-
präsidenten und die DDr. Senator, Brieger, Guttmann und
Prof. Ehrlich (sämmtlich aus Berlin) zu Schriftführern gewählt
worden waren, begannen die Verhandlungen über die genuine
Pneumonie. Zuerst sprachen über dieses Thema als Referenten
Prof. Jürgensen (Tübingen) und Dr. A. Fraenkel (Berlin),
worauf sich eine lebhafte Discussion entwickelte, an welcher sich
viele Mitglieder betheiligten. Es fanden jeden Tag 2 Sitzungen statt
die letzte am 24. April Vormittasrs, in welcher Wiesbaden zum
l-ongreseort für das nächste Jahr bestimmt wurde, worauf Prof
Leyden als Präsident die Sitzung mit einem Dank an Alle die
jenigen, welche zum glücklichen Gedeihen des Congresses beige
tragen, schloss.
Für das nächste Jahr sind in den Ansschnss gewählt die Herren •
Вое rn er (Berlin), Ewald (Berlin), Klaatsch (Berlin), Maerk-lin (Wiesbaden), und Körte (Weimar). Ersterer wurde zum
Ehrenpräsidenten des Congresses ernannt. Das Geschäftscomite für
das Jahr 1884/85 besteht aus den Proff. Leyden (Berlin)v. Liebermeister (Tübingen), Leu be (Erlangen) und Dr.
M а e г к 11n (Wiesbaden). Ausführlichere Mittheilungen über die
Verhandlungen werden wir bringen, sobald uns der eollständige
Congressbericht zugegangen. Bf_— Die kankasischen Bäder, welche bisher vom Staatsrath В a i-
kow arrendirt waren, sind mittelst Reichsrathsbeschlusses vom
13. December 1883 wieder unter die Verwaltung der Krone gestellt
Wie der Regierungscommissar Schtschepkin bekannt macht
beginnt die Badesaison in Pjatigorsk am 1. Mai, in Essentuki am
15. Mai, in Shelesnowodsk am 20. Mai und in Kisslowodsk am
3. Juni.

Vacanzen.
— Im Kirchdorfe Rudoickn (Gouv. Poltawa, Kreis Priluki) istdie Stelle eines Landschaftsarztes vacant. Gehalt 1200 Rbl. jährlich
und 120 Rbl. Quartiergeld ; Amtsfahrten unentgeltlich. (Wr.

W.
1779
160
W.
124
23
8
362

Summa.
4663
289
Summa.
362
41
11
798

Krankenbestand der Civil- u. Kinderhospitäler St. Petersburgs
am 18. April 1884.

M.
Civilhospitäler 2884
Kinderhospitä'.er 179
Unter der Gesammtzahl befanden sich : M.
Typhöse Krankheiten (abd., exauth., rec.) 238
Scharlach 18
Pocken ... 3
Venerische Krankheiten 436
Die Ambulanzen der KinderhospüäUr wurden in der Woche
vom 8. bis 14. April 1884 besucht von 2057 Kranken, darunter
zum ersten Mal von 866.

am 22. April 1884.
M. W. Summa.

Civilhospitäler 2940 1814 4754
Kinderhospitäler 146 162 308
Unter der Gesammtzahl befanden sich : M. W. Summa.
TyphöseKrankheiten(abd.,exanth.,rec.) 250 136 386
Scharlach 26 20 46
Pocken 5 8 13
Venerische Krankheiten 471 382 853

Die Ambulanzen der Kinderhospitäler wurden in der Woche
vom 15. bis 21. April 1884 besucht von 2669 Kranken, damnter
zum ersten Mal von 1171.

Mortalitäts- Bulletin St. Petersburgs
für die Woche vom 18. bis 21. April 1884.

Zahl der Sterbef&lle:
1) nach Geschlecht und Alter:
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441 362 803 135 73 139 26 11 22 89 78 66 59 63 23 11
2) nach den Todesursachen:

— Typh. exanth. 0, Typh. abd. 18, Febris recurrens 3, Typhus
ohne Bestimmung der Form 1, Pocken 2, Masern 63, Scharlach 15,
Diphtherie 19, Croup 3, Keuchhusten 6, Puerperalkrankheiten 2
Dysenterie 2, Thiergift 2, andere Infectionskrankheiten 6.
— Gehirnapoplexie 12, Entzündung des Gehirns und seiner
Häute 33, andere Gehirnkrankheiten 38, Krankheiten des Her
zens und der Gefässe 25, acute Entzündung der Athmungsorgane
123, Lungenschwindsucht 148, andere Krankheiten der Brusthöhle
14, Gastro-intestinal-Krankheiten 92, andere Krankheiten der
Bauchhöhle 23, angeborene Schwäche und Atrophia infant. 62
Marasmus senilis 33, Cachexia 35.
— Tod durch Zufall 1, Selbstmord 4, Mord 0.
— Andere Ursachen 18.

Mortalität einiger Hauptstädte Europas.

Name

Stockholm
Kopenhagen.
Berlin . . .
Wien . . .
Brüssel . .
Paris . . .
London . .
St. Petersburg

Neuer Styl.
я • в -и hl г
3 3;3i
*§ «1J О _ 1»Hl £J<Ф &

3 в
11""

В mil

30 März - 5 Apr.
2—8 Apr.
6—12 Apr.
6—12 Apr.
30März - 5 Apr.
4—10 Apr.
6—12 Apr.
13-19 April.

1 181732 84 9 24,0 10,7
267000 91 14 17,7 15,3
1 225 065 547 96 23,s 17,«
769 849 492 31 33,e 6,я
171293 86 8 25,< 9,з
2 239 928 1219 162 28,я 13,я
4 019 361 14741 261 19,o 17,7
928 016 752 134 42,i 17,з

30,s
38,.
31,,
32,<
38,«
30,,
31,*
29,3

Nächste Sitzung dee deutschen ärztlichen Vereine
Montag den 30. April 1884.

Nächste Sitzung des allgemeinen Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 8. Mai 1884.
Nächste Sitzung der geburtshülflichen Section Doif-
nerstag den 3. Mai 1884.

Alleinige Annahme der ausländischen Annoncen (mit Ausnahme der Bücher-Anzeigen) in den Central-
Annonoen-Expeditionen in Moskau, Petrowka № 6 und in St. Petersburg, Newsky № 8.

Въ Книжном» Магазин К. Л. РИККЕРА, Невскш проспектъ № 14,
поступили въ продажу :

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ
ДУШЕВНЫХ ъ свойствъ

Сочинете Т. Рибо.
переводъ съ французскаго <>. <1>.«1». подъ редакпДейА. Черемшаноиаго,

С.-ПБ. 1884 года. Щша 2 р. 50 к., съ пересылкой 2 р. 80 к.

Curhaus

Hannover- Altenburg
Eisenbahn.

S.iis.isMai b.3oSept.BAD PYRMONT
Pferdebahn zum
Salzbadeund
Bahnhof 5 Min.

Altbekannte Stahl- und Hoolquellen. P. 102(4)Stahl-, Salz-, Moor- und russische Dampfbäder.
Bestellungen von Stahl- und galzwaeeer sind an das fürstl. Brunnen-Comptoir zn

richten; sonstige Anfragen erledigt
Fürstl. ВгЧППеп-Pirection.

5>r. ffiermatm'ii ^etlanftaß in §ar$ßoje-^iefo.
(Saison vom 16. Mai bis 16. Sept.)

**"
103 (5)

Kumyss, eisenhaltigenKumyss, Kefir, natürliche und künstliche Mineralwässer, verschiedene
warme Bäder, Elektrotherapie; ausserdemZimmer mit voller Beköstigung.

für

NERVENKRANKE
in Pankow bei Berlin.
In demCurhausedesUnterzeichneten,welcher
lange Zeit als Assistent sowohl an der psychi
atrischen als auch an der NervenklinUc der
Berliner Universität thätig war, finden Nerven
kranke aller Art Aufnahme, vor allem solehe,
welche an Neurosen leiden.

Geisteskranke bleiben ausgeschlossen.
Sowohl für die Erkrankungen des Nerven
systems als auch für etwaige Leiden anderer
Organe haben die ersten Autoritäten der Ber
liner Universität ihre consultativeUnterstützung
gütigst zugesagt.
Pankow ist eine Stunde Weges von Berlin
gelegen und hat mit dem letzterenVerbindung
durch Eisenbahn und Pferdebahn. P. 91 (2)
Pankow. Breite Strasse32.

Dr. Rudolf Gnauck.
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Verlag von Ferdinand Enke in Stuttgart.

Soebenist erschienen: 99 (•)
Untersuchungen

über die chemischen Unterschiede
der

Menschen- und Kuhmilch.
Von Dr. Ph. Biedert,

z. Z. Oberarzt am Bürgerspital in Hagenau i/E.
Zweite sehr vermehrte Ausgabe.

8. geh. Preis M. 2. 40.

Compendium der Augenheilkunde.
Von Dr. Friedrich Hersing,
Augenarzt zu Mühlhausen i/E.

Mit 37 in den Text gedruckten Holzschnitten und 1 Farbendrucktafel.
Vierte Auflage. 8. geh. Preis M. 7. —.

Compendium der praktischen Medicin.
Von Dr. С. P. Kunze,

Arzt in Halle a/S.
Achte vielfaoh umgearbeitete und vermehrte Auflage.

8. geh. Preis M. 10. — .

2>cpotin ijäarie,22, boulevard Montmartre.

PASTILLES DIGESTIVES, bereitet
in SBi$vansbeutSalje, tnttdje»ou8befonberen
ОчеИшonoonnmuritb,non fc$tongencÇrunn
<3е(фша4еunb fcfjr rotrrfamgegenttcbelfeiten
unb¡BtrbauuneBbefcÇrotrbtn.
SELS DE VICHY POUR BAINS. Cur
$er[onen,roet<b>оегЬДпЬейfùtb,ЫеЯнгin В'.ф)
¡eíbftju дебкшфеп,genügtju eme»Babe0011
biejem©atjeeinSpäd^enauf eine¡Sänne.
¿ur SJermeibungnon ftätidjungeunertaitge
manaufaltenRatetenbieîKarte

SDetCompagnie.

En vente à St. Pétersbourg chez Mrs. Stoll

& Schmidt, Société pharmaceutique com

merciale russe, H. Klos & Co.

Die Nervösen Magenkrankheiten.
Von Dr. Berthold Stiller,

a. о. ö. Professor an der К. ungar. Universität und Primärarzt in Budapest,
gr. 8. geh. Preis M. 6. — .

OFENER VICTORIA - BITTERWASSER
nach amtlichenAnalysen und Gutachten der hervorragendstenKliniker der Gegenwartdas gehalt
reichsteund daher wirksamste unter allen existirendenBitterwässern. Analysen von Prof. Ros сое
(Manchester), M ü n t z (Paris), U 1e x (Hamburg), M i 1i с е г (Warschau), Minder (Moskau),

fixel'huile Schwefels, fixeThoile schwefeis.
in 1000 Magnesia in 1000 Magnesia

Victoria Bitterwasser)* я 'S 58,05 32,38 Püllnaer í'!^-* 32>7a 12.12
Hunyadijanos \ в !< 41,73 «8,44 Friedrichshaller. . . . J с i< 25,29 5,15

Prof. Minder, Vorstand des Laboratoriums an der Kais. UniversitätMoskau : Ich habe
dasVictoriabitterwasser genau untersuchtund in 1000 Theilen 58,07 feste,darunter 32,96
schwefelsaureMagnesia und 20,97 schwefelsauresNatron gefunden. — Aus dem ergiebt sich, dass
das Oiener Victoriabitterwasser unter allen bisher gekanntenBitterwässern das reichste an wirk
samenund heilkräftigen Substanzenist. —

Marienhospital, Moskau. Chefarzt Dr. S о w a t z к i : Das Victoriabitterwasserhabe ich in
meiner Praxis als auch im Marienhospital verwendetund selbst bei ganz kleinen Dosen rascheund
ausgezeichneteWirkung beobachtet.— 26 (8)

Normaldosis \ Weinglas, jedoch wird ersucht ausdrücklich Victoriabitterwasser zu
verlangen— Vorräthig in allen Droguerien und Apotheken St. Petersburgs und Russlands.

Королев. Баварское железисто и грязевое купанье

Сезонъ
15 Мая до
30 Сентября.
Штёбёнъ íSteben!

Жельзнодор.
Станцт

Гофъ-Кронахъ

и
8
ir.s zC="Z-
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Штевень, Оберфранкенъ, Бавар1я. Почтовая и Телеграфная станщя, собственноекупаль
ное заведете, самое высокорасподоженноежелезистое купанье Гермаши, чистые простые
желЪзистые источники первагоразряда по содержание железа и углекислоты. же.тГ.аоми-

нерадьная грязь содержащая больше вевхъ других!, месть кислоты и железа, новт>йппя
местный и всеобще принятия устройства купаленъ, жед'Ьзистыя, грявевыя и ванны изъ
оосновыхъ иголчатыхъ листьевъ, искуственныя равсольныя бани, полныя гидроэлектриче
ская ванны. KpoMi этого, Элекротерпп1я) Манеижт», Гпхротерап1я,
гвчебная Гимнпотикп. Гданныя указашя: БолЕвни крови и нервныя, хронич. жен-
CBifl болезни, слабость внутреннихь органом,, въ особенности болЗшнипузыря и почекъ.
ревматизмъ, подагра, Arthritis deformans. Врачъ купальни Д-р».. Штп<1>лерт»!Равеылка жел'Ьввыхъ иодъ въ наилучшей разливка обыкно
венной и составнойжел1>8аето'Минералы1011 гризи, такжеПроспек
ты черезъ посредствоуправлев1я норол, иннеральнои купальни.

BAD LIPPSPRINGE
Station Paderborn (Westf. Bahn) am Teutoburger Walde.

StickstoffreicheKalktherme (17o R.) mit Glaubersalz und Eisen, feuchtwarme, beruhigendeLuft,
Bäder, Doucheh, Inhalationen, dem bewährtestenStandpuncte der Wissenschaft entsprechend in
neuen comfortablen baulichen Anlagen. Erfolgreiches Bad bei chron. Lungensucht, pleu-
ritischen Exsudaten, quälenden trockenen Catarrhen der Athmungsorganc,
Congestionen dabin, nervösem Asthma, reizbarer Schwäche, Dyspepsie. Fre
quenz 2500. Saison vom 15. Mai bis 15. September. Die Curhäuser in den prachtvollen Anlagen
gewähren Comfort und vortreffliche Verpflegung. Orchester 18 Mann stark. Gut ausgestattetes
Lesezimmer. P. 101(3)

Den Wasserversandtbewirkt und Anfragen beantwortet
Die Brunnen-Administration.

Wasserheilanstalt

Bad Thalkirchen
bei manchen. 63 (4)

Hydro-, Elektro- und Pneumatotherapie
Heilgymnastik,Massage, Diät- undMorphium'
entziehungs-Curen. Hygienisch sehr gesund
(fast 2000' hoch), landschaftlich sehr schön
gelegene Anstalt, gute Verpflegung, billige
Preise. Ausführliche Procpecte gratis und
franco. Dr. V. Stammler,

Arzt u. Besitzer.

SCHREIBKRAMPF.
I Schreibkrampf. Klavier- u. Violinkrampf. Zittern
i und Armschwäche, sowiedie verschiedenartigsten
Störungen derMuskelthätigkeitwerden in einigen
Wochen schmerzlosgeheilt von Julius Wolff, 23
Hochstrasse, Frankfurt a. M. Brief!. Heilung un
möglich. Atteste d. Hrn. Proff. Bardeleben, Bill
roth, Esmarch, Nussbaum,Wagner, Bamberger,
Benedikt, Hertz Amsterdam, Charcot und Vigou
reux in Paris, etc. sowie Urtheile der medicin.
Fachblätterals : Berliner klinischeWochenschrift,
Deutsche Medicinalzeitung, Pariser Progrès Me-
; dical, Wiener Medicinische Wochenschrift, New-
1Yorker «The Medical Record» etc. werdenfranco
, zugesandt. P- 100 (2)
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mTRRFT N OSTSEEBAD bei RIGA.\j U DJDi-J J-Jl 1 ■ Eisenbahn-, Damplboot-, Post- und Telegraphen-StatioD.
Gesander inmitten von Fichtenwäldern belegener Badeortmit Umgegendvon ca. 50,000 Bade

gästenbewohnt. — Grosses Gesellschaftsbausmit Parkanlagen, Restauration, Concert- und Tanz

saal, Damen-, Spiel- und Lesezimmer mit zahlreichen Zeitungen. — Aerzte, Apotheke.— Cnr-

mässiger Gebrauch, unter Leitung des Badearztes, aller natürlichen kaukasischen und ausländi

schen, sowie künstlichen Mineralwasser, desgleichen von Kumyssund Ketir und kalter und warmer

Bäder jeder Art. - Vollständig meublirte Familienwohnungenund einzelne Zimmer mit Hauswä
sehe und Bedienung im Gesellschaftshause und angrenzendenVillen. — Russische, französische

und deutscheKüche. — Die für diese Saison engagirte grosse berühmte Julius Liebigsche Capelle

aus Berlin wird zwei Mal täglich spielen. Bälle, Concerte, Gartenfeste.
Anlagen und Restaurationvom halben April bis halben Septembergeöffnet.
Auskünfte ertheilt die Direction rloi- üubbelnschen Badesresel!-
HcliHt't bis zum 15. Mai in Riga, gr. Schlossstrasse № 1 parterre, später im Dubbelnschen
Gesellschaftshause. 96Ы

I

BAD WARMBRUNN
in l'reusnsch- Schlesien,

seit Jahrhunderten bekannt durch seine heilkräftigen Wirkungen gegen Gicht, Rheumatis-

J mus, Fleehten, Skropheln, met. Vergiftungen, Abdominal-Plethora, öffnet seine Curanstalt
Mai. Molken und alle fremdenBrunnen zu Trinkkuren vorräthig. Amtliche Auskunft

wird ertheilt, sowie Prospecteübersandt durch die Ba<Je»V©PWeitung. 104(1)

Hierdurch die ergebeneMittheilung, dass ich neben allen Sorten

FLIESSE mich sPecie11mit der Heistellung vonVERBAND-WATTE
und chemischgereinigterCñarpie-Baumwolle

befasse. — Muster mit Preis ourant gratis und franco.
Hochachtungsvoll

I ... J e ц d y,
Verbandswatte-Fabrik,

M. 97 (2) EutrHzBcb-E.elpzlg, SacUaen.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOO
О Vor Fftlschiing: wird gowarnt
5 ¿наг Verkauf blos in grün versiegelten und blau etiquettirten Schachteln. ~ve

Biliner Verdauungs-Zeltchen.

ASTILLES DE BILIN
Vorzügliches Mittel bei Sodbrennen, Magenkatarrhen, Verdauungs
störungenüberhaupt. Depots in St. Petersburg bei Stoll & Schmidt,

Russ. Pharmac. Handels-Gesellsch., Rulcovius & Holm, H. Klos & Co.,
sowie in den Apotheken und Droguen-Handlungen.

Brunnen-Dlrectlon In III (In ( Hol «neu > 58(2)

00000000000000000 00000 oooooooooooooooooö
Dr. Wiedemeister's

HEILANSTALT für NERVEN- und

GEMÜTHSKRANKE
in Ballenstedt am Harz.

Im Wind- und Regenschaiten desnördlichen Harzabhanges 210 Meter über dem Meere gelegen.

Winter und Sommer für Damen und Herren geöffnet. Vollständiges Familienleben neben spe-

cialistischer Behandlung durch Massage, Galvanisation, Faradisation, elektrische
Bäder und alle übrigen bekanntenHeilpotenzen. P. 90 (2)Prospecte stehen zu Diensten.

Bad Krankenheil-Tölz, Oberbayern, im schönenlsarthale.
2000 Fuss über dem Meere, am Fusse der Alpen. Jodschwefelhaltige, doppeltkohlensaure

Natronquellen. Vorzüglich bewährt gegen Scropheln. chronische Krankheiten, Frauen
krankheiten, Hautkrankheitenetc. — Saison vom 15. Mai bis I, October.

Gute Hotels, schöne Villen und liebliche Privatwohnungen. P. 87(1)
Prospecte und Brochüren gratis durch die Direction.

волГоп-ЗИони
fflat Oís®rf0Г1.Bad Reichenhallv их.. ■,: игл. f% . :...,..... h... е...:- А./

«ifflricŒe«г5|>
11114:1П. filai.

2)tr erôfttetcatfAeIlimattfttlr«Heurtinmitten«erbnir. ^otSoItirtt.é'ooí»,
IRetttrlonntnsuns giidtennoottjertrattiSHälirr,äitneninolft,RB|mtI4>ÄI|>en»
IräHtrrfäjte,aOeTOineraltoafierin ¡rl(*tn ДОМгаага,nro&tr|mc«mot.«tptmnrt,
3nSn[otlon«jä[e,eraoirtutrtc,ßontefontiiine,£tilatimnaflif. Hnigrtcliutclloví»
intootnmit atítítut aßoiiadbodnen,notitStoocIUiölber«nb (фоШдеV«mcl,l,t"n
norjolltnKiAtangcn.- Iñoti* 2«onctrUо« бигсоЬеИс,íijecoliincttc.СЦойМИи
■a»XttrçtoibcnsZtotion.«uifüíit[i*e$roipcctebuvdjbai tal. Baíesttommi|i»rtai.P. 93(3)

BAD ELSTER
im Königlich Sächsischen Voigtlande.

Eisenbahnstation zwischen Beichenbach in
Sachsen und Eger in Böhmen.

Saison vom 15. Mai bis 30. September.

Für die vom 1. Septemberan Eintreffendenhalbe
Curtaxe.

(1883 Frequenz : 5462 Personen mitEinschluss
der Passanten.)

Elster besitzt an Kohlensäure reiche, alea-
lisch-salinische Stahlquelle», die zu Trink- und
Badecuren dienen; 1 Glaubersahsäuerling (die
Salzquelle); Lager von vortrefflichem salini
schenEisenmoor. Die Mineralwasserbäder wer
den, je nach Verlangen, mit oder ohne Dampf
heizung bereitet. Molken täglich frisch.
Erfolgreiche Anwendung finden die Elsterer
Eisenquellen und Moorbäder gegen verschie
dene Zustände von tilutarmuth, wie nach
schwerenGeburten, Aborten, starken Verwun
dungen, bei Hämorrhoidalblutungen, nach über-
standenen schweren acuten und chronischen
Krankheiten u. s. w., bei Bleichsucht mit Nei
gung zu Recidiven ; gegenKrankheiten desNer
vensystems, als krankhafte Reizbarkeit dessel
ben, Nervenschwäche, Hysterie, Neuralgien, Er
schöpfungsparalysen,beginnendenTabes dorsa-
lis und gegen gewisse Krankheiten der weibli
chen Sexualorgane, als Menstruationsmangel,
zu reichliche und schmerzhafte Menstruation,
Catarrh der Gebärmutter, Sterilität p. p.
Die Elsterer Salzquelle (Glaubersalzsäuer
ling) nur zu Trinkcuren benutzt, bewährt sich
bei ¡Jlutstoekungen im Unierleibe, sogenannter
Abdominalplethora, besonders, wenn ein ge
wisser Grad von Blutarmuth nebenbei besteht,
bei chronischen Magen- und Dichlarmca-
tarrltcn, beihabitueller Stuhlverstopf'ung, chro
nischer hlutüberfullung der Leber und Gebär
mutter mit reichlicher Menstruation, bei chro
nischem Bronehialeatarrh und chronischer
Gicht.
Die Curmittel von Elster werden mit bestem
Erfolg vielfach auch zu Nachcuren nach dem
Gebraucheanderer Bäder verwendet.
Die ausserordentlich gesunde, vor rauhen
Ostwinden geschützteLage des Ortes in liebli
cher Waldgegend bei einer Seehöhe von 473
Meter empfiehlt aber Elster auch als klimati
schenCurort für blutarme Kranke und Л'егсен-
leidcnde, sowie für Solche, welche durch gei
stige Ueberanstrengung erschöpft sind.
Zur weiterenOrientirung über die therapeuti
schen Verhältnisse wird auf die Officialschrift :
Bad Elster von Dr. R. Flechsig, 2. Auflage,
Leipzig im Verlag von J. J. Weber 1875 ver
wiesen.

Der Mineralwasserversand erfolgt durch
den Brunnenpächter Robert Blankmeister,
der Moorerdeversand durch die königliche
Bade-Birection. 51 (1)

Bad Elster 1884

Der Königliche Badedirector :
(»tito.

РЕДАКЦ1Я

Календаря для врачей
покорнейше просить гг. петербургских^
и мооковскихъ врачей доставить свои
адресы съ обозначешемъ спещяльностп и
часовъ iipioia больныхъ въ книжный мага-
зипъ К. Л. Риккера, въ С.-Петербургъ.
Невски! просп., Л514.

РЕДАКЦ1Я

Календарь для врачей
покорнейше просить гг. содержателей
лЪчебныхъ заведенш. оптиковъ, меха-
никовъ, мастеровъ хирургическихъ
инструментов!, бандаясистовъ, дроги-
стовъ и т. д- доставить свои адресы для
по]ГБщешя въ календарь на 1885 годъ.
Адресовать въ книжный магазинъ К. Л.
Риккера, С.-Петербургь, Невсюй прос-
; пектъ Я 14.
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CURORT TARÄSP-SCHULS.
Engadin.

Eröffnung der Saison

4000 Fuss über Meer. Schweiz,

in Schuls und Vulpera am 1. Juni ; im Curhaus Tarasp am
15. Juni.

Nächste Bahnstation : Landeck in Tyrol, von dort nach Tarasp-Schuls in ca. 8 Stunden
Fahrt ohne Bergpass.Kur mittel:

1) Kräftigste alkalisch- salinische oder Glaubersalzquellen, welche die wirksamen
Bestandteile von Karlsbad, Kissingen, Marienbad und Vicby enthalten, diese aber an fixen
Substanzen und an Kohlensäuregehalt weit überragen.

2) Verschiedenartige, alkalisch-salinische und einfache Eisensäuerlinge.
3) Alkalische und Stahlbäder mit vorzüglichem, neuem Systeme der Erwärmung.

Beide Arten Bäder im Kurhause ; in der Badehalle Schuls Stahl-Bäder.
4) Die bedeutende aber geschützte Höhenlage bedingt die gleichzeitige Einwirkung

des belebenden und kräftigenden alpinen Klima's, ein eminenter therapeutischer Vor
zug, welchen Tarasp-Schuls gegenüber allen alkalischen Quellen Europa's allein besitzt.

Kurhaus Tarasp nahe der Trinkhalle, in besonders geschützter und windstiller Lage
mit eleganter Villa-Dépendance. In Schuls die Hôtels Alt- und Neu-Bellevédère; Hôtel de
la Poste und Hôtel Könz ; in Vulpera die Hôtels : Steiner, Waldbaus (früher Moos), Gebr.
Pinösch, propr., Conradin, Teil, Vanoss. — Unterkunft für tausend Kurgäste; Möglichkeit
nach jeder Börse zu leben ; Preise je nach Ansprüchen. Kurärzte: Dr. Ed. Kill i as, Dr.
J. Pern i sc h, Dr. О. à Porta.

Gcneral-Wasserdépôt: Eisenbahnstation Landquart bei Chur. Wasserdepöt für Russland:
Stoll Si Schmidt in St. Petersburg. Tarasper-Pastillen und Tarasper-Salz, aus der Luzius-
quelle erstellt bei ApothekerBoieot in Schule. 59(4)

Wir haben es für möglich befunden, den Detailpreis für

CHININ
auf 3 Rbl. per Unze und 50 Кор. per
Drachme herabzusetzen.

Rob. Köhler & Co.
м- 83 13) in 3! Oisk-jiu .

Saxlehner's Bitterquelle

HUNYADI JANOS
durch Liebig, Bunsen, Fresenius
analysirt, sowie erprobt und als vorzüg
lich geschätzt von medicinischen Autori
täten, wie Botkin, Zdekauer, Chalubinski.
Kosinski. Szokalski, Brutzer, Virchow. Bam
berger, Hirsch, Scanzonl, Nussbaum, Es-
march, Kussmaul, Schultze, Wunderlich,
Friedreich, Spiegelberg u. A., verdient mit

Recht als das
Verlässlichste und Wirksamste aller

Bitterwässer

empfohlen zu werden. — Zu haben in
allen Mineralwasserhandlungen und den
meisten Apotheken, doch wird höflichst
gebeten, stets ausdrücklich „Saxleh
ner's Bitterwasser" zu verlangen. —

I
Brunnenschriften gratis. 23 (15)

Der Besitzer :
Andreas Maxlrlmer, Budapest.

8

CURANSTALT
für ïïerYenkranke ■»(«

in Blankenburg am Harz
Dr. Otto Müller und Dr. Paul Rehm.

30 20

AlcaliicherSSuerlingtretenttange*;reichan doppeltkohlensauremNatron
undKohlensäure,bei massigemGehalfan schwefelsaurenSalzen. Versandt
währenddesganzenJahre*. Fürstliche Rrunnen-Inaprttlon.

3CXXX3caOCO)OOQOOQQOCXX3QOa

Лечебhаца
Р 88 (2) для

НЕРВНО-БОЛЬНЬШЯ
Доктора Гольста g
Рига. Вейдендамъ, № 25.

Sooaxxxxxxyaooooacooaoccoo

"areñsbürgT
SeESCHLAMIÜ-B ЛЕО£Ц.
Die bewährten Seeschlamnïb&àer zu Flens
burg beginnen am 19. Mai, und dauert die
Saison bis Mitte August. Die ärztliche Leitung
der Anstalt der Frau Weise für warme mi
neralische Seeschlammbäder übernimmt wie
bisher der Unterzeichnete 50(3)

Dr. med. Moritz von Harta.

Curanstalt Schöneck
ob Beckenrlert,

am Vierwaldstättersee (Schweiz).
Wassercuren, heisse Luftbäder, pneumatische
Curen (Glocke- und Geigeische Apparat) Milch-
curen u. s. f.
Curarzt: Eigenthümer:

Dr. von Corval. C. Borsinger.
Eröffnung15. Mai. Telegraphenstation. Telephon:

Hôtel Sonne Beckenried. P. 107 (1)

ALEXISBAD
im Harz

Stahlbad und Klimatischer Gebirgs-
curort. Sool-, Fichtennadel-, Wellen

bäder.
Vollständig neu eingerichtet. Prospecte und
jede weitereAuskunft durch P. 106 (4)

Badedlreetloii.

Warme Mineral-, Schlamm- und
Soolbäder, Fichtennadel-, Eisen- und
kalte Seebäder. Mineralwässer
(Trinkhalle). Geschützte Lage,
milde, stärkende Seeluft. Cursaal,
Promenaden, Jardin publique und

Schlosspark.

Schlammbäder

HAPSALS.
Musik, Bälle, Bibliothek, Telegraph.

Woh nungen
zu jedem Preise.

Hotels, Chambres garnies, Speise
häuser. Lebensmittel billig.
Die Musiksteuer ist convertirt in

Quartiersteuer.

Saison:
von Mitte Mai bis Ende Aneust.

Seit 64 Jabren hat sich der im Ueberfluss hier vorhandene Schlamm bewährt bei : Skropheln (Caries), Geschwüre, Exsudatreste,
Rheuma. Gicht, Mercurialleiden, Syphilis, Catarrhe, Leber- und Milzanschwellungen, Sexualleiden, Bleichsucht, allen Schwächezustän
den, Nervenleiden etc. Verboten ist er bei Schwindsucht, Blutungen und Geisteskrankheit. Communicationen : direct per Dampfer an
die Hafenbrücke, auch über Baltischport und per Bahn über Kegel. Der Quartiere wegen schreibe man an die Aerzte Dr. H un ni us.
Abels, Hoffmann, Haudelin, Linse oder an die 39 (1) Badeeommleilon In Hapeal.
Довволеноцензурою. С.-Петербургъ, 26 Апреля 1884 г. Verlag von Carl Bicker. Buchdruckerei von A. Caspar? , Liteiny 52.



Neue Folge. St. Petersburger I. Jahrgang.
*-'

(In der Reihenfolge IX. Jahrgang.

edicinische Wochenschrift
unter der Redaction

von Prof. ED. v. WAHL in Dorpat und Dr. L. v. HOLST in St. Petersburg.

Die «St. Petersburger Medicinische Wochenschrift» erscheintjeden Sonn
abend. Der Abonnements-Preis ist in Russland S Rbl. für das Jahr,
4 Rbl. für das halbe Jahr inclusive Post-Zustellung; in den anderen Län
dern 16 Mark jährlich, 8 Mark halbjährlich. Bestellungen übernehmen
die Buchhandlungen aller Länder. Der Inseriions-Preis für die 3 mal

gespaltene Zeile in Petit ist 12 Кор. oder 40 Pfenn.

Manuscripte sowie alle auf die Redaction bezügliche Mittheilungen bittet
man an den geschäftsführendenRédacteur, Dr. L. v. Holst in St. Peters
burg, Evangelisches Hospital, Abonnements-Aufträge, Inserate etc. an
die Buchhandlungvon С Ricker in St. Petersburg, Newsky-Prosp. Л614
zu richten. Ausser demHonorar ( 16 Rbl. pro Bogen) werden den A utoren

25 Separatabzügeihrer Original-Artikel zugesandt.

№18. St. Petersburg, 5. (17.) Mai 1884.

Inhalt! Krassowski: Bjricht über 128 Ovariotomien. (Schluss). —Referate. Julius E'riedländer: Ueber die Ligatur
der Carotis. — Lnkjano w: Beitrag zar Fraçp von den fimfcio;nlI-jn Störaijen \a H;rzin» iu Bezug auf seine einzelnen Abteilungen. —

C.T.Noorden: Paraldehyd als Schlafmittel. — A. Ebermann: Krebs der Blase. — Bu cherameigen und Besprechungen. Prof.

Д. Wernher: Zur Impffrage. Julius Heusei: Impfen heisst Irren. — Th. B. Heyd enreieh : Anleitung zum antiseptischen Ver
fahren und Wundbehandlung. — Auszug aus den Protokollen, ¡praktischer Aerzte zu Riga. — Protokolle des allgemeinen Vereins

St. Petersburger Aerzte. — Vermisohtts. — >f>r'i'>'~''¿ В Mitin Sí. Petersburgs. —Mortalität einiger Hauptstädte Europas.
— Anzeigen.

Bericht Über 128 Ovariotomien.
Von

Dr. A. I. Krassowski.

(Schluss).

Bei näherer Betrachtung dpr oben angeführten kurz in
Tabellen zusammengestellten Beobachtungen erlaube ich
mir folgende Schlussfolp:erungen zu ziehen, sowohl die Ova-
rialcysten betreffend, wie auch die Ovariotomien, als Me
thode ihrer Behandlung. Die Beobachtungen wurden auf's

Genaueste zusammengestellt, und zwar machten dieselben
zum Theil meine Assistenzärzte, zum Theil Studenten. —
Vor der Operation wurde jeder Fall aufs Einaehendste öf
fentlich besprochen, um die von mir gestellte Diagnose wäh
rend der Operation zu controliren; am 2. resp. 3. Tage re-
vidirte ich persönlich die Beschreibung der Operation.
Dank den Assistenten und der gegenseitigen Controle sind
Ungenauigkeiten in der Beobachtung und Beschreibung der
Fälle nach Möglichkeit vermieden worden. Alle auf diese
Weise zusammengestellten Krankengeschichten wurden von
mir zum Theil in meinem Berichte über Ovariotomien, zum
Theil in der Militär-Medicinalzeitung und schliesslich in dem
letzten Berichte der St. Petersburger Entbindungsanstalt
veröffentlicht. Zu den Tabellen wurde das Schema benutzt,
welches ich zuerst in meinem Ovariotomie- Atlas veröffent
lichte. Aus demselben ersieht man, welche Fragen mich am
meisten interessirt haben, seitdem die erste Ovariotomie mit
glücklichem Ausgange von mir in Russland gemacht wurde.
Im Verlauf von 20 Jahren, d. h. seit dem 23. December
1862 bis zum Januar 1883 wurden von mir 128 Ovarioto
mien ausgeführt, in dieser Zeit aber im Ganzen 178 cystös
entartete Eierstöcke entfernt; — von den 128 Operirten
genasen 70, starben 58, d. h. 45% Todesfalle.
I. Unier diesen Ovariotomien waren :
1) vollständige 113, und zwar:
einseitige: 91, genes. 51, gestorb. 40, Sterblichk. 43,9%

doppelseitige: 22, э 12, > 10, • 45,4%
einsei- 1 recht. Ovarium: 57, genes. 34, gest. 23, Sterbl. 40%
tige | linkes Ovarium : 34,% . 17, . 17, > 50%
2; unvollständige: einseitige 9, genesen 3, gestorben 6,
und zwar:

rechter Eierstock: 4, genes. 1, ge3torb. 3;
linker Eierstock : 5, » 2, » 3 ;

3) gemischte ; d. h. solche, wo von den cystös entarteten
Ovarien das eine vollständig, dis andere unvollständig ent
fernt wurde — 6, genesen 4, gestorben 2, und zwar wurde
hier ein Mal der rechte Eierstock vollkommen entfernt mit,

günstigem Ausgang, der linke 5 Mal, genp^sen 3, gestorb. 2.
Die Sterblichkeit der partiellen und gemischten Ovarioto
mien beträgt somit 53 %. .

II. Je nach dem Inhalte der Cysten lassen sich folgende
Rubriken aufstellen :

1) Colloidcysten: 117, genesen 65, gestorben 52, Sterb

lichkeit 44,4%.
2) Cysten mit serösem Inhalt: 5, genes. 3, gestorben 2.

3) Dermoidcysten: 3, genes. 1, gest. 2.

4) Papillomatöse Cysten-. 2, genes. 1, gest. 1.

Ausserdem war bei der doppelseitigen Ovariotomie (Fall
№ 37) die eine Cyste colloid, die andere serös.

Aus oben Gesagtem ist zu ersehen, dass wir fast 23 Mal

häufiger Cysten mit colloidem, als solche mit serösem In

halte zu beobachten Gelegenheit hatten. In 84 Fällen war

die Ernährung des Organismus bereits eine sehr mangel

hafte, bei Einzelnen waren bereits deutliche Zeichen von

Cachexie vorhanden (genes. 43, gest. 41). Von 44 Fällen

mit gutem Kräftezustande genasen 27, starben 17.

III. Das Alter der Operirten.

Anzahl Vollständige Ova
riotomien .

Unvollständige
Ovariotomien.

der

Ovario

tomien.
Gestor
ben.

Sterblich
keit.

Anzahl Gestor
ben.

_7~
18
20
31
18
18
1

der
Operirt.

von 15—20 Jahren .
• 20—25 »
> 25—30 »
. 30—40
» 40—50
» 50—60
» 60 J. u. älter . .

1 14,3%
27,7 %
45,0%
41.9%
55,5 %
61,0%

0
2
3
2
5
3

0
1
2
1
2
2

5
9
13
10
11
1

Aus dieser Tabelle ersieht man, dass die Ovarialcysten

am häufigsten zwischen dem 20. und 60. Lebensjahre vor

kommen, viel seltener bis zum 20. Das Resultat der Ope
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rationcn war günstiger im Alter von 15— 30 Jahren (Sterb
lichkeit 35,5 %), als in dem von 30—50 (Sterblichk. 47 %),
und in dem von 50— 60 Jahren (Sterblichkeit 61 %).
Was aber die unvollständigen Ovariotomien betrifft, so
kann man wegen der geringen Anzahl derselben nur zu dem
Schlüsse gelangen, dass die Sterblichkeit bei denselben,
ebenso wie bei den gemischten, eine höhere (53 %) ist, als

bei den vollständigen (45 %).

IV. Unter den Operirten waren virgines 33, von ihnen
starben 13; nicht geboren habende Frauen 30, gestorben
13 ; geboren habende 65, gestorben 32.

V. Die Entwicklung der Cysten hatte folgenden Einfluss
auf die Menstruation. In 20 Fällen sistirte sie vollkommen,
in 11 Fällen waren die Regeln reichlicher als normal und
in 5 weniger reichlich ; in 9 Fällen traten sie häufiger und
in 6 seltener auf; in 50 Fällen waren die Menses vollkom
men normal; in 21 Fällen hörte die Periode wegen Eintritt
des klimacterischen Alters auf, in den übrigen 6 Fällen
aber aus unbekannter Ursache.

Richten wir unsere Aufmerksamkeit auf die 28 Kranken,
bei denen beide Ovarien, während der Periode geschlecht
licher Reife, cystös entartet waren, so müssen wir bemer
ken, dass bei 3 von ihnen die Menses vollkommen sistirten,
bei 1 traten sie seltener auf und mit Schmerzen (Dysme
norrhoe); bei 4 häufiger, aber wiederum bei 2 davon spär
licher und bei 2 reichlicher, endlich verliefen bei 1 Pa
tientin die Menses in Form von Menorrhagie. Bei den üb
rigen 19 Fällen konnte in dieser Hinsicht nichts von der
Norm Abweichendes nachgewiesen werden. Unter den voll
ständigen doppelseitigen Ovariotomien ist mir kein Fall be
kannt, wo später wieder Menses auftraten. In dem einzigen
Fall, wo bei einer 43jährigen Kranken der linke Eierstock
vollkommen, der rechte dagegen nur partiell entfernt wurde,
trat die Menstruation auch nach der Operation wieder ein.
VI. Die Ovariotomien wurden ausgeführt :

1) in der Privatpraxis:
*) in Petersburg Л . . 16, genes. 8, gest. 8, Sterblichk. 50%
b) auf den Villen in der
ümgeb. Petersburgs . 8, > 5, > 3, » 37,5%
somit in der Privat
praxis Summa .... 24, genes. 13, gest. 11, Sterblichk. 45,8%
2) in der Hospitalpraxis :

a) in d. Klinik der Kais.
Med.-Chir. Akademie
u. in d. Hospitalabth.
d. klinischen Militär
hospitals 33, genes. 17, gest. 16, Sterblichk. 48,5%
b) im Stadthospital von
Zarskoje-Selo 16, » 9, » 7, . 43,7%
c) in d. gynäkolog. Abtb.
des St. Petersburger
Entbindnng8hauses . .55, > 31, » 24, ■ 43,6%
somit in d. Hospital-
praxis Summa .... 104, genes. 57, gest. 47, Sterblichk. 45%.
Man ersieht daraus, dass die Ovariotomien etwas günsti
ger in der Hospital-, als in der Privatpraxis verlaufen, in
Letzterer wiederum günstiger auf dem Lande, als in der
Stadt und im Hospital. Daher kann ich es nicht unter
lassen zu erwähnen, dass bei der Ausführung der Operation
aafe Genaueste Acht gegeben wurde auf die Temperatur des
Zimmers, auf die Reinheit der Hände, Instrumente, des Ver
bandmaterials etc. Was die hygienischen Verhältnisse der
Operationsräume betrifft, so muss ich bemerken, dass sie
überall vollkommen dem Zwecke entsprachen, mit Aus
nahme der akademischen Klinik, welche zu meiner Zeit in
einem alten Steinhause gelegen war, das Operationszimmer
war in ihr von geringem Rauminhalt. Die Operationen
wurden dort bei künstlicher Beleuchtung mittelst Petroleum
lampen ausgeführt, ausserdem waren stets mehr Studenten
und Aerzte anwesend, als es der Kubikinhalt der Luft im
Operationszimmer gestattete. Fast in allen FälleH, mit Aus
nähme bei den Operationen in der Privatpraxis, waren mehr
Anwesende vorhanden, als es erlaubt sein dürfte.

VII. Die Sterblichkeit nach allen Arten von Ovarioto
mien, auf die einzelnen Monate vertheilt:
Im Januar starben 2 von 3 Kranken, Sterblichk. 66,6 %
• Februar > 4 » 8 » • 50,0%
» März 7 » 16 . 43,7%
• April > 2 > 10 ■ 20,0%
» Mai » 14 * 23 . 60,8%
> Juni 4 > 11 > 36%
> Juli 0 » 5 » 0%
> August > 1 > 7 • » 14%
» September > 9 » 16 • 56%
• October » 7 > 17 • 41%
» November »1.2» » 50%
» December 7 ¿ 10 » ■ 70%.
Diese Sterblichkeitstabelle betrachtend, sieht man, dass
die grösste Sterblichkeit, d. h. 60—70% auf den December,
Januar und Mai, ferner 50—60% auf den November, Fe
bruar und September fällt, die geringste dagegen О—36%
auf den April, August, Juni und Juli, d. h. hauptsächlich
auf die Monate, wo wir Bewohner des Nordens und haupt
sächlich Petersburgs die günstigsten klimatischen Verhält
nisse haben.

VIII. Verwachsungen der Cysten mit den verschiedenen
Organen.
Bei Ausführung der Ovariotomie fanden sich Cysten :
ohne Verwachsungen 36, genes. 25, gestorb. 11, Sterblichk. 30,5P¿
mit > 92, » 45, > 47, » 51%.'
Das Lostrennen der Adhäsionen war
erschwert in 7">Fällen, genes. 36, gest. 39, Sterblichk. 52%
leicht in . . 17 • 9, • 8, » 47%
Anmerkung. Unter die leicht zu trennenden Adhäsionen
rechne ich diejenigen, wo es mittelst der Hand leicht mög
lich war dieselben zu lösen und namentlich ohne Blutung;
zu den schweren dagegen alle die Verwachsungen, wo
schneidende Instrumente, Ferr. cand., Ligaturen, Acupres-
sur, Filopressur in Anwendung kamen ; ferner wo die Ge-
fässe torquirt oder die Blutung durch Eis gestillt und Com
pression der Gefässe oder Ferr. sesquichlorat. gebraucht
wurde. In dieselbe Rubrik zähle ich auch die Fälle, wo die
Verwachsungen eine grosse Flächenausdehnung hatten und
die Cyste nicht nur mit einem einzelnen Bauch- oder Becken
organe, sondern mit mehreren verwachsen war. Ferner alle
diejenigen Adhäsionen, wo es sich als nothwendig heraus
stellte einen Theil desjenigen Organes zu entfernen, mit
dem die Cyste verwachsen war, z. B. einen Theil des Omen
tum, des Bauchfelles, eines Uterushornes; und endlich solche
Verwachsungen, welche zu lösen es nicht gelang und wo die
Operation nur partiell vollendet wurde oder die Hysteroto
mie gemacht werden musste.

Ich muss auch dessen erwähnen, dass diese Eintheilung
der Verwachsungen nicht vollkommen dem Zwecke ent
spricht, da nicht selten bei ein und derselben Operirten so
wohl leichte, wie schwere Adhäsionen vorkamen, wo ich

diese Fälle dann alle unter die schweren rechnete.
Schwer zu zerreissende oder zu lösende Verwachsungen
konnten mit folgenden Bauch- oder Beckenorganen consta
tât werden :
1) mit dem Omentum 42 Mal

2) mit dem die vordere Bauchwand bedecken
den Peritonäum 41 >

3) mit dem die Beckenhöhle überziehenden
Peritonäum 9 »

4) mit dem Ligam. lat 7 »

5) mit der Leber 2 >

6) mit der Milz 1 •

7) mit dem Mesenterium 7 •

8) mit den Gedärmen 26 >

9) mit der Harnblase 2 >

10) mit dem Uterus 19 »

Nach ihrer Beschaffenheit rçaren die Adhäsionen :

1) schwach 21 Mal

2) derb 36 »
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3) blutend 36 Mal
4) fadenförmig 3 »

5) bandartig 27 »

6) flächenartig 45 >

7) weit ausgebreitet ... 40 »
Aus dem oben Gesagten ersieht man, dass in unseren
Fällen nicht wenig die Operation complicirende Adhäsionen
vorbanden waren, sowohl was ihre Zahl, wie auch was ihre
Beschaffenheit betrifft ; dabei fand man am häufigsten die
Verwachsungen mit dem Peritonäum und dem Omentum,
weniger häufig die mit den Gedärmen, der Gebärmutter und
dem Mesenterium, und am seltensten die mit der Harnblase,
Leber und Milz. Was aber die Frage betrifft, welchen Ein-
fluss diese oder jene Verwachsung mit den Organen auf den
Ausgang der Operation haben könnte, so sind wir nicht im
Stande irgend einen Schluss zu zieheD, da man oft bei ein
und derselben Kranken verschiedenartige Adhäsionen an
trifft, sowohl ihrer Anzahl, wie ihrer Beschaffenheit nach.
Wollen wir nur das noch erwähnen, dass bei den Verwach
sungen mit der Harnblase in beiden Fällen die Operation
einen tödtlichen Ausgang nahm; bei den Verwachsungen
mit der Leber, der eine Fall glücklich, der andere tödtlich
verlief, und der einzige Fall von Verwachsung mit der Milz
genas. Von 42 Operirten, wo die Cyste mit dem Omentum
verwachsen war, starben 23; in 11 von diesen Fällen war ein
mehr oder weniger grosses Stück des Omentum entfernt wor
den (circa diu bis 5J, und in einem Fall etwa V* des ganzen
Omentum), von diesen Letzteren genasen 6, starben 5. Das
grosse Netz wurde mittelst Ferr. cand. 5 Mal entfernt, ge
nesen 2, gestorben 3, eine Blutung fand dabei nicht statt ;
mittelst Scheere 6 Mal, natürlich nach vorheriger Anlage
von seidenen Ligaturen, die mit kurz abgeschnittenen Enden
auf immer in die Bauchhöhle versenkt wurden, genesen 4,
gestorben 2.

Zur Beseitigung der Blutung aus den Adhäsionen wurden
folgende Mittel angewandt: a) Seidene Ligaturen in 43
Fällen, die mit kurz abgeschnittenen Enden auf immer in
die Bauchhöhle versenkt wurden, gestorben 24, Sterblich
keit 55,8%. — Die Gesammtsumme der Ligaturen bei allen
Operirten war 165. — Die grösste Anzahl von Ligaturen,
die in einem Fall angewandt wurden, war 7, in einem an
deren 18 (№ 83), beide Patientinnen genasen, b) Das Glüh-
eisen wurde in 4 Fällen von Adhäsionen mit dem Omentum
gebraucht, und zwar in Bezug auf die Blutstillung mit Er
folg, d. h. eine Blutung erfolgte nicht.

Um die Blutung sowohl aus den Verwachsungen zu stil
len, wie auch aus denjenigen Stellen, wo dieselben adhärent
waren, wie z. B. die innere Oberfläche der Bauchdecken,
die Intestina, der Uterus, wo es unmöglich oder unbequem
war Ligaturen anzulegen, wurden folgende Mittel ange
wandt : eine Lösung von Liq. ferri sesquichlor., Gossypium
ferratum, Eis zu gleicher Zeit mit Compression der bluten
den Stellen mittelst verschiedener Methoden, unter welchen
zu nennen wären: Cintrat'sche Pincetten, Torsion der Ge-
fässe, Filopressur, Acupressur.

c) Liq. ferri sesquichlor. rein und 1 Theil auf 4 Theile
Wasser wurde 2 Mal gebraucht, 1 Mal ohne Erfolg. Das
selbe Mittel 1 Theil auf 8 Theile Wasser, 8 Mal ohne und
6 Mal mit Erfolg.

d) Gossypium ferratum 2 Mal mit und 2 Mal ohne Re
sultat.

e) Acupressur wurde in 7 Fällen mit Erfolg gebraucht.
In den Fällen, wo es in der Nähe der Bauchwunde blutete,
wurde die Кое bor le' sche Naht angelegt. Zur vorläufigen
Blutstillung kamen anfangs К oe be r le 'sehe Pincetten in
Anwendung, später die von Péan, und nur selten die von
Baker-Brown.
IX. Das Gewicht der Cysten.
Das Gesammtgewicht aller operirten Cysten betrug 3750
Apothekerpfund oder circa 1343 Kilo. Die grössten dar

unter wogen : 76*/2 Pfd. (№ 53)*), 72 Pfd. (№№ 13 und
60 f); die kleinsten dagegen: 9 Pfd. (№ 101 1), 8 Pfd.
(№ 84), 77* Pfd. (№ 109), 6 Pfd. (№ 64), 5 Pfd. (№ 58)
und 1 Pfd. 7 3 (№ 110). — Das mittlere Gewicht aller
Cysten betrug 29 Pfd. — Aus dem eben Mitgetheilten er
sieht man, dass ein kleiner Cystenumfang einen günstigen

Einfluss auf den Ausgang der Operation hat.
X. Behandlung bis zur Operation.
Dieselbe stellte sich zur Aufgabe, entweder die Heilung
der Cysten selbst, oder die Beseitigung von Complicationen,
wie z. B. der Entzündung des Peritonäums, der Becken
organe und der Cystenwand, und ebenso verschiedener Zu
fälle, die bei weiterem Fortschreiten dieser Krankheit sich
einzustellen pflegen.

1) Behandlung der Ovarialcysten mittelst Punction, bevor
man die Ovariotomie vornahm, und ihr Einfluss auf den
Ausgang nach der Ovariotomie.
A. Es wurde durch die Bauchdecken punetirt:
1 Mal bei 16 Kranken, genes. 12, gest. 4, Sterblichk. 2b%
2 » » 8 э » 3, > 5, > 62,5^
3 » » 1 Kranken, dieselbe genas.
B. Durch das Vaginalgewölbe bei einer Kranken; sie
starb.
С Durch das Vaginalgewölbe einmal und bei derselben
Kranken noch einmal durch die Bauchdecken; sie genas.
D. Die Elektropunctur wurde in Dresden (nicht von mir)
bei einer Kranken versucht; sie genas.
Daraus ersieht man, dass in 28 Fällen von Punction der

Ovarialcysten, sowohl colloider wie seröser, die Elektro
punctur mit eingerechnet, keine günstigen Resultate in Be
zug auf definitive Heilung erzielt wurden. Es unterliegt
übrigens keinem Zweifel, dass die Entleerung der Cysten
mittelst Punction vorübergehende Erleichterung verschaffte
und in einzelnen Fällen, wo sie bei sehr geschwächten Pa
tienten in Anwendung kam, einen günstigen Ausgang bei
Vornahme der Operation ermöglichte. — In einem Fall aber
wurde bei einer Kranken, die zufällig ins Gebärhaus kam,
die Punction durch die Bauchdecken wegen indicatio vitalis
vom Dejourarzt Dr. Polonski ausgeführt; die später vor
genommene Ovariotomie ergab ein günstiges Resultat. Bei

denjenigen Kranken, die vor der Ovariotomie punetirt
worden sind, ist die Sterblichkeit gleich 36 %.

2) Therapeutisch wurden behandelt sowohl mit inner
lichen, wie äuseerlichen Mitteln, wie auch mit Mineralwäs
sern, namentlich jodhaltigen, 96 Fälle.
XI. Ursachen für die Entstehung der Ovarialcysten wur
den in den meisten Fällen (96) nicht angegeben, in den

übrigen (34) aber, wo diese oder jene Gründe angeführt

wurden, waren dieselben so unwahrscheinliche, dass ich es

nicht für angemessen halte dieselben hier aufzuzählen.

XII. Datier der Existenz der Cysten im weiblichen Or
ganismus, bis sie zur Operation kamen.
Bei Beurtheilung dieser Frage stöbst man in der Bezie

hung auf Schwierigkeiten, dass, in der grössten Zahl der
Fälle, der Beginn der cystösen Erkrankung der Eierstöcke

dem Kranken wie dem Arzte unbekannt bleibt. Die meisten

Patienten wenden sich bei uns erst dann an den Arzt, wo

sie nicht allein die Geschwulst bemerken, sondern wo die

selbe ihnen bereits verschiedene Beschwerden verursacht.

Der Arzt und Specialist dagegen hat nur selten Gelegen
heit, dieses Leiden bei seinem ersten Beginn zu beobachten.

Aus dem eben Gesagten ersieht man, dass den folgenden
Daten nur geringe Bedeutung beizumessen ist.
Dauer der Erkrankung :
circa Va Jahr 16 Fälle, genesen 10, gestorb. 6
> 1 » 42 > » 2t, > 21

» 2 » 22 » » 13, » 9

» 3 > 19 > » 10, » 9

» 4 » 7 » » 4, » 3
» 5 > 11 » » 7, » 4

*) Das Kreuz bedeutet Todesfall.

18*
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circa 6 Jahr 1 Eälle, genesen 1, gestorb. 0
8 > 2 > > 1, » 1

» 9 » 2 » ■» 1, » 1

» 10 » 1 » » 1, > 0

»11» 1 » » 0, » 1

» 1.3 > 1 » > o, ■» 1

»15» 2» » 1, ' 1

» 18 > 1 » • 0, > 1.

XIII. Chloroformnarcose.
Alle Operationen ohne Ausnabme wurden in der Chloro

formnarcose gemacht ; in einzelnen Fällen bei Hysterischen
und dann bei solchen Kranken, wo das Chloroform sehwach
wirkte, wurde mit Erfolg eine subcutane Morphiuminjection

gemacht, und zwar Vs bis Vi Gran Morph, hydrochlorat.
pro dosi.
In 2 Fällen, wo die Cyste von enormer Grösse war und
Herzschwäche bestand, in Folge von Hochstand des Zwerch

fells und Compression aller Brusteingeweide, wurde die

Bauchhöhle zunächst durch einen kleinen Einschnitt, mit j
Hülfe von localer Aetberanästhesie, eiöffnet und die Cyste

zum grössten Theil entleert; als nun die Herztbätigkeit
sich hob, wurde zur Chloroformnarcose geschritten und zur

weiteren Fortsetzung der Operation. Die geringste Quan
tität von Chloroform, die bei einer Kranken verbraucht
wurde, war <?ß, bei einer Operationsdauer von 25' (die Zeit,

die~zum Chloroformiren gebraucht wurde bis zum Beginn
der" Operation, ist nicht mit eingerechnet); die grösste

Menge von Chloroform ist in den folgenden 4 Fällen ver
braucht worden :

№ 80 : cJV, Operationsdauer З'/г St.,
Л 86: Jv", » 2 St. 20',
16 54: JVj, » 2 St. 35',
№92: <5Vjj, , 2 St.

Bei allen 128 Ovariotomieu sind im Ganzen 221/* Apo
thekerpfund, gleich 8,061 Kilogramm Chloroform inhalirt
worden.
Erbrechen durch Chloroform tritt nicht selten während

der Operation ein, doch gelang es fast in allen Fällen, das

selbe durch tieferes Chloroh rmiren zu beschwichtigen.
Gleich nach der Operation kam bei 61 Operirten Erbrechen
vor. Einathmung von Ammoniak und innerlich 2— 3 Tro
pfen Tct. Opii simpl., Eispillen, Natr. bicarb., Mag. Bis
muth, (gr. IV—V) und manches Mal Champagner mit Eis
wurden mit Vortheil gegen das Erbrechen angewandt.
Collaps während der Operation trat 2 Mal ein und nach
derselben 6 Mal (jYJé 80 f, 81 f, 82, 83, 86 und bei 6 un
vollständigen Ovariotomien). Das Hervorziehen der Zunge
und die subcutane Injection von Tct. Moschi hob schnell
und zusehends die Herztbätigkeit; natürlich wurde dann das
Chloroformiren nach Möglichkeit eingeschräükt oder selbst
ganz ausgesetzt. Todesfälle in Folge der Narcose sind bei
mir nicht vorgekommen.
Trismus entstand während der Operation bei 2 Kranken

(№J\s 35 und 4), beide Find gestorben, № 35 am 4. Tage in
Folge von Peritonitis, i\

s 4 am 3
.

Tage in Folge innerer
Blutung.
XIV. Operationsdauer.
Um alle obeu angeführten Ovariotomien auszuführen, ist
im Ganzen Zeit verbraucht worden: 217 Stunden 20 Min.
Die kürzeste Operationsdauer 25' (Лг 25), die längste dage
gen 4'/г Stunden (Je 4

,

unvollständige Ovariotomie). Mitt
lere Operationsdauer 1 Stunde 41 Minuten.
Unter den Ursachen, welche die Ausführung der Opera
tion in unseren Fällen verzögerten, wären folgende zu nen
nen: 1

) Mühsame Loslösung von Adhäsionen, complicirt
mit heftiger Blutung bei 34 Patientinnen. 2

) Hartnäckige
parenchymatöse capilläre Blutung hei 17 Kranken. 3) Blu
tung aus dem Ovarialstiele stammend, nachdem derselbe
mittelst Ferr. cand. abgebrannt worden war, in 10 Fällen.

4
) Capilläre Blutung aus den Darmadhäsionen, nachdem die
Cyste entfernt war, 1 Fall (№ 42), und 5

) Abgleiten der
Clamps vom Stumpf der Cyste mit darauf folgender Blu

tung, 1 all. Ausser durch die eben genannten Ursachen
'luden die Operationen verzögert: 6

) durch Ausfluss des

Cysteninhalts in die Bauchhöhle und dadurch bedingte mehr
oder weniger laugdauernde Toilette letzterer, 8 Fälle (ЛеЛг 11,

45, 62, 74, 77, 84 und 60), 7) durch langsame Entleerung
der Cyste 4 Mal (,Y№ 13, 53, 8

,

10), 8) durch Enucleation

von Uterusfibroiden, 3 Mal (JV№ 14, 17, 113), 9
) durch

langdauernden Trismus, 1 Mal (№ 35).
XV. Eröffnung der Bauchhöhle.
Die kürzeste Incision war 6V2 Ctin., die längste 33 Ctm.

lang, im Mittel circa 15 Ctm.
Die Incision war 6V2 Ctm. lanir ! e

i

1 Pat., gen. 1
,

ge-.t. 0

» » »7»»»1»»1»0

» » »8» »»2» »1*1

» a »9» >»6»»4»2

> » > 10 > » •» ¡3 • » 7*6

» » »11 • »»10» >(j*4

» » «12* »»11» • 8 • 3

» 13 » » » 13 » » 10 » 3

ш » »14 » « »4» • о • 1

» . «In » » • 9 » »4»5
» » » ]G » » »14* > 4 » 10

• » >17 » »)i7» »G»l
. . »18 » » »12» »5>7
в > » 20 • > »10» » 5 » 5

> > »21 » »»3» >3«0

, . . 22 » > > 4 > » 1 » 3

• » • 2'ó > »»1»>0»1
> » >24» »>1»>0>1
> > >25» » • 2 » » 0 > 2

■ > »28 • >»3» »1»2
> » >33> >»1»>0»1

Aus dieser Tabelle ersieht man, dass die Länge des
Schnittes keinen Einfluss auf den Ausgang der Operation
hat und dass derselbe durch andere Umstände und zwar
hauptsächlich durch die Adhäsionen bedingt ist.
XVI. lieber den Stiel der Cysten.
Die Stiele der grossen Cysten waren sowohl bei den ein

seitigen vollkommenen, wie auch bei den doppelseitigen

Ovariotomien folgendermaassen gestaltet : in 46 Fällen lang
und dick, in 21 lang und dünn, in 34 kurz und dick, in 2

ungewöhnlich breit und in 10 Fällen ist nichts von ihnen
vermerkt, da Fie keine Besonderheiten darboten. In 34
Fallen waren die btiele sehr reich mit Blutgefässen ver
sehen, und zwar waren es hauptsächlich dilatirte Venen. In
10 Fällen konnte Torsion des Stieles constatirt werden.
Was aber die Stiele der nicht grossen Cysten betrifft, so
haben dieselben in keinem Falle Schwierigkeiten bei der
Operation bereitet.

1
) Bei den doppelseitigen Ovariotomien a
) wurden in 13

Fällen die Stiele beider Cysten mit seidenen oder florentmi
schen Ligaturen abgebunden, darauf durchgeschnitten und,
nachdem die Enden der Ligaturen kurz abgeschnitten, in

die Beckenhöhle versenkt (genes. 9
, gest. 4
, Sterblichkeit

30,7 %). Hierbei ist zu bemerken, dass unter diesen Fällen

3 Mal (№№ 48, 65, 88) nach vorhergegangenem Abbrennen

mittelst Ferrum candens, wegen Blutung aus dem Brand
schorf seidene Ligaturen angelegt werden mussten. b

) Das
Abbrenneu der Stiele nach der Methode von Baker-
Brown wurde in 8 Fällen angewandt, 2 genesen, 6 ge

storben.

Anmerkung. In einem dieser Fälle (№ 2
) wurde, nach

zweimaligem Abbrennen des Stieles, die blutende Arterie
isolirt unterbunden.

2
) Bei einseitigen Ovariotomien a) wurde das Abbrennen

des Stieles nach Baker-Brown in 56 Fällen ausge
führt. Dabei genügte in 39 Fällen ein einmaliges, in 8 ein

zweimaliges und in 1 ein dreimaliges Abbrennen; in 8 Fäl
len dagegen erwies sich das Ferr. cand. als unzureichend
und es musste wegen Stielblutung unterhalb des Brand
schorfes mit Seide ligirt werden, worauf der Stiel, nachdem
die Ligatur kurz abgeschnitten, in die Beckenhöhle ver
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senkt wurde. In den eben citirten 8 Fällen wurde die Un
terbindung des Stiels vor Versenkung desselben in die
Beckenhöble ausgeführt, dabei genügten je eine Ligatur in
5 Fällen, je zwei Ligaturen in 2 Fällen und 5 Ligaturen in
einem Fall. Man ersieht somit, dass das Abbrennen des
Stieles zum Zweck der Blutstilluug in 48 Fällen sich als zu
reichend erwies. Von diesen genasen 29, starben 19,
Sterblichkeit 39,5%. Die Sterblichkeit betrug, die 8 Fälle
mit eingerechnet, wo der Stiel ausserdem ligirt wurde,
37,5%. Nach dem Abbrennen des Stieles stellte sich in
allen den Fällen Blutung ein, wo derselbe reichlich mit
Blutgefässen versehen war.

Anmerkung 1. In einem Fall gelang es mittelst Ferr.
cand. die Blutung zu stillen nach Enucleation cines nicht
grossen subserösen Fibroms aus dem Fund, ut., welches
während der Operation entdeckt wurde.
Anmerkung 2. In den meisten Fällen wurde das Ab
brennen mittelst gewöhnlicher Glüheisen, prismatischer
oder schnabelförmiger Gestalt, ausgeführt. Der Thermo
cauter ist nur in 4 Fällen gebraucht worden.
b) Der Stiel wurde unterbunden und, nachdem die Enden
der Ligaturen kurz abgeschnitten, in die Beckenhöhle ver
senkt in 26 Fällen ; davon genesen 12, gestorb. 14. Sterb
lichkeit 53,8 %. In 24 Fällen waren Seidenligaturen ange
wandt, ein Mal florentinischer Faden und ein Mal Catgut.
Der florentinische Faden erwies sich als äusserst unprak
tisch, die Ligatur gab nach und Patientin starb in Folge
von Nachblutung.
c) Der Stiel wurde mit Seide unterbunden und in die
Beckenhöhle versenkt, die Enden der Ligatur aber nach
aussen geleitet in 2 Fällen; 1 genes., 1 gestorb.
d) Der Stiel aussen in meinem Clamp befestigt in 3 Fäl
len ; genes. 1, gestorb. 2.

e) Der Stiel in die Bauchwunde eingenäht, nachdem er
mittelst Seide ligirt, in 3 Fällen ; genes. 2, gestorb. 1.
f) Endlich ist noch ein Fall unter den 91 vorhanden,
naiuYich № 59, in dem, nach Anlegung von 3 Seidenliga
taren an den Stiel, die Blutung durch Ferr. cand. gestillt
wurde und der Stiel mit den 3 kurz abgeschnittenen Liga
turen in die Beckenhöhle versenkt wurde. Patientin starb.

3) In den 6 gemischten Ovariotomien wurde der Stiel der
Eierstockscysten, welche vollkommen entfernt wurden, mit
telst Seidenligaturen abgebunden und, nachdem deren En
den kurz abgeschnitten, in die Beckenhöhle versenkt; wäh
rend auf der anderen Seite nach Entfernung eines mehr oder
weniger grossen Stückes des Cystensackes, der Rest dessel
ben in 3 Fällen in die Bauchwunde eingenäht und in ebenso
viel Fällen im Clamp oder Drahtecraseur eingeklemmt, im
unteren Wundwinkel befestigt wurde; genes. 4, gest. 2.

4) Bei 9 partiellen Ovariotomien wurde in 2 Fällen, nach
blutiger Entfernung eines mehr oder weniger grossen Thei-
les des Cystensackes, der Rest in die Beckenhöhle versenkt,
natürlich nach vorhergehender sorgfältiger Unterbindung
aller blutenden Gefässe ; die Ligaturen wurden kurz abge
schnitten. In 7 Fällen wurde der Cystenrest nach aussen
geführt, und zwar bei 2 Kranken in die Bauchwunde einge
näht, beide gestorben ; bei einer Pat. wurde der Cystenrest
in den Clamp gefasst, — gestorben, und endlich bei den
letzten 4 in den Drahtecraseur eingeklemmt, genesen 3,
gestorben 1.

XVH. Naht der Bauchwunde.
Als Nähmaterial für die Bauchwunde wurden hauptsäch
lich Metallligaturen benutzt, selten seidene. Die Wunde
wurde mit tiefen Nähten geschlossen, zuweilen mit solchen,
die das Peritonäum mitfassten, zuweilen mit solchen, die es
nicht mitfassten, im letzteren Falle näherten sich einander
die Ränder des durchschnittenen Bauchfells. Die ober
flächlichen Nähte wurden, wie gewöhnlich, zur Annäherung
der Wundränder (namentlich der Haut) angelegt, Koeberle-
sche Nähte (sutura chivata) dagegen namentlich in den Fäl
len, wo in der Nähe des Wundrandes capilläre Blutung aus

dem Peritonäum oder aus den Rändern der Wunde vorhan

den war. Draht verschiedener Metallsorten wurde zur Ver
nähung der Wunde gebraucht.
a) Tiefe, das Peritonäum mitfassende
Nähte 90 Fälle, gestorb. 41.

b) Tiefe, das Peritonäum nicht mit
fassende Nahte 10 > » 3.

c) Koeberle'sche und tiefe, das Peri
tonäum mitfassende Nahte . . 28 > » 14.

Anmerkung. In № 48 wurden vor Schluss der Bauch
wunde Cysten aus der verdickten und sclerosirten Bauch
wand entfernt; dann wegen Hernia umbilical, die Ränder
des Nabelringes angefrischt uud ausserdem eiu Theil der
sclerosirten Bauchwand excidirt.
XVIÏI. Verband.
Die Wunde wurde nach der Operation verbunden: mit
trockener Charpie 12 Mal, genes. 6, gest. 6; mit Charpie,
die mit reinem Wasser getränkt war, 14 Mal, genesen 11,
gest. 3; mit Glycerin 7 Mal, gen. 4, gest. 3; mit Mandelöl
2 Mal, beide gestorben; mit Carbolöl resp. Glycerin
(<5J : JVj) 43 Mal. gen. 29, gest. 14; die Wunde wurde mit
Collodium bestrichen 3 Mal, gen. 1, gest. 2. — In 7 Fällen
wurde unter Lister'schen Cautelen operirt, gen. 4, gest. 3 :
in 40 Fällen ist das Verbandmaterial leider nicht vermerkt
worden.

Die Wunde verheilte per primam intentionem 54 Mal,
gen. 43, gest. 11; theils per primam, thcils durch Eiterung
in 18 Fällen, gen. 11, gest. 7. — Wundeiterung bestand in
27 Fällen, gen. 13, gest. 14. — Bei 5 Genesenen ist über
den Wundverlauf nichts angegeben, ebenso bei 24 bald
nach der Operation Verstorbenen. Aus dem oben Mitge
teilten ersieht man somit, dass das reine Wasser als Ver
bandmaterial bessere Resultate gab, als die Carbolsäure.
Ausser in 7 Fällen, wo der Lister'sche Verband angelegt,
wurde in allen übrigen der Koeberle'sche Collodium-Ver-
band gebraucht.
Die Nähte wurden entfernt: zwischen dem 5. und 7. Tage
29 Mal, genes. 26, gest. 3 ; zwischen dem 8. und 18. Tage
44 Mal, genes. 40, gest. 4; zwischen dem 13. und 17. Tage
3 Mal, genes. 3, gest. 0; die Zeit der Entfernung der Nähte
ist bei 2 Genesenen nicht angegeben. — Bei 50 Gestorbe -
nen sind die Nähte nicht entfernt worden. — Die Koeberle-
sche Naht wurde am 2., 3., selten am 4. Tage entfernt.
Complicationen an der Wunde: Stichcanaleiterung in 37
Fällen, genes. 35, gest. 2 ; unter diesen waren 9 Fälle mit
Koeberle'schen Nähten und 28 mit tiefen Metallsuturen.
№ 16 Punction der Bauchdecken durch die verheilte Wunde
mittelst dünnem Trokar, um in der Bauchhöhle angesam
melte Gase zu entfernen, — ohne Erfolg.
Anmerkung. In einem Fall, № 2, partielle Ovariotomie,
wurde während der Operation ein Stück Schwamm aus Ver
sehen in der Bauchhöhle zurückgelassen, von circa Gänse-
eigrösse; die Kranke starb.
XIX. Drainagerôhren wurden durch den Douglas'schen
Raum und das hintere Scheidengewölbe gelegt, uud zwar
so, dass das eine Ende im unteren Wundwinkel der Bauch
wunde befestigt war und das andere aus der Vagina hervor
ragte, in 21 Fällen von vollkommenen Ovariotomien, gene
sen 14, gest. 7, Sterblichkeit 33,3 % ; bei den gemischten
und partiellen Ovariotomien 4 Mal, genes. 3, gestorb. 1.—
Beim Durchleiten der Drainageröhre wurde in einem Fall

(№ 88) aller Wahrscheinlichkeit nach der Darm perforirt,
die Kranke genas; in einem anderen Fall (№ 111) erwies
sich, gleich nach dem Durchführen der Drainageröhre, die

Harnblase als verletzt, die Kranke starb am 12. Tage an

Peritonitis und allgemeiner Schwäche. Bei der Section
konnte, trotz sorgfältigster Untersuchung der Harnblase,

der Ort der Perforation nicht nachgewiesen werden. Was
die Wirkung der Drainage betrifft, so entleert sich in den

ersten 2—3 Tagen aus der Drainageröhre hauptsächlich
seröse und serös-blutige Flüssigkeit und auch Gase, die sich

in der Becken- und Bauchhöhle angesammelt haben, bis

sich um die Röhre ein Canal gebildet hat (s. Dr. Ott, Drai
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nage nach Laparotomie [russisch], Medic. Westnik 1879),
schliesslich entleert sich Eiter, der von den Rändern der
Bauchwunde stammt, hauptsächlich in den Fällen, wo der
Operationsstumpf in die Bauchwunde eingenäht wird. Dar
aus ersehen wir, dass eine rationelle Anwendung der Drai-
nageröhren kein langes Liegenlassen derselben in der Wunde
gestattet, ausgenommen in den Fällen, wo die Wunde nicht
per primam verheilt ist oder wo in die Bauchwunde der
Stumpf eingenäht wurde. Beim Einnähen des Stumpfes ist
es unumgänglich nothwendig, dass die Drainageröhre in
dessen Nähe befestigt, dass sie aber zugleich nicht compri-
mirt werde.

Referate.

Julius Friedländer; Ueber die Ligatur der Ca
rotis. (Inaug.-Dissert. Dorpat 1884.)
In der nicht unrichtigen Voraussetzung, dase seit der Veröffent
lichung der eingehenden statistischen nnd casuistischen Arbeit von
Filz über diesen Gegenstand die Verhältnisse andere geworden
sind, glanbt Vf. an der Hand des P i 1z ' sehen (600 Fälle) wie des
von ihm gesammelten Materials (218 F.) berechtigt zu sein, diese
Frage nochmals einer eingehenden kritischen Darstellung zu unter
ziehen.
In mit grossem Fleiss ausgeführter tabellarischer Anordnung hat
Vf. in den ersten 3 Capiteln die von ihm gesammelten 218 Fälle von
Ligaturen der Carot. coram, nach den Originalen zusammengestellt;
er hat femer diese 218 Fälle im Zusammenhange mit den ca. 600
Filz' sehen nach 35 Indicationen geordnet und zum Schluss noch
54 Fälle топ Ligatur der Carot. ext. oder deren Aesten, nebst 3
Fällen von Ligatur d. Carot. int. hinzugefügt. — Auf Grundlage
dieses reichlichen Materials geht Vf. auf manche Fragen, welche
von anderen Autoren weniger berücksichtigt worden, eingehender
ein. So bemüht sich Vf. unter Anderem am Schluss des ersten Ca-
pitels den Nachweis zu liefern, dass es keinen Unterschied in pro
gnostischer Beziehung abgebe, ob man die Carot. comm. der rechten
oder die der linken Seite unterbindet. Wenn auch die diesbezüg
lichen Zahlen in den Tabellen zu Gunsten der linken Seite sprechen,
so erklärt Vf. diese Differenz auf die an sich gefährlichere und
rechterseits häufiger ausgeführte Ligatur nach Brasdor- War
drop. Aus den Tabellen zieht Vf. den Schluss, dass seit Pilz
einzelne Indicationen fast oder ganz aufgehört haben als solche für
die Ligatur der Carot. comm. zu gelten, so die prophylaktische Li
gatur тог und bei Operationen im Gebiete der Carot. ext. oder bei
Aneurysmen der Carot. comm. ; andererseits sind aber auch neue
Indicationen, als: die Ligat. der Carot. comm. bei Blutungen und
Aneurysmen der A. meníngea med., bei Aneurysmen Aort. ascen
dent, u. a. hinzugekommen. Vf. spricht an dieser Stelle den Wunsch
aus, den Werth Зет Compression und temporären Ligatur der Caro-
tiden behufs Coupirung acuter und Besserung chronischer Entzün
dungen in ihrem Gebiete zu prüfen, wie dies bereits an andern Kör
perteilen geschehen ist.
Die That sache, dass unter den von Pilz wie Vf. gesammelten
ca. 800 Fällen von Lig. carot. comm., dieselben 405mal bei Affec-
tionen im Gebiete der Carot. ext. ausgeführt wurden, dasa hierbei
ferner 50% directe oder indirecte Misserfolge zu verzeichnen waren,
bewog Vf. als Hauptaufgabe seiner mühevollen Arbeit die Erörte
rung der Frage hinzustellen, ob es nicht gerechtfertigt erscheinen
dürfte, die näher gelegene Unterbindung der Carot. ext. zu unter
nehmen. Um die geringere Gefährlichkeit dieser Operation nachzu
weisen, fasst Vf. die von verschiedenen Autoren mit geringer Ob-
jeetivität aufgestellten Gründe gegen die Lig. der Carot. ext. in 10
Grnppen zusammen und widerlegt diese Einwände theils durch Be
weise anderer Autoren, theils aber auch direct durch sein Material.
Indem er ferner sich bemüht, die Schattenseiten der Lig. der Carot.
comm. aufzudecken, beweist Vf. dadurch indirect, dass man der Lig.
der Carot. ext. bei Affectionen im Gebiete derselben den Vorzug
geben soll. Als Hauptmoment gegen die Lig. der Carot. comm.
stellt Vf. die Häufigkeit des Auftretens von Hirnsymptomen, welche
nach Lig. der Carot. comm. bei Blutungen aus dar Carot. ext. häu
figer zu verzeichnen sind als bei Blutungen überhaupt (34,7% gegen

24%). Dagegen wendet sich Vf. gegen den топ andern Autoren als
Hauptgrund gegen die Lig. der Carot. comm. angeführte häufige
Nachblutung; aus seinem Material weist er nach, dass Nachblu
tungen nach Lig. der Carot. ext. ebenso häufig und zufällig auf
treten als nach Lig. der Carot. comm., mit anderen Worten, dass
es für den Effect der Blutstillung, nicht aber für das Leben des Pat.
gleichgültig sei, ob man die Carot. ext. oder comm. unterbindet.
Um die relativ geringere Gefahr der Nachblutungen bei Lig. der
Carot. ext. zu beweisen, macht sich Vf. an eine ausführliche syste
matische Besprechung aller nur denkbar möglichen collateralen
Wege und beweist ganz genau aus seinem Material, dass Anasto
mosen zwischen den Carot. ext. weniger zu fürchten seien,
Im Schlusscapitel bespricht Vf. die Hirnerscheinungen nach Lig.
der Carot. comm. und stellt unter Zugrundelegung der Arbeit von
Tichomirow über das gegenseitige Verhalten der Arterien des

Grosshirns bei Menschen folgende Theorie über das Zustandekom
men von Hirnerscheinungen nach Lig. der Carot. auf. Nach Schluss
einer Carot. fände neben der Veränderung der hydro-dyuamischen
Kraft eine Umkehr der Stromesrichtuug im Circulus Willisii statt,
welche wieder einen Zusammenstoss des cirenlirenden Blntes be
dingt. Die daraus resultirende Hemmung in der Circulation erkläre
die gleich nach der Lig. auftretenden Erscheinungen. Kommt es in
der Folge zu einem Ausgleich, so schwinden diese Symptome, im
entgegengesetzten Falle hinterbleiben Gerinnungen innerhalb des
Circuí. Will., wodurch dann einzelne Gefässe aus der Circulation
ausgeschlossen würden. Aber selbst bei einem Ausgleich des An
pralls könne, da das Blut unter veränderter hydro-dynamischer Kraft
fliesst, somit auch die Richtung der Aeste zu Gunsten dieser Kraft
zu verändern sich bemüht, nicht die Gefahr einer Anämie gewisser
Centralbezirke ausgeschlossen werden. Bei der Circulations&bsper-
rung des peripheren Bezirks verbreitet sich das Blut, welches nun
unter schwächerem Druck im Circuí. Will, und den nächst gelege
nen, zum Centrum gehenden Aesten flieset, durch die vielen Anasto
mosen auf eine grosse Fläche zunächst in der Pia. Da die treibende
Kraft geringer ist, so ist hier die Blutvertheilung keine regelmäs
sige ; die Gefässe, welche zu viel Blut bekommen, werden dilatirt
und comprimiren durch den Druck die anderen Bezirke, so dass der
an und für sich schon schwache Blutstrom verhindert wird in sie
einzutreten. Dadurch wird das Parenchym undurchgängig nnd es
wird sich, selbst nach schnell erfolgtem Ausgleich, nur ungenügend
oder gar nicht die Circulation in diesen, gleichsam incarcerirten Be
zirken herstellen. E. B.

Lukjanow: Beitrag zur Frage von den functionellen
Störungen des Herzens in Bezug auf seine einzelnen
Abtheilungen. (В о t к i n's Archiv Bd. VIII, 1882—1883.)

Die Physiologen betrachten bekanntlich bis auf die jüngste Zeit
das Herz als ein Ganzes, dessen einzelne Hälften, wegen der ge
meinsamen Anordnung der Muscùlatnr an beiden Ventrikeln nod
der gleichfalls gemeinsamen Innervation, sich stets synchron cou-
trahiren müssen. Aus demselben Grunde geben sie ein Ausfallen der
Contractionen auf der einen Seite, bei fortdauernder Action der
anderen Seite, ebenfalls nicht zn.

Die Kliniker stehen anders zur Frage. Schon längst haben sie die
Beobachtung gemacht, dass ausser der gewöhnlichen Arhythmie,
wo das Herz in toto seinen Contractionsmodus ändert es noch
andere Zustände giebt, wo wir es mit einer unregelmässigen
Function oder Sistirung der Function blos eineeiner Rerzabschmtte
zu thun haben. Dieselben haben bisher keinen besonderenNamen
erhalten und schlägt Verf. vor sie als functionelle Dissoeiationen
zu bezeichnen. Sie sind es speciell die ihn in vorliegender Arbeit be
schäftigen.

Zunächst giebt Verf. eine Zusammenstellung aller bisher in der
Literatur bekannt gewordenen Fälle, welche nur irgendwie Hin
weise auf ein derartiges Zerfallen des Herzens in seine einzelnen
Abschnitte, auf einen derartigen Asynchronismus seiner einzeheu
Bestandtheile enthalten, Wir finden hier die Beobachtung Charce-
lay's über «heterochronisme des contractionsventriculaires», die
Ley de n's «über ungleichzeitige Contraction beider Herzkammern*,
die Malbrauc'sche Hemisystolie, Traube s und Riegels Unter
suchungen über Pulsus bigeminus und alternaus u. d. m. Leider
können wir ihm wegen Raummangels in seiner ausführlichen und
zutreffenden kritischen Beleuchtung des zusammengetragenen Ma
terials nicht folgen, sondern wollen nur kurz das erwähnen, was er
an einschlägigen Forschungen russischer Autoren anführt.
Es is namentlich Prof. Botkin der hier citirt wird. Derselbe hat
schon längst in seinen Vorlesungen derartige functionelle Dissoei
ationen als erklärendes Moment bei gewissen Beobachtungen herbei
gezogen, die er z. B. bei der Stenocardie gemacht. Er fand nämlich
nicht selten während der Exacerbation der Anfälle transitorisebe,
aber deutlich durch die Percussion nachweisbare, Vergrösserung
einer Herzhälfte, meist der linken, und ist er der Ansicht : dass bei
dieser Art Herzklopfen der Hemmungsapparat des linken Vorhut-
eine wesentliche Rolle spielt, insofern er zunächst eine Schwächung
oder Lähmung des linken Atriums und dann eine Ueberfüllung des
kleinen Kreislaufes mit daraus resultirenden Atembeschwerden
nach sich zieht. Solche partielle Dilatationen (er nennt sie zum
Unterschiede von den persistí renden Dilatationen —Distensiones) sab
В. ferner im Beginn der Basedowschen Krankheit, im Verlauf ein
zelner Fälle von organischen Herzfehlern, wo sie ebenfalls nur von
kurzem Bestand sind und daher leicht übersehen werden können.
Bei Stenose deslinken Ost. venös, hat er bisweilen vorübergehend ein
postsystolisches Geräusch constatirt, welches er sich ebenso durch
eine ähnliche Dissociation, eine Asynchronie entstanden denkt und
zwar derart, dass die Contractionen des Vorhofs und des Ventrikels
nicht in der gehörigen Reihenfolge stattfinden, sondern der über
füllte Vorhof seine Contraction fortsetzt, wo der Ventrikel die
seinige bereits beendet hat oder aber mit einer zweiten einsetzt,
ehe der Ventrikel die seinige anheben kann ; also event. 2 Vorhofs-
contractionen auf 1 Ventrikelcontraction. Dieses Geräusch schwindet
mit Schwund der intercurrenten Compensationsstörung. Endlich
finden wir die Beobachtung notirt, dass bei linksseitigen Erkrankun
gen des Herzeus P. bigemimus und p. alternaus häufiger vorkommen,
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als rechtsseitiger, wo vielmehr eine vollständige Regellosigkeit des
Pulses die Recel ist.
Alle diese Thatsachen weisen nach Botkin daraufhin, dassnicht
blos die Vorhöfe und Ventrikel, sondern auch die Ventrikel anter
einander in verschiedener Weise iunervirt werden, dass man also
nicht blos Dissociationen in querer, sondern auch in Längsrichtung
zugeben muss.
Nach dieser Excursion geht Verf. su einer ebenso eingehenden
Schilderung des von seinen Vorgängern auf experimentellem Wege
Geleisteten über. Auch diesen Theil übergehen wir, müssen jedoch
anführen dass die letzte Arbeit auf diesem Gebiete, welche manches
mit der Lukjanow' sehen Gemeinsames hat von С о h n h e i m und
Schult h eis- Rechberg einen Monat nach dem Erscheinen der
ersten vorläufigen Mittheilung der vorliegenden Untersuchung im
Jahre 1881 veröffentlicht wurde.
Was den eigentlichen experimentellen Theil .betrifft, so zerfällt
derselbe in 9 Versuchsreihen die an 160 Thieren (Hunden, Katzen,
Kaninchen) angestellt wurden. Das Herz wurde immer derart frei
gelegt, dass es auch mit blossem Auge beobachtet werden konnte,
weil es nur auf diese Weise gelang die eventuell eintretenden Ver
änderungen der einzelnen Theile, die sonst nicht gut nachweisbar
sind, direct zu constatiren. Als die geeignetste Methode zur Er-
zielung partieller Functionsstörungen des Herzens wurde die Zu-
klemmung und nicht die Unterbindung der Art. coron. dext. oder
sin. gewählt.
Die I. Versuchreihe an nicht vergifteten und sonst intacten
Thieren (ohne Nervendurchschneidung etc.) ergiebt, nach einseitiger
Znklemmung der Coronararterien, folgendes:
I. Eine Periode der Verlangsamung des Herzrhythmus, einfache
Arhythmie.
П. Eine Periode der functionellen Dissociationen:
a) Der eine Ventrikel pulsirt langsamer wie der andere.
b) Die Vorhöfe dissoeiiren sich von den Ventrikeln, sie schlagen
doppelt so rasch wie der betreffende Ventrikel.

c) Die Ventrikel dissoeiiren sich unter einander, nicht blos in
Bezug auf die Schlagzahl, sondern auch zeitlich. Während der eine
sich contrahirt, füllt sich der andere etc.
III. Periode der nnregelmässigen Peristaltik. Die peristaltischen
Bewegungen fangen nicht zu gleicher Zeit in beiden Ventrikeln an.
IV. Periode des Stillstandes. Die Vorhöfe schlagen länger fort
wie die Ventrikel.

Die II. Versuchsreihe, an curaresirten und atropinisirten Thieren,
sowie an solchen mit Durchschneidung der Vagi oder Sympathici,
zeigt, dass trotzdem die I. Phase, die der Herzverlangsamung,
eintritt , dass also die Ursache hierfür nicht im ausserhalb des
Herzens gelegenenNervenapparat, sondern im Herzen selber zu
suchen ist. Hierauf tritt eine frühzeitige Erweiterung einer Tartie
des zur betreff. Coronararterie gehörigen Herzabschnittes ein.
Diese ist nicht mit der, in späteren Stadien eintretenden, passiven
Erweiterung zu verwechseln, welche dadurch zu Stande kommt,
dass der eine Ventrikel seine Thätigkeit bereite eingestellt hat,
während der andere fortpumpt, sondern scheint mehr nervöser
Natur zu sein. Alles das ist deutlicher und der Versuch zieht sich
länger hin wenn die rechte als wenn die linke Coronararterie zuge
klemmt war, nnd zwar liegt der Grund hierfür in der anatomischen
Anordnung der betreffenden Gefässe. Die übrigen Phasen kommen
ebenso zur Erscheinung wie in der I. Reihe. Auch hier zunächst
Dissociation in querer und dann erst in der Längsrichtung.

In der III. Versuchsreihe mit dem <Froschschenkelpräparat >
wird aus dem Schwinden der «secundaren Tetanie» auf der afficirten
Herzhälfte der Schluss gezogen, dass die Energie und Art der
Contractionen der betreff. Herzhälfte schon frühzeitig sich ver
ändert, das elektromotorische Verhalten also ein anderes wird,
ehe noch die übrigen Folgen der Compression sich bemerkbar machen
können. Diese selben Versuche ergeben ferner, entgegen der Cohn-
heim'schen Anschauung, dass ein Herz, welches bereits sich in der
Periode der Peristaltik, der fibrillären Zuckungen, befindet nicht
definitiv zu sterben braucht, sondern sich noch erholen kann.

Die IV. Reihe, manometrische Untersuchungen, ist insofern
interessant, als sie zeigt, dass anfänglich eine Blutdrucksteigerung
besteht, dass also das Verschwinden der secundaren Tetanie, das
eich Verbrauchen einzelner Theile, der Asynchronismus in dieser
frühen Periode nicht auf Herzschwäche sondern auf andere, wohl
nervöse Vorgänge zurückzuführen ist.

Die übrigen Versuchsreihen (Einwirkung allgemeiner 'Asphyxie
auf die Herzcontraction, Veränderung des Contractionsmodus bei
künstlicher Stenose des link. Ost. venosum etc.) haben den Zweck
darzuthun, dass die Dissociation der einzelnen Herzabschnitte,
namentlich der Ventrikel , eine dem Coronararterienverschluss
eigentümliche Erscheinung ist, die unter anderen Bedingungen
nicht oder äusserst selten beobachtet wird. Indem wir auf eine
Wiedergabe der interessanten Einzelheiten verzichten, wollen wir
nur noch erwähnen, dass in Bezug auf die Erklärung der speeifi-
schen Wirkung des Coronaran.- Verschlusses aufs Herz Verf. sich
weder ganz der С о h n h ei m ' sehen Theorie (Bildung eines Herz
giftes in den mangelhaft ernährten Partien, das ähnlich den Kali
salzen wirkt) noch der Bezold' sehen (Veränderung in den Nerven)
anschliesst, sondern dass er das Bild allgemein auf Verarmung des
Herzens an 0 und C0> Reiohthum zurückführt, welche Umstände

nicht blos auf die Nerven, sondern auch auf die Muskelsubetanz
einwirken.
Zum Schluss geben wir das im 3. Theil enthaltene Resume in
kurzen Worten wieder.
Das Herz als Ganzes kann in 2-facher Beziehung gestört sein:
1) In Bezug auf den Rhythmus und den Zusammenhang mit den
anderen Abschnitten (rhythmische Dissociationen).
2) 1л Bezug auf Art und Weise der Contractionen selber, nament
lich was Energie und typischen Character derselben betrifft (dy
namische Dissociationen).
Beide Arten von Dissociationen können gleichzeichtig zu Stande
kommen ; jedoch nur die rhythmischen machen sich auscultatorisch
und percutorisch bemerkbar, während die anderen sich allenfalls
blos percutorisch äussern. Der Grund für das Auftreten beider Arten
von Dissociationen liegt in einer ungleichmässigen Ernährung des
Herzmuskels. Am stärksten ausgesprochen;waren die Dissociationen
bei Compression der Art. coron. Kamen sie unter anderen Bedin
gungen zu Stande, so geschah es wiederum nur durch Vermittelung
der Coronararterien. Sonst waren sie höchst unbeständig. Am häufig
sten sind Dissociationen in querer Richtung und zwar meist derart
dass die Vorhöfe sich 2, 3, 4 Mal häufiger contrahiren wie die
Ventrikel.
Häufig und leicht kommt eine rhythmische Dissoc. der Vorhöfe
unter einander vor. Sie contrahiren sich alsdann asynchron. Ein
Theil der Vorgänge in den Halsvenen muss auf diesen Asynchro
nismus der Vorhöfe nicht aber auf den der Ventrikel zurückgeführt
werden.
Letzterer ist viel seltener, kommt jedoch unzweifelhaft vor. Die
Möglichkeit eines Asynchronismus der Ventrikel muss auch für den
Menschen zugegeben werden. Bei Thieren wurde er namentlich bei
Asphyxie beobachtet. Bei Menschen mag er auch unter anderen
Bedingungen vorkommen.
Ausser diesem wahren Asynchronismus giebt es noch einen schein
baren, der darin besteht, dass sich die ischämischen, in ihrer Energie
und Elasticität herabgesetzten Stellen während der Contractionen
der normal gebliebenen Partien vorwölben. Hieraus lassen sich
wohl gewisse Fälle von Bigeminie erklären.
Die dynamischen Dissociationen (bei Asphyxie, bei Compression
der Aorta oder Pulmonalis beobachtet) bestehen darin, dass die
Energie gewisser Herzabschnitte gelähmt wird.
Zum Schluss meint Verf. dass auch gewisse klinische Thatsachen
zu Gunsten solcher Dissociationen sprechen und dassmanche Krank
heitsformen auf eine Angioneurose der Coronararterien zurück
zuführen sind. —e.

C. von Noorden: Paraldehyd als Schlafmittel. Aus der
med. Klinik des Herrn Prof. Riegel in Giessen. (Central-
blatt f. kl. Med. № 12. 1884.)

Auf Grund der Empfehlung С er v e 11о ' s, der an Thierversuchen
die schlafbringende Wirkung des Paraldehyd geprüft, sind von,

mehreren Seiten Versuchsreihen (namentlich auch an Irrenanstalten)
veröffentlicht worden, welche über die günstige therapeutische
Verwendbarkeit des Mittels berichten. Im Laufe der letzen Monate
sind auf der med. Klinik Prof. Rie gel's in Giessen Versuche mit
dem Paraldehyd gemacht worden. Die dargereichten Gaben
schwankten zwischen 3,0 und 6,0 g. als äusserste Grenzen. Von
einer Mischung Paraldehyd, Tinct. Cort. Aurant. ¡TS wurden
6 —12 g. in einem halben Weinglas Zuckerwasser gegeben. Durch
schnittlich genügten 9 g. der Mischung (4*/>g. Paraldehyd), welche
des Abends um 8 Ohr gegeben, meist nach ca. */» Stunde Schlaf
brachten, welcher 5—6 Stunden ruhig und fest verlief. Aufgeweckt
in der Nacht, schliefen die Patienten doch bald wieder ein. Nach
dem Schlaf fühlten sie sich erquickt und hatten keinerlei üble Nach
wirkungen, nur manchmal einige Zeit noch andauernden Paraldehyd -

Geschmack und Geruch, doch in nicht belästigendem Grade. Indi-
cationen waren: Emphysem, Bronchitis, Phthisis pulmón., Rücken
marks- und andere Nervenkrankheiten, Herzkrankheiten (Myocar
ditis nnd Klappenfehler), spätere Stadien der Pneumonie, icterisches
Hautjucken, chron. Gelenkrheumatismus, Schlaflosigkeit aus unbe
kannten Gründen, Schmerzen verschiedener Art (Rheumatismus,
Neuralgien etc.)
Contraindicationen : Magenleiden schwerer Art und weit vorge
schrittene Phthisis mit Betheiligung des Kehlkopfs, denn es wurden
mehrfach beobachtet Hustenanfälle, Uebelkeit, Erbrechen.
Die Wirkung des P. auf Athmung und Kreislauf sowohl bei Er
krankung der betheiligten Organe, als auch im gesunden Znstande,
wurde sorgfältig beobachtet, und weder wurde die erstere irgend
wie beeinflusst, noch wurde in Betreff der zweiten eine merkliche
Abnahme der Spannung der Arterien gefunden.
Noorden weist darauf hin, dass nach Chloralhydrat erhebliche
Druckherabsetzung im Gefässsystem beobachtet worden und diese
Gefahr bei P. nicht zu befürchten ist.
Es verdient der Paraldehyd unter der kleinen Zahl wirklich
brauchbarer, schlaf machender Mittel einen hervorragenden Platz,
und köncen für seine therapeutische Verwendung mit wenigen Aus

nahmen dieselben Indicationen wie für die innerliche Darreichung

des Morphiums gelten.
Paraldehyd bei Merck in Darmstadt kostet en gros 20 M. pro Kg.
also 2 Pf. pro g. L— s.
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A. Ebermann: Krebs der Blase. (Protokolle der Piro-
go w'schen chir. Gesellsch. für 1882/83, ruas.)

O. J., 38 Jahre alt, Vater топ 4 Kindern, abgemagert, Gesicht
bleich, kachektisch. Vor 9 Jahren bemerkte Pat. zum ersten Mal
Blut im Harn, später öfter. Vor 6 Monaten Harnbeschwerden, zu
weilen wurden nach vielem Drängen Concreinente von phosphorsaur.
Kalk entleert. Harn trübe, Niederschlag enthält Tripelphosphate,
Eiterkörpercheu mit Blutbeimischungeu. Vor einem Jahr Schwel
lung der linken untern Extremität. Unter dem Lig. poupartii kann
man eine Geschwulst fühlen, welche in eine 3 Fingerbreit über der
Symphysis pub. palpirbare harte, rundliche Geschwulst übergeht.
Per rectum untersucht, fühlt man in der Höhe der Prostata eine
leicht höckerige, harte Geschwulst mehr zur Mitte hin und nach
links liegen. Combinirt untersucht, erweist es sich, dass die Pro
stata von der Geschwulst nicht zu trennen ist. Beim Einführen ei
nes metallischen Katheters findet man einen Widerstand beim Ein
tritt in die Blase, ein elastischer Katheter dagegen gelangt unbe
hindert in dieselbe. Die leichteste Sondirung ruft Blutung hervor.

Den 15. Nov. starb Pat. Obduction erwies, dass die ganze vordere
Wand der Blase, angefangen ab ostio int. urethrae ad verticem ve
sicae, von der Krebsgeschwulst eingenommen war. Die Geschwulst
war mit 1— 2 Ctm. langen Häärchen bedeckt, zwischen denen hin
nnd wieder phosphors. Incrustationen eingebettet lagen. Die Pro
stata nur durch ihre Kapsel von der Geschwulst getrennt, selbst
nicht krebsig degenerirt. Es lag somit ein Cancer villosus vor.

Anschliessend an diesen Fall, giebt E. einige Anhaltspuncte,
welche für die Differentialdiagnose zwischen Krebs der Blase und
Krebs der Prostata von Nutzen sein können.

Krebs der Prostata.
1. Dysurie schon früh, ent
wickelt sich früher als bei der
Altershypertrophie .

2. Schmerz b. Uriniren (auch
Harnverhaltung kommt vor),
verbunden mit Tensmus, tritt
früh auf.

3. Das Einführen von Instru
menten bietet grosse Schwierig
keit in der Pars prostatica. Ein
mal in die Blase gelangt, gleitet
die Spitze des metallenen Kathe
ters bei Bewegungen nach allen
Richtungen längs glatten Wän
den der Blase. (Ausnahme ves-
sio à colonne bei Blasenwand-
Hypertrophie.)

Krebs der Blase.
1. Dysurie kann lange fehlen
und tritt erst in sehr späten Sta
dien der Krankheit auf, wenn d.
Geschwulst sich in die Blase vor
wölbt, namentlich in der Nähe
der Blasenmündung.
2. Der Harn flieset frei ab,
kein Tenesmus, mit Ausnahme
der Fälle, wo Concremente oder
Geschwulsttheile die Harnröhre
passireu. Ueberhaupt treten Be
schwerden beim Harnlassen spät
auf, bei sehr grosser krebsiger
Entwickelung.
3. Widerstand beim Einfüh
ren des metallenen Instrumentes
findet statt erst beim Eintritt in
die Blase, nachdem die Pars pro
statica unbehindert passirt ist.
Der Grund liegt in der Vorwöl
bung der hinteren Wand der
Blase durch die Geschwulst.

L-8.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Zur Impffrage. Resultate der Vaccination und Revaccina-
tion, vom Beginn der Impfung bis heute, nach den Quellen
bearbeitet von Prof. A. W e r n h e r. Mainz. Verlag von
Victor v. Zabern. 1883. 312 Seiten.

Impfen heisst Irren. Für jeden gebildeten verständlich nach
gewiesen aus der chemischen Natur unserer Leibessubstanz
sowie derlnfectionsetoffe. Mit Nutzanwendung für Diphtherie,
Cholera und Blattern. Von Julius Hensel, medicinischem
Chemiker. Zürich, Selbstverlag des Verfassers. 1884. 122Seiten.

Zufälliger Weise erhielten wir gleichzeitig die beiden vorliegenden
Arbeiten, von denen die eine für, die andere gegen das Impfen
niaidirt. Wir können es uns nicht versagen sie einer vergleichenden
Kritik zu unterwerfen, da sich ja auch in unserer Stadt noch
Collegen befinden, die zur Fahne der Impfgegner schwören.
Obgleich bereits viel in der Impffrage geschrieben, so cxistirte
bisher keine Arbeit, die in so gründlicher Weise dieses Thema be
handelt und dem denkenden Leser jeden Zweifel benehmen muss,
wie das W e r n h e r ' sehe Werk. Der leider im vergangenen Jahre
verstorbene Prof. W. hat eine Reihe von Jahren an seinem Werke
gearbeitet und ganz bedeutendes Material zusammengetragen,
namentlich bezüglich der Vaccination in Deutschland. Seine Arbeit
zeichnet sich durch wissenschaftliche Gründlichkeit und Buhe aus.
Eine Reihe von Tabellen zeigt uns klar die Verhältnisse vor und
nach Einführung der Vaccination und Revaccination. Vor dem An
fange des gegenwärtigen Jahrhunderte bebingte die Variola nächst
den Lungenkrankheiten die grösste Sterblichkeit, c. 10% der Todes
fälle kamen auf Pocken, während der Epidemien sogar bis zu 50%.
Gegenwärtig ist die Mortalität an Pocken in Deutschland eine
äusserst geringe. Besonders lehrreich sind die in der deutschen

Armee gemachten Erfahrungen, dieselbe hat seit 2 Jahren keine an
Pocken Verstorbenen mehr zu verzeichnen. 1870/71 verlor die с
1 Million starke deutsche Armee 316 Manu an Pocken, während
allein die Theile der Bourbaki'schen Armee, welche in die Schweiz
geflüchtet, 784 Pockenkranke hatten.
Wir können das Wernher'sche Buch jedem Collegen warm
empfehlen, der noch einige Zweifel über das Impfen hegt.
Haben wir es nun bei dem W'sehen Buche mit einer wissenschaft
lichen Arbeit zu thun, so tritt bei der neuesten Frucht der Impf-
gegnerischen Literatur das Laienhafte um so prägnanter hervor.
Wir unterziehen das Machwerk des medicinischen Chemikers nnr
deshalb einer Besprechung, um zu zeigen, mit welchen Waffen
die Impfgegner kämpfen und welche Sorte von Leuten zu ihuen
gehört.
H. widmet sein Buch allen denkenden Menschen, weil die physio
logische Chemie heute lehrt, dass wir im Sauerstoff und im Eisen
oxyduloxyd die wirksamsten und naturgemässesten Gegenmittel für
alle Arten von Infectionsstoffen besiezenund hierdurch das Sclintz-
impfungs-System zu einem Anachronismus geworden.^ Mit den
wissenschaftlichen Autoritäten wird unser «Chemiker* leichtfertig.
Die Pathologen sind «arme Sünder», Koch ein »unschädlicher
chemischer Dilettant», Pasteur «ein sonderbarer Acteur aufche-
schem Gebiete». «Die Freunde der Impfung berufen sich anf einen
gewissen Jenner* etc. Was ist nun Hensel? Auch das erfahren wir.
Pag. 5 sagt er «man wird vielleicht geneigt sein, an meinem Ver
stände zu zweifeln, wenn ich den Satz aufstelle, der Lehmboden
werde auf die Weise erzeugt, dass der Felsen mit dem Regenwasser
sich zu Lehm und Sauerampfer zerspalte». Allerdings erinuert
dieser Satz an die bekannte Darstellung des «Brom» aus «Brom
beeren». Pag. 77erzählt übrigens H. selbst, dass er nach Genuss des
Graham'schen Kleienbrodes «ganz dumm» geworden sei.
Im Uebrigen ist die Schrift sehr mannigfaltig. H. verräth nns,
dass er in einem in Vorbereitung befindlichen Werk «rNatürliche
Lebens-Chemie» ganz neue chemische Theorien entwickeln wird,
ferner spricht er über Krankheitsursachen, unter denen Mangel an
atmosphärischer Elektricität der Hauptgrund für Epidemien. Neben
bei glaubt er an Entstehung der Pflanzen durch Urzeugung. Wie
Aloe, Cactus, Rhabarber etc. entstehen, ist im Original nachzulesen.
Zum Schluss müssen wir noch anführen, dass H. auch verräth, dase
er seine Heilmethode in praxi angewendet, also so ein Bischen
«Kurpfuschen». Ausserdem enthält dasBuch auch eine unverfrorene
Reclame für einige Apotheker und eine Fabrik, wo H.'s Medica
mente hergestellt worden. Ob das nicht auch der Zweck desGanzen
sein sollte ? Denn vom Impfen ist im ganzen Buche am Wenigsten
die Rede. Nur auf die Pockensterblicbkeit während des Krieges

1870/71 kommt Verf. und erklärt, die Deutschen erkrankten weniger,
weil sie besser genährt wurden und die Siege ihre «Seele»stärkte.
Zum Schluss können wir noch verrathen, dass Vert. pag. 90 von
seiner «pharmaceutischen Praxis in New-York» spricht. (Ernst
hafter Unsinn, oder Satyre ? das ist die Frage ! Red.) P.

Anleitung zum antiseptischen Verfahren und Wundbehand
lung nach der in der Klinik des Prof. N. W. S kîifa-
s sow ski angewandten Methode. Für Aerzte und Stu
denten zusammengestellt von Th. B. H e y d e n r e i с h.
St. Petersburg. К. L. Ricker. 1884.
Ein kleines Büchlein, das seinem Zweck entspricht. Der Student
und Arzt, der mit dem antiseptischen Verfahren unbekannt ist,
kann sich ein Bild davon machen, ja danach auch arbeiten. Ref.
möchte nur darauf hinweisen, was in einer nächsten Auflage leicht
abzuändern wäre, dass es wünschenswerth sei, wenn einzelne An
gaben nicht so kurz und aphoristisch, gleichsam hastig niederge
schrieben wären. Eine breitere Behandlung könnte dem mit der
antiseptischen Behandlung unbekannten Leser, für den das Büch
lein ja doch bestimmt ist, nur erwünscht sein, und würde er dafür
lieber auf manche Zeichnungen (von Nadelhaltern, Sicherheitsnadeln
u. d. Aehnl.) Verzicht leisten. N.

Auszug aus den Protokollen praktischer Aerzte zu

Riga.
Siteung vom 15. December 1882.

Dr. Berg berichtet über die diesjährigen Krankenbewegungen
im Badeort Kemmern. 36,000 Schwefel-und 300 Moorbäder wurden
an 1347 Patienten (120mehr als im Vorjahr) verabfolgt. In Behand
lung waren 735 Fälle von Rheumatismus, 298 von Syphilis, 48 Sero-
phulosis, 18 von Hemiplegie, 15 von Tabes dors., verschiedene
Hautkrankheiten etc. Wichtige Neuerungen sind die Anstellung von
Frotteuren und eines Heilgymnasten. Auf verschiedene Anfragen
berichtet Dr. Berg, dass von Eczemen namentlich die trocknen
Formen, das Eczema rubr. und universale von den Schwefelbädern
günstig beeinflusst würden: dasser bei Lähmungen nach Apoplexien
keine positiven Erfolge beobachtet habe; dass von Tabes nur speci-
fische luetiche Formen gebessert worden seien. Dr. Holst bemerkt
hierzu, es sei unendlich schwierig, speeifische und nicht speeifisebe
Fälle von einander zu unterscheiden. Initiale Tabesformen (häufig
unter der Diagnose Rheumatismus nach Kemmern dirigirt) ver
schlimmern sich dort häufig.
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Dr. Ha inpel u verliest seinen Vortrag über septische Krank
heiten.Pyämie und Septkaemie sind nach der Auffassung des Vor

tragenden septische Krankheiten, hervorgerufen durch Invasion

vonilikroparasiten und durch das von jenen producirte Gift. Der

Nachweiseiner Infection kann fehlen, doch klinisch die Krankheit

alsseptischerkannt werden. Vortragender referirt über drei solche

im allgem. Krankenhause von ihm beobachtete Fälle:

I. Ein 17-jähriger Schlosserlehrling, am 8. Krankheitstage auf

genommen; Temp, hoch, Delirien. Bewusstlocigkeit, Anacmie,

kleinerbeschleunigter Puls, trag reagirende Pupillen; eine kleino
Hantabschürfung an einem Fuss, decubitusähnliche Hautläsion am

rechtenTrochanter. Tod am Tage nach der Aufnahme, Die Section

ergabzahlreiche embolische Infarcte in Leber, Milz, Nieren und

Darm(letztere von Professor Keckliughausen untersucht und auf

Pilzembolie zurückgeführt). Endocarditis ulcerosa nicht nachge

wiesen.Infection möglicher Weise durch die Hautabschürfung am

Fuss.
II) Ein 48-jähriger Arbeiter, seit 8 Tagen krank : Hitzegefühl
undKopfschmerzen, am Tage vor der Aufnahme Schüttelfrost. Bei

derAutnahme ist Patient leicht benommen, hat ein systolisches
Geräuschan der Herzspitze, seine Leber ist vergrössert und em

pfindlich anf Druck, das Abdomen aufgetrieben. Puls 80, Temp.

normal.Etwas Albumin im Harn. — An denbeiden folgenden Tagen
Schüttelfröste mit nachfolgender Temperatursteigeruug. Es tritt
auchHaemoglobin im Harn auf. An den Unterschenkeln treten
Hauthaemorrhagien auf (Patient hatte sich dort trockene Schrüpf-
köpieappliciren lassen), welche die merkwürdige Form concentrisch
um ein hämorrhagisches Centrum gelagerter Hinge zeigen. Tod
am sechstenTage nach der Aufnahme. Die Section weist eine En

docarditisulcer, ventric. sinistr. nach.

Hl) Ein 17-jähriger Buchbinderlehrling ist vor 14 Tagen an

Schwellungdes rechten Daumens aus unbekannter Ursache erkrankt.
Stat,präs: ängstliche Delirien, Dyspnoe, leichtes Fieber; an der
Volaiüäche des rechten Daumens eine blauschwarze, flactuirende
Geschwulst,aus welcher sich nach Incision blutiger Eiter entleert ;
der rechte Arm geschwollen, Bewegungen im Schultergelenk
echmeizhaft,ebenso in beiden Kniegelenken. Ueber der linken
Scapula5 erbsengrosse hämorrhagische Epideraisblasen. Herz-

(iämpfnngnach links verbreitert, pericardiales Reiben, über der

Herzspitzeweiches systol. Geräusch. Harn albuminhaltig, zeigt,
frisch untersucht, zahlreiche Mikrokokken, Bactérien und aus

Pilzen zusammengesetzte Cylinder. — Tod am 2. Tage nach der

Aufnahme.Sectionsbefund: beiderseits circumscripte fibrinöse Plea-
rit¡s, zahlreiche pleurale Ecchymosen, erbsengrosse hämorrhag.

lflfarcte in beiden Lungen ; fibrinjis-eitrige Pericarditis, intactes
^»iocaraïam, eVuielue hämorrhagische Infarcte im Myocardium.

bebernndMilz zeigen parenchymatöse Schwellung ; in den Nieren

z*bJreichekleine Infarcte.
Dr. He hn hat die von Dr. H amp e 1n gezeichneten Krankheits
bilder mehrfach beobachtet ; es sei interessant, wie klein oft die

äussereVerletzung ist, der eine so schwere Infection nachfolgt.

Di. Worm s hält es für fraglich, ob Mikroorganismen und deren
ProducteUrsache der Septicämie seien ; es sei mindestens ebenso

wahrscheinlich,dass ein chemischer Körper die Krankheitsursache

abgebe,und dass gleichzeitig mit dessen Entwickelnng als secun

dareErscheinung eine Entwickelung von Mikroorganismen statt

finde.

Dr Hampeln: er könne sich die Reproduction des Giftes nur
durchAnnahme von organischen Kraukheitsträgern erklären, deren

Productmöglicherweise erst das septische Uift ist.

Dr. Rull e erklärt sich die günstige Wirkung desSeealecomutuni
beibeginnender puerpeialer Septicämie und Pyämie dadurch, dass

der sich stärker contrahirende Uterus das in seinem Cavum ent

halteneGift weniger gut aufnehme.
Dr. Caiblom und Dr. Worms betonen die schätzenswertne
Eigenschaft des See. cornut. als Prophylakticum im Wochenbett.

Nach Anschauung des letzteren braucht jedoch die Wirkung des

Mittels nicht aut einer Localwirkung auf den Uterus zu beruhen,
da Seeale überhaupt auf das gesammte Gefässsystem wirke.

Sitzung am 12. Januar /8*3.

Dr. Stavenhagen stellt einen Patienten vor, dessen ring
förmige Gangrän beider Augenlider unter Jodoformbehandlung vor

züglich geheilt ist.
Dr. Lenz berichtet über drei von ihm im allgem. Kranken-
hause beobachtete Krankheitsfälle.
I. Ruptnr des Uterus. Bei einer 38-jährigen VI-para traten
fünf Stunden nach dem Blasenspiung Krampfwehen auf. II Schä
dellage. Die versuchte Zangenapplicatiou misslingt ; Ref. ordinirte
Opium in grossen Dosen und übte mehrmals einen sanften Druck

von oben nach unten auf den Fundus uteri aus, um den unteren Theil

desUterus, wo er eine Ruptur befürchtete, zu entspannen. 2 Stun
den später plötzlicher Collaps, Aufhören derWehenthätigkeit, keine

Blutung, kleine Theile dicht unter den Bauchdecken zu fühlen,
Uterus als kindskopfgrosser Tumor etwas nach links abgewichen.
Die Zangenextraction gelingt jetzt, die Placenta mussmit der Hand

durch einen Längsriss des Cervicaltheils aus der Bauchhöhle ent

fernt werden. Drainage der Bauchhöhle, Ausspülung mit Salicyl-

wasser. Tod nach 24 Stunden. — Die Section ergiebt: Längsriss

der Cervix bis über das hintere Scheidengewölbe, keine Peritonitis.
Beckenmasse wurden nicht genommen.
Dr. R u 11e und Dr. Schwarz sind der Ansicht , dass der ausge
übte Druck auf den Fundus nur den intrauterinen Druck steigern
konnte.
Dr. Hühner und Dr. Gaehtgens sind der Meinung, dass ein
geringer Orad von Beckenenge vorgelegen haben müsse, der bei
der mit jeder Geburt zunehmenden Grösse des kindlichen Kopfes der
Mutter verhängnissvoll wurde — welcher Anschauung Dr. Lenz
sich ausschliesst.
II. Bei einer 38-jährigen Lettin operirte Vortragender eine an
der Hinterwand der Scheide befindliche Vaginalcyste von der Grösse
eines Gänseeis nach der Schröderschen Methode (Abtragung der
Cyste und Vernähung ihres Bodens ringsum mit der Scheide). Da
der Cystenboden sich als sehr dünn erwies, konnte die Befürchtung,
es werde sich nachträglich eine Rectocle bilden, nicht abgewiesen
werden.
III. In einem Falle von Parametritis sah Vortragender Weiter
kriechen der Phlegmone den beiden runden Mutterbändern entlang
in die grossen Labien. Incision, Entleerung grosser Eitermengen,
Drainage, Heilung.
Dr. V оss referirt über eine von ihm ausgeführte Unterbindung
der Art. mammaria interna nach Stichverletzung mit glücklichem
Ausgang.

Protokolle des allgemeinen Vereins St. Petersburger
Aerzte.

Sitzung vom 17. Januar 1884.
Dr. Moritz (den Präsidenten vertretend) fordert zur Fort
setzung der Discussion über die Wundbehandlung auf.
Dr. Schmitz proponirt die Chloroformfrage zu diecutiren und
fragt, ob in verschiedenen Hospitälern das Chloroform durch andere
Mittel ersetzt werde. — Im Kinderhospitale des Prinzen von Olden
burg wird gegenwärtig ein doppelt rectificirtes Chloroform ge
braucht, und selbst bei grossen, 1—1+ Stunden dauernden Operatio
nen kommen keinerlei unangenehme Nebenwirkungen vor.
Dr. Wulff erwähnt, dass in der männlichen Abtbeilung des
Obuchowkospitals nur das gewöhnliche käufliche Chloroform in Ge
brauch sei. Die einzige Modification bestehe in der Narkose vorher
geschickten subcutanen Mnrphiuminjectionen, namentlich bei Pota
toren, die ja bekanntlich bedeutende Resistenz gegen Chloroform
zeigen. In einem Falle von Unterschenkelbruch musste man zwei
Stunden chloroformiren, bis es gelang, den Pat. so weit zu narkoti-
eiren, dass ein Gypsverband angelegt werden konnte.
Starker Collaps nach Chloroform ist im Obuchowhospital im All
gemeinen nicht beobachtet worden. Wohl sind einige Fälle von
Tod bald nach der Narkose vorgekommen, ob aber das Chloroform
dabei zu beschuldigen, wäre fraglich.
Bezüglich der Wundbehandlung in der männlichen Abtbeilung
des Obuchowhospitals sei es schwer ein allgemeines Urtheil abzu
geben. Die chirurgische Abtheilung ist unter einer "grösseren Zahl
von Aerzten vertheilt, von denen Jeder seine Modifikationen an
wende, daher sei keine einheitliche Behandlung durchführbar. Keine
der verschiedenen Moditicationen giebt entzückende Resultate;
dieses liegt jedoch an den Hospitalräumen. Die Abtheilungen sind
ja eigentlich alle nur Corridore, durch die alle Bedürfnisse der Oeco-
nomie tagtäglich wandern, weder ein isolirbarer Operationsraum,
noch ein Raum für den Verbandwechsel sind vorhanden. Während
des letzteren sind die Wunden einer Reihe von iuficirenden Einflüs

sen ausgesetzt. Den Verhältnissen entsprechend, sind auch die Re

sultate der Wundbehandlung gemischte. Im Allgemeinen ist die
Jodoformbehandlung aeeeptirt, doch wendet ein College stets Naph-
taliu an, ohne dass seine Resultate schlechter wären als bei den

anderen Collegen. Jedenfalls sind die Resultate gegen früher be

deutend besser. Spray ist noch in Gebrauch.
Dr, Hirsch erwähnt eines Falles von ausserordentlicher Resi
stenz gegen Chloroform. Ein sehr schwächlicher Mann konnte selbst
durch \\ Unzen Chloroform nicht narkotisirt weiden. Gleichzeitig
war er immun gegen Seekrankheit. Ferner hebt H. hervor, dass der

Gemüthszustand von Einfluss ist beim Zustandekommen der Nar-

Dr. Petersen erinnert sich eines Falles, den er in Dorpat auf
Prof. Bergmann's Klinik gesehen, wo einem kräftigen ca. 25-
jährigen Manne eine Hydrocele operirt wurde. Trotz Verbrauch

grösserer Mengen von Chloroform schlief Pat. nicht ein, jedoch trat

bei erhaltenem Bewusstsein vollkommene Anästhesie ein, so dass er

während der Operation nichts fühlte.
Dr. Moritz theilt bezüglich der Anfrage, ob man bei positiv
Herzkranken Chloroform brauchen könne, einen Fall aus seiner
Praxis mit. Es handelte sich um einen Mann mit Insuffizienz der

Mitralis, bei dem bereits vor 2 Jahren eine Embolie einer Hirnarte

rie vorgekommen und der im letzten Herbst embolische Gangrän

eines Unterschenkels bekam. Die Amputation desselbenwurde unter

vorsichtig geübter Chloroformnarkose gemacht und letztere ging

ganz gut von Statten.
Dr. S с h m i t z hat ebenfalls wegen Gangrän des Unterschenkels

bei einer Herzkranken amputirt wobei in einer Stunde nur Jj Chlo-
. roform verbraucht wurde. Die Narkose war selten ruhig und milde;
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Pat. behauptete Alles gefühlt zu haben, aber ohne Schmerzen zu

empfinden.
Dr. Dombroweki beobachtete in Dorpat 2 Stunden nach einer
Hydrocelenoperation unter Chloroform mit guter Narkose einen hef

tigen Collaps. Erst nach Einleitung künstlicher Respiration, An

wendung von Campher und Elektricität erholte Fat. sich. Als Ur
sache erwies sich eine gleichzeitig bestehende Pleuritis.
Dr. Wulff bemerkt dazu, dass eine Zeit lang Pneumonien, die
ja selten ohne Pleuraaffection verlaufen, mit Chloroform behandelt
wurden.
Dr. Hirsch: Gewisse Herzfehler gestatten die Chloroform-
anwendnng eher, als durchgemachte Krankheiten, wie z. B- Recur
rens. H. verlor vor Jahren einen Patienten, der behufs Excision
einer kleinen Cystengeschwulst 2 Wochen nach einem Recurrens-
anfall chloroformirt werden sollte. Pat. hatte kaum 1 $ Chloroform
erhalten, als er plötzlich, bevor er noch die Besinnung verloren, zu
sammenfiel und starb.
Dr. Moritz hegt gegen den eben mitgetheilten Fall Bedenken.
Aehnliche Fälle kommen auch ohne Chloroform vor. Als er vor eini
gen Jahren ein kleines Krebsrecidiv der Mamma ohne Narkose ex-
cidiren wollte, collahirte Patientin beim ersten Schnitt und starb
plötzlich.
Dr. Petersen erinnert an den im vergangenen Jahr von Ja-
nowitsch-Tschainski publicirten Fall, der ebenfalls durch
psychische Einflüsse erklärt wird.
Dr. Hintze erwähnt, dass ein ähnlicher Fall 1841 von Dr.
Arndt im Deutschen ärztlichen Verein mitgetheilt worden. Ein
gleicher Fall ist, wie Dr. Anders mittheilt, auch Pirogow
vorgekommen.
Bezüglich dea Bromaethyls erwähnt Dr. Moritz, dase er es
mit Eifolg in der Privatpraxis angewandt, desgleichen Dr. Peter
sen in 3 Fällen von Bubonenausräumung. Dr. Th. Schroeder
dagegen hat es in einem Falle von Lidoperatiou ohne Erfolg be
nutzt. Gleichzeitig erwähnter, dass ihm aus einer Apotheke ein,
wahrscheinlich unreines, Präparat abgelassen, welches heftiges
Erbrechen verursachte. Zur erwähnten Operation hat er jedoch
gutes Bromaethy] benutzt. Dr. Maassmann meint, die Ansich
ten über die Wirkung des Bromaethyl bei Ereissenden lauten ver
schieden.
Dr. Bidder hebt hervor, dass Kreissende ausserordentlich tole
rant gegen Chloroform seien, übrigens werden relativ kleine Mengen
verbraucht. Darans erkläre es sich wohl auch, dass er nur ein ein
ziges Mal einen schnell vorübergehenden Collaps nach Chloroform
gesehen.
Dr. Holst meint, dass die Morphiuminjectionen vor der Chloro
formnarkose nicht eine ruhige Narkose bedingen, sie haben ihn öfter
im Stich gelassen.
Dr. Mo nastyrski betont dem gegenüber, dass die erste Pe
riode der Narkose wohl abgekürzt würde, dagegen würden die Pat.
aber in der zweiten Periode leicht asphyktisch. Im Peter-Paul-
Hospital sei die Chloroformfrage noch nicht gelöst, sie beobachten
sehr häufig Erbrechen nach der Narkose mit gewöhnlichem Chloro
form. Er lobt sehr das doppeltgereinigte Chi., die Exaltation bei
demselben sei kurz, gute Toleranz und keine Nachwirkungen. Bei
einem Fall von Pyothorax habe er nach Beendigung der Operation
Collaps und Tod beobachtet ; ob das Chloroform schuld, sei unbe
stimmt, Pat. hatte tuberculose Lungen. In einem Falle von Gastro-
tomie trat ebenfalls starker Collaps ein, der jedoch noch gehoben
werden konnte. Bei Herzfehlern hat M. ebenfalls mehrfach chloro
formirt, ohne schlimme Folgen.
Dr. Andere wirft die Frage auf, wie es sich mit dem Chloro
formiren im frühesten Kindesalter verhalte.
Dr. Wulff hat wegen Reflexeclampsie einmal ein noch nicht
%Wochen altes Kind chloroformirt, da es innerhalb 21 Stunden ca.
16 Stunden lang in Krämpfen lag. Er hat bis zu 12mal pro die 4 bis
5 Tage lang als ultimum refuginm Chloroform angewandt. Wenige
Tropfen genügen. Dr. Bidder erinnert an den Fall, wo Dr.
Schmitz behufs einer Amputation ein 12 Tage altes Kind chloro
formirt.
Dr. M a g a w 1y spricht über die Antiseptik in der Augenheil
anstalt. Ein Hinderniss zur Ausübung der Antiseptik nach Augen
operationen ist, dass man nie völligen Luftabschlues erzielen kann.
Seit 1878 werden in der Angenbeilanstalt antiseptische Verbände
angewandt. Zuerst wurden schwache Carbolsäurelösungen ver
sucht, jedoch selbst 2% Lösungen werden nicht vertragen, daher
ging man zu 4°f¡iger Borsäurelösung über. In derselben werden
auch die feinen Instrnmente gereinigt, welche Carbolsäure nicht
vertragen ; in letzter Zeit wurde dazu kochendes Wasser benutzt.
Zum Verband wurde Borlint und Borwatte gebraucht. Seit 3 Mo
naten ist der Suhlimatvcrband eingeführt, mit Lösungen von 1:1000.
Auch Jodoform wird angewandt, namentlich bei Lidoperationen ;
über seine Wirkungen bei Hypopyon und Ulcera corneae hat
M. noch kein sicheresUrtheil sich bilden können. Im Allgemeinen sind
die Resultate jetzt viel günstiger. Während nach Hypopyon z. B. in
den 70ger Jahren bei ca. 6% Verlust der Cornea durch Suppuration
erfolgte, ist dieses in den letzten Jahren überhaupt nur 1—2 mal
der Fall gewesen. — In letzter Zeit hat Dr. L a n g e mehrere Tage
lang vor der Operation eines Auges demselben einen Occlusivverband
(mit Sublimat) angelegt, der nur unmittelbar vor der Operation ab
genommen wird. In 2 Fällen von Extraction, wo bedeutende trau

matische Keratitis zu erwarten gewesen wäre, trat eine solche

nicht ein.
Bezüglich der Chloroformfrage bemerkt M., dass er in langjähri

ger Hospital- und Privatpraxis nur 2 Fälle von Chloroformtod ge

sehen, beide Patienten waren durch lang dauernde Inanition her

untergekommen und Beide hatten nur wenige Minuten Chloroform

inhalirt. In dem einen Falle, wo die Section gemacht, fand sich be
deutende Verfettung der Herzmusculatur.

Secretalr Dr. 0. Petersen.

Vermischtes.

_ Zum Professor für den neu errichteten Lehrstuhl der Chemie
an der militar - medicinischen Académie ist der Professor- Adjunct

Dr. N. W. S s о к о 1о w , und zum Professor-Adjuncten für Epizoo-
tien A.Rajewski gewählt worden. Der Professor-Adjunct Dr.
К a r p i n s к i , welcher Verbandlehre vorträgt, ist auf weitere 5
Jahre wiedergewählt worden. (Russ. Med.)
— Der Sanitätsarzt des Gouvern. Kursk, Dr. К a p u s t i n und
der Ordinator der Botkin'schen Klinik Dr. P a w 1о w sind nach be
friedigend gehaltenen Probevorlesungen als Privatdocenten bei der

militär-raedicinischen Académie zugelassen worden , ersterer für

Hygiene und Landschaftsmedicin, letzterer für Physiologie. (Wr.)
— In St. Petersburg ist Dr. С h о d о г о w s к i gestorben.
— Die Concession zur Herausgabe eines neuen medicinischen

Journals unter dem Titel <Praktische Medicin» (Практическая Ме

дицина) ist dem hiesigen Druckerei besitzer E 11 i n g e r ertheilt
worden. Die Redaction desselben hat Dr. M. Hirschfeldt über
nommen. Das neue Journal wird allmonatlich (vom April d. J. an)
erscheinen und im Abonnement in diesem Jahre 5 Rbl. 50 Кор., im

nächsten Jahre 7 Rbl. kosten.

_ Der Ausschuss der Sludirenden an der Berliner Universität
hat sich an die Commilitonen mit dem Ersuchen gewandt, in Zu

kunft das Trampeln und-Scharren mit den Füssen in den Auditorien

als Beifalls- und Missfallensäusserungen zu unterlassen, weil der

dadurch aufgewirbelte Staub direct gesundheitsgefährlich sei.

Wolle man einen Professor besonders ehren, so empfehle sich das

auch sonst übliche Erheben von den Sitzen. (Allg. Med. Str. Ztg.)
— Die deutsche Cholera-Commission, bestehend aus dem Ge-
heimrath Dr. Robert Koch , Stabsarzt Dr. Gaffky und
Assistenzarzt Dr. Fischer, ist, wie wir der «Allgem. Medicini
schen Central-Zeitung» entnehmen, am 3. Mai nach fast nennmonat
licher Abwesenheit nach Berlin wohlbehalten zurückgekehrt. Recht
erfreulich sind die zahlreichen Auszeichnungen, weicheden Commis-

sions-Mitgliedern in Anerkennung ihrer grossen Verdienste vraidie

Wissenschaft und in richtiger Würdigung der grossen körperlichen
und geistigen Anstrengungen, mit welchen iure Arbeit auf dem

Choleraschauplatze verknüpft war, zu Theil geworden. Nachdem

der verdienstvolle Leiter der Commission Dr. Koch durch den
Staatssecretär v. Boetticher empfangen worden, wurde sämmt-
lichen Mitgliedern der Commission seitens des deutschen Kron

prinzen die Ehre des Empfanges zu Theil worauf dieselben ш
kronprinzlichen Tafel gezogen wurden. Bei dieser Gelegenheit über

reichte der Kronprinz im Namen des Kaisers Dr. Ко с h den Kronen
orden 2., den Anderen denselben Orden 3. Classe. Auch vom Khedive

von Egypten sind denselben Orden verliehen worden. Eine weitere

Auszeichnung ist der Commission dadurch zu Theil geworden, dass

die Reichsregierung dem Reicöstag einen Gesetzentwurf vorgelegt
hat, auf Grund dessen der Reichstag ersucht wird, dem Kaiser die

Summe von 135.0U0 Mark zur Verfügung zn stellen, behnfs Ge

währungen von Belohnungen an die Mitglieder der deutschen Cho

lera-Commission. Der Reichstag ertheilte einmüthig seine Zustim

mung dazu, dass der Gesetzentwurf alsbald auf die Tagesordnung
gesetzt werde. Aus der von der Reichsregierung der Vorlage bei
gefügten tBegründung» heben wir Folgendes hervor: Bevor die

Commission ihre Aufgabe völlig gelöst hatte, nahm die Cholera

wider Erwarten schnell ab, so dass die Beendigung der Arbeiten
in Egypten nicht mehr möglich war. Während die von anderen

Staaten Europa's ausgeschickten ähnlichen Expeditionen sich dadurch

veranlasst sahen, die Heimreise anzutreten, zog der Führer der
deutschen Commission es vor, mit seinen Mitarbeitern die in Egypten
gefundene Fährte in Ostindien, dem¡ständigen Herde der

Cholera,

weiter zu verfolgen. Hier gelang es der aufopfernden Thätigkeit
der Commission, Schritt für Schritt weiter vorzudringen, die aus den

Untersuchungen in Egypten vorläufig gezogenen Schlussfolgerungen
durchweg zu bestätigen und der medicinischen Wissenschaft, die sich

der Cholera gegenüber bisher als machtlos erwiesen hatte, die Wege

zur erfolgreichen Bekämpfung dieser Seuche zu ebnen... Dieses

werthvolle Ergebniss wird über die Grenzen unseres Vaterlandes
hinaus als ein glänzendes Zeugniss von der Ausdauer und Gründ

lichkeit deutscher wissenschaftlicher Forschung angesehen. Es

fordert dazu auf, den Männern, deren Arbeit und deren opferbereitem
Muthe diese grossartige Förderung der Wissenschaft und der Ge

sundheitspflege zu danken ist, eine Belohnung dafür zu gewähren,
dass sie ohne Rücksicht auf eigene Lebensgefahr dem an sie er

gangenen Rufe entschlossen Folge geleistet und die ihnen gestellte
Aufgabe mit unermüdlicher Hingebung gelöst haben. Für den vor
liegenden Fall empfiehlt es sich aber besonders, eine Geldzuwendung
in Aussicht zu nehmen. Ein mit grossen körperlichen und geistigen
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Anstrengungen verknüpfter Tropenaufenthalt bat in der Regel
yerhängnissvolle Folgen für die Gesundheit, welche erst nach Jahren
fühlbar werden und für deren Eintritt eine frühe und verhältniss-
mässig karg bemessenePension weder dem Betroffenen selbst, noch
seinen Hinterbliebenen eine angemesseneEntschädigung gewähren
kann>. ,
Im Eeichsgesundheitsamt, ans dessen Schoossedie Mitglieder der
Cholera-Commission hervorgegangen, fand ebenfalls ein feierlicher
Empfang der Commissionsmitglieder im festlich decorirten Sitzungs
saale statt. Der Director desselben, Dr. Struck, überreichte mit
einer herzlichen Ansprache Dr. Koch die von Prof. Begas mo-
dellirte lebensgrosse Büste dea Kaisers als Geschenk des Gesund
heitsamtes, während Dr. Fischer und Gaffky prachtvolle Photo
graphien des Kaisers erhielten. Von den Berliner Aerzten wurde
ein collégiales Festessen zur Begrüssung der aus Egypten und
Indien glücklich heimgekehrten deutschen Cholera-Commission ver
anstaltet. Die den Commissionsmitgliedern in Wien und München
zugedachten Ovationen haben von denselben mit Rücksicht auf die
körperliche Abspannung in Folge der überstandenen Strapazen ab
gelehnt werden müssen. Bf.
— Sémola wendet, von der Erwägung ausgehend, das* Glycerin
sich vermöge seiner chemischen Constitution zur Behandlung des
Fiebers eignen müsse, bei aenten fieberhaften Krankheiten, dasselbe
nach folgender Verordnung mit Erfolg an: Glycerin, pnriss. 30,0,
Acid. citr. od. Acidi tartar. 2,0, Aqu. dest. 500,0. Stündlich 20—30
Grmm. zu nehmen. Diese Mischung soll gegebenen Falls völlig den
Alcohol ersetzen, ohne selbst nach längerem Gebrauch Magenbe
schwerden zu verursachen. («Journ. de Med.» — A. m. C.-Ztg.)
— Es ist bekannt, dass die Zahl der Blinden in Russland eine
ungewöhnlich grosse ist und die grose Mehrzahl derselben leider
mit Betteln sich beschäftigt oder den Angehörigen und Gemeinden
znr Fest fällt, weil sie zu keiner für sie passendenArbeit angehalten
werden. Einen klaren Beweis dafür liefert der letzte Rechenschafts
bericht der Kijewschen Abtheilung des Marien-Cnratoriums zur
Versorgung der Armen. Nach diesem betrug die Zahl der Blinden im
Gouvernement Kijew 4221 Personen (davon 59% Männer und 40,26%
Frauen), also 0,2 % der Gesammtbevölkerung des Gouvernements.
Nach den Ständen geordnet kommt die grösste Zahl auf die Bauern,
nämlich 88,9%, dann die Städter 5,8%, Soldaten 4,69%, Adlige
0,52%. Was die Beschäftigung anbelangt, so führte die überwie
gende Mehrzahl ein vagabundirendes Leben als Bettler; nur 142
Blinde trieben ein Handwerk: Seilerarbeit (43 Personen), Garnspin
nerei (20), Fassbinderei (3) oder waren als Musikanten (35), Kinder
warterinnen (8) u. s. w. thätig.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs
ffir die Woche vom 22. bis 28. April 1884,

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:

2) nach den Todesursachen :
— Typh. exanth. 1, Typh. abd. 20, Febris recurrens 1, Typhus
ohne Bestimmung der Form 2, Pocken 3, Masern 52, Scharlach 17,
Diphtherie 15, Croup 6, Keuchhusten 9, Puerperalkrankheiten 1,
Dysenterie 3, Thiergift 0, andere Infectionskrankheiten 14.
— Gehirnapoplexie 15, Entzündung des Gehirns und seiner
Häute 32, andere Gehirnkrankheiten 19, Krankheiten des Her
zens und dsr Gefässe 16, acute Entzündung der Athmungsorgane
83, Lungenschwindsucht 117, andere Krankheiten der Brusthöhle
13, Gaetro-intestinal-Krankheiten 103, andere Krankheiten der
Bauchhöhle 17, angeborene Schwäche und Atrophia infant. 44.
Marasmus senilis 35, Cachexia 24.
— Tod durch Zufall 3, Selbstmord 6, Mord 0.
— Andere Ursachen 14,

Mortalität einiger Hauptstädte Europas.
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Nächste Sitzung des deutschen ärztlichen Vereine
Montag den 14. Mai 1884.

Nächste Sitzung des allgemeinen Vereins St. Peters
burger Âerzte Dienstag den 8. Mai 1884 .

Adressen von Krankenpflegerinnen.
* E. van der Vliet, Болын. Мастерская, д. Л: 5, кв. 49.
* Fr. P. Eu г ich, На углу Малой Итальянской ул. н Эртелева
пер., д. № 1/12 кв. 19.
* Луиза Карловна Мертке, Акушерка, Рижсюл просп.
доыъ № 42/4. кв. № 5.
Mad. H ell wig , Измайловски полкъ, 11. рота, домъ № 5, кв. 6.
Мад. Гордонъ, Кровверсшй проспектъ уголъ Копнаго пер.,
домъ № 11 кв. И.
Fr. К au fin ann , Петерб. стор. малая Монетная № 6/8 кв. № 1.
A m alie Hammer, Средняя подъяческая домъ Л515 кв. № 8.
Wilhelmine Hensel, Wassili Ostr. 17. Linie Haus Thur № 12,
Quart. № 24.
Thérèse Fischer, Удъмъная, противъ Кумберга № 45/46
домъФишеръ.
Fr. Berg , Offiziemrasse Haus № 20 Quart. 25.

Alleinige Annahme der ausländischen Annoncen (mit Ausnahme der Bücher- Anzeigen) in den Central
Annonoen-Expeditionen in Moskau, Petrowka № 6 und in St. Petersburg, Newsky № 8.

Издашя
книжнаго магазина К. РИККЕРА,
С.-Петербургь, Невсшй J6 14.

Датолопя и терагляродиль-
наго дерюда. ^SÎbÏ
чей. Проф. Ф. Р>инкеля. Переводъ съ
3-го, значительно исправленнаго из
дашя, подъ редакцией Д-ра М. Гор-
виц а. 3 р. 20 к., съ перес. 3 р. 60 к.

РЕДАКЩЯ

Календаря для врачей
покорнейше просить гг. петербургскихъ
и мосововскихъ врачей доставить свои
адресы съ обозначешемъ спепдяльности и
часовъ npieMa больныхъ въ книжный мага-
зннъ Е. Л. Рнвкера, въ С.-Петербургъ.
Невсый просп., J* 14.

GEMUTSKRANKE
Suden jederzeit Aufnahme in der 27 (3)
Hr. Erlenmeyer 'sehen Anetal
zu Bendorf bei Coblenz.

s«. Вэо Reichenhäll "ï* **■
ïcv erä|t( KcHtfrfKflimnlliiDeStittiit!inmittenùtr tnir. Cmftntpen.wool»,

matttr'.naotns»Hb8i*tcuna»tf«Cfîtrarts»ilitr,StcoenraO'te,euörail*, «tpena
fräiitfr(äiif, out Siiuerolluäljcrin jvifdjengiillmiicn, Qta%txtmemnnt.Wwnrnt,
3iualttlii)nS(äie((Sraairtocrfc,Soílcjontoint, 0ci(jímnn¡tif. vtHSßCbfliitti'Bort»
üiiiaeenmi: grliciftciiÜBiuttiel&olintn,noieWa»e('.üäl»ttnit» íí'joítiaeVroininaü.'n
пойollenMirtitHiteen.- ZänU.l!Ü(SouccrtcHerCntcojitllt,ïcjecoliiiictte.(fi|ciiuot¡u>
«ni ïelejtntiieuiStotioit. vt-ic-fiiorlidjeiProjDectebut* bal tal. »obtsGoinmiBOtiat.P. 93(2)

Frische JE^ttilu.!*!^ Î

Ulattoni'sGiesshflbler
p. 109 REINSTER ALKALISCHER SAUERBRUNN. (")
Bestes Tisch- und Erfrischunge - Getränk,
erprobt bei Husten, Halskrankheiten, Magen- und Blasen-Catarrh.

PASTILLEN (Verdauungszeltchen).
HEDTRICH МАТТОШ, ДахЬбйЬ (3»в{шеп).
Vorräthig in allen Apotheken und DroguenhancUungen.

T Я О-РГ*
beÍ A'eXant'er Wenzel, St. Petersburg, Kasanskaja 3.

-L.detjr. ^j |^
^

Kpgpjg m цоЛши) stoleschnikow-Per. , H. Nikiforovr.
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Saxlehner's Bitterquelle

HUNYADI JANOS
durch Liebig, Bud sen, Fresenius
aualysirt, sowie erprobt und als vorzüg
lich geschätzt von medicinischen Autori
täten, wie Botkin, Zdekaucr, Chalubinski,
Kosinski. Szokalski, Brutzer, Virchow, Bam
berger, Hirsch, Scanzoni, Nussbaum, Es-
march, Kussmaul, Schulize, Wunderlich,
Friedreich, Spiegelberg u. A., verdient mit

Recht als das
Verlässlichste und Wirksamste aller

Bitterwässer

empfohlen zu werden. — Zu haben in
allen Miueralwasserhandlungen und den
meisten Apotheken, doch wird höflichst
gebeten, stets ausdrücklich „Saxleh
ner's Bitterwasser" zu verlangen. —
Brunnenschriften gratis. 23 (14)

Der Besitzer :
Andrea« Saxleliner, Budapest.
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•ТГечеб ница

Доктора Г о л ь с т а

Рига. Вейдепдамъ, № 25.

дооаоаао)зоааодроооапсоа

WiNERALWASSíKKUR-UNDQADEQRT.

ThTKí
• (Frankreich,DepartementAHier).
Berîtstbamdesfranzösierlu>nStaates.Ad-
Rilnialr&Uon:Parta,.2,boalar.Montmartre.I

(0 IltllESAINOS
I>erKurort Vichy, an uinem der achön-
ttfti Punkt.'Buropa*agolegan,bieietBäder
undDuuchcnjeder Art zurHuilungvonMa-
Kt-nkrjrtkhcJten,Leberle¡den, Blasenleiden,
i Gric",Diabutc«Gicht,ttla«ensteinu. e.w.
Vom15.Mai bis zum 15.Septembertäg
lich TheiUrvorstcllungeQundConzerteim
G - 1 -hatUïiaase—Musik imPark—Lese-
kabinet.—Dameu-Salon.—Spielsäle.—Con-
veraationszimmeru. Billards.— Vichy Ist
mit allenEiienbahnenrerbunden.
Für alle Auskünftesich aa die Compa
gnie, 22,BoulevardMontmartre,Paris, zu
wenden.

ALEXISBAD
im Harz

Stahlbad und Klimatischer Gebirgs-
curort. Sool-, Pichtennadel-, Wellen

bäder.
Vollständig neu eingerichtet. Prospecte und
jede weitereAuskunft durch P. 106 (3)Badcdireetion.

РЕДАКЦ1Я

Календарь для врачей
покорнейше просить _гг. содержателей
.ТБчсбныхъ заведешй. оптиковъ. меха-
пиковъ, иастеровъ хирургическихъ
ниструментовъ, бандажистовъ, дроги-
стовъ и т. д. доставить своп адресы для
пом'Ьщеия въ календарь на 1885 годъ.
Адресовать въ книжный магазинъ К. Л.
Риккера, С.-Петербургь, Невсып прос-
пектъ № 14.

SaniiäUrath

Dr. Cieorg Tlilleniue
ten. befindet sich vom io. Mai ab wieder
dauerndin Soden a. Taunus. P. II i (i)

!>r. ißetmatm'ai <$t ilattßatf m BarsRoje-JIffo.
(Saison vom 15. Mai bis 16. Sept.) 103(4)

Kumyss, eisenhaltigenKumyss, Kefir, natürliche und kunstliche Mineralwässer, verschiedene
warmeßäder, Elektrotherapie; ausserdemZimmer mit voller Beköstigung.

Wir haben es für möglich befunden, den Detailpreis flir

CHININ
|
-iiif 3 Rbl. per Unze und 50 Кор. per
Drachme herabzusetzen.

Rob. Köhler & Co.
м.взсз) in Moskau,

Filet-Unterzieh-Jacken
sind die bestenRegulatoren der Hautthätigkeit, weil sie in ihren weiten Maschen zwischenIlaat
und Hemd eine abgeschlosseneLuftschicht (also einen schlechten Wärmeleiter) bilden. — Die
Filetunterkleider verhindern das Verstopfen der Hautirüsen, erleichtern dadurch den normalen
Stoffwechsel, gestattendas Athinen der Poren, beleben und kräftigen die Haut und machendie
selbe elastischund widerstandsfähiggegen Temperaturw;chsel. — Filetunterkleider sind die rein
lichsten, bequemsten,gesundestenund wegen ihrer Dauerhaftigkeit auch die billigstenUnterkleider.

72;(1) Dépôt bei

D. DAHLBEßG,
Gorochowaja № 16, Haus Corpus, unweit der Gr. Morskaja.

sassrasssag

30 Kurort Ober-Salzbrunn
Schlesien.

AlkalischeQuellenerntenRingen; durchTemperaturverhaltnisseundGas-
reichthumbesonderszu Versendungengeeignet-,bewährtin Krankheitender
Athmungsorgane,de«Magen»,derBlutnil«.liuu;. In Harniinredlnthraeetc —
Balsónim Kurort vomAnfangMai bis Ende September.— Versendungdes
„Obcr-llniliuena" (SchlcsischerObcrsalzbrunmn)und dos„BIülil-Brunnens"
¿njeder Zelt. lürstlhli Flcss'eihc Bruniiiiii-ln»|iectio»

MATTONI'S P. 110 (15)

T?TÜT?AT-WOORSALZ|ausdem Loos-

Га S И Vi IN "MOORLAUGE) moor bei
x-i -*- ^^ -*-* -*-Л FRANZENSBAD
Bester Ersatz für ©rîjf Moorbäder, ~2в$4Р
Mittel zur Herstellung von Stahl- und Salzbädern.

Vorräthig in allen Apotheken und Droguenhandlutigen Busslands.

T яггрг' ^ *'eXant'er Wenzel, St. Petersburg, Kasanskaja 3.
О *

bei L. KrÖnig, Moskau. Stolesehnikow-Pereulok Haus NikiNikiforow.

2 Grand Hôtel.
Das ganze Jahr offen. 56 (1)

© Meerbäder vom Mai bis November.
Wintersaison. — Pension.

*Ф Eigenthämer; Buoher-Durrer,0 vom Hôtel Bürgenstock et Hôtel de l'Europe I^uzera.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 4 Мая 1884 г. Verlag von Carl Ricker. Buchdruckerei von A. Caspary , Liteiny 52.



Neue Folge. I. Jahrgang.

(In der Reihenfolge IX. Jahrgang.)
St. Petersburger

Medicinische Wochenschrift
unter der Redaction

von Prof. ED. v. "WAHL in Dorpat und Dr. L. v. HOLST in St. Petersburg.
Die сSt. Petersburger Medicinische Wochenschrift» erscheintjeden Sonn
abend. Der Abonnements-Preis ist in Russland 8 Rbl. für das Jahr,
4 Rbl. für das halbe Jahr inclusive Post-Zustellung; in den anderen Län
dern 16 Mark jährlich, 8 Mark halbjährlich. Bestellungen übernehmen
die Buchhandlungen aller Länder. Der Insertions-Preis für die 3 mal

gespaltene Zeile in Petit ist 12Кор. oder 40 Pfenn.

Manuscripte sowie alle auf die Redaction bezügliche Mittheilungen bittet
man an den geschäftsführendenRédacteur, Dr. L. v. Holst in St. Peters
burg, Evangelisches Hospital, Abonnements-Aufträge, Inserate etc. an
die Buchhandlungvon С Ricker in St. Petersburg, Newsky-Prosp. № 14
zu richten. Ausser demHonorar (16 Rbl. pro Bogen) werden den Autoren

25 Separatabzügeihrer Original- Artikel zugesandt.

№19. St. Petersburg, 12. (24.) Mai 1884.

Zur operativen Behandlung der Tuberculose.
Von

Dr. Selenkow,
alt. Ordinator am äusserstadt. Hospital.

(Vortrag, gehalten in der rnss. Chirurg. Gesellschaft Pirogows
am 24. Febr. 1884).

Inhalt: Selenkow: Znr operativen Behandlung der Tuberculose. — Referate. N. D. Monastyrski : Zur Morphologie des
Bacterium mallei. — В. G. J о h п во n : Ein Beitrag zur Kenntniss der Nervennaht und Nerventransplantation. — E. Brussilowski:
Ein Fall sehr wahrscheinlicher Uebertragung des Flecktyphuscontagium vermittelst Kuhmilch. — Satlow: Ueber Behandlung der Diph
therie mit Terpenthinöl. — St. Germain: Tumeurs malignes de l'enfance. — A. W i ebe : Einige Fälle von therapeutischer Anwendung
des Hypnotismus. — W. Müll er: Ueber den Befund von Tuberkelbacillen bei fungösen Knochen- und Gelenkaffectionen. — E. Tscher-
ning: 2 Fälle von Ileus veranlasst durch seltene Missbildungen. — M. Maschkowski: 1 Fall von Maliens beim Menschen. — Hessel'-
barth: Beitrag znr Kenntniss deT malignen Complicationen von Scarlatina. — P. S. Jewsejenko: Ueber die Nachbehandlung bei
Lithotomien. — F. Kammerer: Ueber gonorrhoische Gelenkentzündung. — P. Miljanitsch: Zur Diagnose der Darmperforation im
Typhus abdominalis. — Bücheranzeigen und Besprechungen. AngustSchreiber: Zur Lehre von complicirten Luxationen und de
ren Behandlung. — K. Stahl: Geburtshülfliche Operationslehre. — Skaloeubow: Leitfaden der Elektrotherapie ; die Anwendung der
Elektricität auf Diagnose und Therapie der Nervenkrankheiten. — Auszug aus den Protokollen praktischer Aérete zu Riga. — Ein
gesandt. — Zur Feldscheererfrage in Russland. — Vermischtes. — Krankenbestand in den Civil- und Kinderhospitâlern St. Pe
tersburgs. — Mortalitats-BiUlehn St. Petersburgs. — Mortalität einiger Hauptstädte Europas. — Anzeigen.

Aehnliche Resultate bringt uns Albrecht in seiner im
vorigen Jahre erschienenen Bearbeitung a) des Züricher
Materials von 1867 — 1880. Von der Gesammtzahl der
fungösen Erkrankungen 325 — starben 135 oder 41%;
von letzteren 64 oder etwa die Hälfte an der Schwindsucht.
Von 105 Resecirten starben bei der alten Behandlung 51
oder 48,6 %, von 57 bei der neuen 27 oder 47,4 %. Auch
diese Zahlen sprechen für die Machtlosigkeit der An-
tiseptik.
Jeder von Ihnen, m. IL, hat sich gewiss mehr als einmal
zu früh über den Verlauf der Wundbeilung nach Resection
eines fungösen Gelenkes gefreut. Durch Absägung der Kno
chen im Gesunden, Ausschabung mit dem scharfen Löffel
und Exstirpation der Synovialkapsel mit der Scheere haben
Sie alles Kranke entfernt. Nach einer Woche ziehen Sie
die Nähte heraus, angesichts der prima intentio unter den
selben, bei völliger Abwesenheit einer entzündlichen Reaction
an den Wundrändern ; ihre Wunde ist verheilt — ausser
den Drainlöchern. Erst nach einigen Wochen erfolgt der zweite
Verbandwechsel ; Pat. hat sich in der ganzen Zeit wohl
gefühlt, nicht gefiebert. Was finden Sie? Aus den Drain-
löchern ragen neue schwammige Granulationen mit trüben
Anflügen auf ihrer Oberfläche ; die Gegend des Gelenks ist
ein wenig geschwellt und empfindlich; kurz, die Sache ist
nicht um einen Schritt vorwärts gekommen. Es vergehen
noch einige Wochen, und ihre schöne Narbe verwandelt
sich in einen immer breiter werdenden Streifen derselben
unerbittlichen Granulationen; die Geschwulst vergrössert
sich ; der Kranke beginnt Abends zu fiebern. Mit der Zeit
tritt Husten auf, Dämpfung der Lungenspitzen oder Eiweiss
im Harn, schliesslich Diarrhöen und nach 2 Jahren geht
Pat. an Lungenschwindsucht, allgemeiner Miliartuberculose
oder amyloider Degeneration und Verfettung der paren
chymatösen Orgaue der Bauchhöhle zu Grunde. Ihre Ope
rationswunde aber, welche anfangs zu so grossen Hoffnun
gen berechtigte, hatte sich gar nie geschlossen; im Gegen-
theil Abscesse und Fisteln haben sich nach allen Seiten um
sie herum verbreitet. Dieses Bild unterliegt natürlich viel
fachen Modifikationen. Manchmal gelingt es direct oder
nach wiederholter Auslöfielung Heilung zu erzielen, manch -

Der mächtige Einfluss, welchen die Einführung der anti
septischen Wundbehandlung auf die Erfolge unseres chi
rurgischen Handelns ausgeübt hat, scheint eine durch Ver
breitung, Mannigfaltigkeit und ernsten Character ausge
zeichnete Gruppe von Erkrankungen am allerwenigsten
berührt zu haben. Ich meine die Scrophulose, Fungóse,
Tuberculose. Diese 3 Bezeichnungen werden ja in letzter
Zeit ziemlich promiscué gebraucht, wenigstens auf dem uns
vorherrschend hier interessirenden Gebiete der Knochen
leiden. Seitdem die Geissein der chirurgischen Abtheilungen
— Erysipel, Pyämie, Hospitalbrand e tutti quanti, welche
früher unter dem fatalistisch-naiven Namen der «acci-
dentelleu» Wundkrankheiten zusammengefasst wurden —
ihre Rolle so ziemlich ausgespielt, sind die Rechte derselben
von der Tuberculose in Besitz genommen worden, welche
damals bescheiden in zweiter Linie stand. Schon wenige
Jahre nach Einführung einer regelrechten Antiseptik musste
einer der hervorragendsten deutschen Kliniker König1)
auf dem Cbirurgencongress von 1880 das traurige Ge-
ständniss ablegen, dass nach seinen Erfahrungen die An-
tiseptik, trotz günstigeren Verlaufes der Resectionswunden
bei Tuberculose, den erwarteten Einfluss auf die Mortalitäts
ziffer nicht ausgeübt hat. Bill rot h hat in 16-jähriger
Thätigkeit in der vorantiseptischen Zeit 27 %, К ö n i g von
seinen 117 antiseptisch behandelten Resectionsfällen 21,6%
oder etwas mehr an Tuberculose verloren. Die Operations
wunden heilten besser und schneller ; doch die Verallge
meinerung der Krankheit, ihre Uebergriffe auf die inneren
Organe, gingen oft ihren Lauf und die Kranken starben
wie früher. Diese Mittheilung rief auf dem Congress keinen
ernsteren Widerspruch hervor; Esmarch bemerkte sogar,
dass er in letzter Zeit häufiger zur Amputation seine Zu
flucht nehme.

') Langenb. Archiv XXV. pag. 580. *) Deutsche Ztechrft. f. Cbir. XIX. 2, 3, 4 Heft.
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mal durch Mineralwässer und Schlammbäder, oft durch
einfache diätetische Maassregeln. So genasen bei König
von 117 Resecirten 34 nach einem halben, 28 nach 1— 2
Jahren.
Jedenfalls sind die Resultate der operativen Bekämpfung
der Tuberculose als recht klägliche zu bezeichnen. Zuge

geben, dass ein Theil der in die angeführte Statistik auf
genommenen Fälle bereits mit beginnender Lungenschwind
sucht in Behandlung getreten ist, dass bei einem anderen
Theil die fungóse Knochen- und Gelenkerkrankung als
Theilerscbeinung allgemeiner tuberculöser Infection auf-
gefasst werden kann, — so muss doch als zweifelloses
Factum hingestellt werden, dass oft, wenn nicht in der
Mehrzahl der Fälle, die Allgemeinerkrankung einer reiu
localen, etwa durch Trauma hervorgerufenen, Affection bei
bis dahin gesunden Individuen auf dem Fusse folgt und den
tödtlichen Ausgang bedingt. Wenn wir nicht gezwungen
wären das fungös erkrankte Gelenk als Brennpunct der
Verbreitung der Krankheit aufzufassen, so würden die
Fälle ohne Erklärung bleiben, wo bereits an beginnender
Lungenaffection leidende Kranke unmittelbar nach voll-
führter Amputation stetig einer vollständigen Genesung
entgegengehen. Hier giebt die Entfernung des Herdes dem
Organismus die Möglichkeit den Kampf mit dem schon auf
genommenen Gifte siegreich zu führen. Warum begegnen
wir so selten ähnlichen Resultaten nach Resectionen?
Es ist nothwendig den Umstand zu berücksichtigen, dass
die Behandlung der in die angeführte Statistik aufgenom
menen Fälle sich in Nichts von der Behandlung gewöhn
licher Entzündungen oder gewöhnlicher Wunden unter
scheidet, dass somit eine Hauptindication — die völlige Ge
sundmachung (sit. v. v.) und Gesunderhaltung der afficir-
ten Partie durch irgend welche Mittel während des ganzen
Verlaufs bis zur Heilung der Wunde — unerfüllt bleibt.
Die durch die Resection dem Organismus dargebotene Hülfe
erweist sich eben gewöhnlich als ungenügend ; die Wunde
bleibt krank und die localen Recidive erschöpfen den Pat.
oder inficiren seine inneren Organe. Die Aufstellung einer
Analogie der Tuberculose mit den bösartigen Geschwülsten
liegt sehr nahe. Die Amputation dagegen erweist sich sehr
oft, sogar in späten Stadien der Erkrankung als radicales
Mittel zur Lebensrettung.
Es genasen bei A 1 b г e с h t :
von 2 Amput. antibrachii 2
« 8 « humeri 4
« 10 « cruris 9
« 9 « femoris 6

im Ganzen von 29 Amputationen 21 oder '/м der Fälle,
während von 35 Kniegelenkresectionen nur 15 oder 4/w,
von 47 Hüftgelenksresectionen nur 9 oder 2/ic genasen. Die
besten Resultate — gegen 5/ю Genesungen — gab die Resec
tion des Schulter- und Ellenbogengelenks ; doch auch diese
Ziffer steht tief unter der bei Amputation.
Angesichts dieser Zahlen wird es begreiflich, dass manche
Chirurgen die Resection mehr und mehr in den Hintergrund
schieben, um entweder streng conservativ oder beraubend
zu verfahren.
Die Frage nach der Zukunft der Resection bei Tubercu
lose muss überhaupt auf zwei Bedingungen zurückgeführt
werden: 1. Ausführung in möglichst frühem Stadium der
Erkrankung, 2. Auffindung von Mitteln zur Verhütung lo-
caler Recidive.

Der erste Punct war Gegenstand der Ausführungen Kö-
nig'sauf dem X. Chirurgencongress 1881, wo er bereits
auf eigene Erfahrungen gestützt, die operative Entfernung
der Herde warm empfahl, so lange sie noch im Knochen
sitzen ohne die umgebenden Weichtheile resp. Gelenke in-
ficirt zu haben. Bei Befolgung dieses Principe verliert die
Resection ihren Typus, gewinnt aber an Bedeutung, indem
sie die Gelenke nicht vernichtet, sondern vermeidet und er
hält. Von 28 derartigen Operationen hatten schon damals
10 zur völligen, 14 zur fast vollständigen Genesung geführt,

und das bei Iiitactheit der benachbarten Gelenke. 1882
führte König in № 214 der Sammlung klinischer Vor
träge seinen Gedanken des Näheren aus. Die Realisation
dieses Gedankens ist natürlich nur in den wenigen Fällen
möglich, wo die Patienten sich früh nach chirurgischer
Hülfe umsehen, und früh zu einem operativen Eingriff ent-
schliessen. Das Hauptcontingent wird doch zur Spätre-
section gelangen und für diese Fälle ist der zweite Punct
von besonderer Wichtigkeit.

Als unbedingter Fortschritt in der Therapie der Tubercu
lose ist die Einführung des Jodoforms durch M о s e t i g 3)
zu bezeichnen. Das Mittel fand rasch eine grosse Verbrei
tung und sollte bald sämmtliche Postulate der Antiseptik
erfüllen, ja zu einer chirurgischen Panacée werden. Doch
schon bald nach seinem Triumpbzuge durch Europa, zu
Ende des Jahres 1881, fing es an das Loos aller grossen
Novitäten zu theilen; es wurden ernüchternde, ja feindse
lige Stimmen laut. Nach seiner rückhaltlosen Lobrede auf
dem X. Chirurgencongress erklärte Mikulicz4) die Bei
behaltung des ganzen antiseptischen Apparates für unbe
dingt erforderlich ; es erschien eine ganze Reihe von Mit
theilungen über Vergiftungsfälle mit tödtlicbem Ausgange,
welche König5) sammelte und sichtete ; S с h e d e 6) er
klärte kurzweg die Ausfüllung grösserer frischer Wunden
mit Jodoform für unzulässig; Kocher7) wünschte ihm
baldmöglichstes Verschwinden von der Scene — freilich um
seinem eigenen Protégé, dem Wismuth Platz zu machen.

Was nun die Bedeutung des Jodoforms speciell bei Tu
berculose betrifft, so hat sich die Mehrzahl der Stimmen zu
seinen Gunsten ausgesprochen, indem es die Heilung der
Operationswunden und Fisteln befördern soll, ohne übrigens
als ein Specificum gelten zu können. Als constatirt kann
zum Wenigsten gelten, dass nach vorhergehender operativer
Reinigung des afficirten Theiles, das Jodoform bei unmit
telbarer inniger Berührung mit dem kranken Gewebe
manchmal vor Recidiven schützt. Sein Hauptwerth besteht
in der durch seine geringe Löslichkeit bedingten lacgdau-
ernden und beständigen Wirkung auf das betreffende Ge
webe. Die Wirkung ihrerseits besteht vorherrschend in
der Trocknung, der Herabsetzung der Wundsecretion auf
ein Minimum.

Das Jodoform erweist sich mithin a's passend zur Be
handlung von offenen Wunden und nicht complicirten
Höhlen mit weiter Oeffnung, deren ganze ¡Oberfläche der
wiederholten Application des Mittels überall zugänglich
ist; denn par distance, wie Moseti g behauptete, wirkt es
offenbar nicht ; andererseits scheint eine einmalige Applica
tion — vor Schluss der Operationswunde — gewöhnlich nicht
zu genügen. Seine Eigenschaft als fast unlösliches Pulver
macht es wenig tauglich bei mehr versteckten und compli
ca-leren sinuösen Wundhöhlen. Die Möglichkeit der An
wendung in Bacillenform ändert daran wenig. Ferner ist
seine Wirkung keine momentan energische, sondern beruht
auf Dauer und Beständigkeit ; es reizt die Wunde nicht zur
Thätigkeit und die Granulationen bleiben darunter oft dau
ernd welk, wenn auch rein ; die Narbe schreitet nicht fort.
Fügen wir zu dem Gesagten den wenig angenehmen Ge
ruch und die Möglichkeit der Vergiftung, so haben wir etwa
seine Mängel für unseren Zweck hergezählt. Diese Mangel
zwingen uns, nicht bei ihm stehen zu bleiben, sondern an
deren Mitteln zur Förderung unseres operativen Kampfes
mit der Tuberculose nachzuspüren.
Von diesem Gesichtspuncte aus beabsichtige ich heute
den Herren Collegen eine von mir seit ca. 4 Jahren geübte
Methode zur Nachahmung zu empfehlen, welche vielleicht
nach einigen Seiten hin die Mängel des Jodoforms nicht

3) Wien. Med. Wochenschr. 1880. № 43.

*) Centralblatt f. Chirurgie. 1882. J\6 1.
s) Ibid. № 7, 8.
") Ibid. № 3.
7) Ibid. № 14, 15.
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theilt, resp. die Wirkungen desselben zu ergänzen im
Stande ist.
Das von mir angewandte Mittel ist weder neu noch origi
nell, die Art seiner Anwendung ist einfach und nicht von
mir erfunden ; nur die systematische Methode seiner Appli
cation gehört mir und speciell auf derselben beruhen,
scheint mir, die von mir errungenen Erfolge. Das Material
des ausserstädtischen Hospitals, welches sich sozusagen
aus dem Bodensatz des Obuchowschen Centralbureaus re-
crutirt, ist leider zu arm, als dass ich mit stattlichen Zah
len vor sie hintreten könnte ; doch hoffe ich, dass auch
meine wenigen Beobachtungen genügen werden, um in die
ser Beziehung reicher ausgestattete Collegen zur Nachah
mung meiner Versuche und zur Controle meiner Resultate
zu bewegen.
Indem ich alle geringfügigeren und mehr oberflächlichen
Affectionen bei Seite lasse, will ich mich damit begnügen
Ihnen sämmtliche ßesectionen vorzuführen, welche ich in
den letzten Jahren zu machen Gelegenheit hatte.
Ausgehend von der Voraussetzung, dass durch die Re
section nebst Auslöffelung und Ausschneidung der tubércu
los erkrankten Weichtheile noch keine vollständig gesunde
Wunde geschaffen werde und dass das Recidiv in derselben
bereits in den ersten Tagen sich aus den hin te rbl ¡ebenen
Keimen zu bilden beginne, — habe ich mich vom 3.—4.
Tage p. operat. an nicht mit dem antiseptischen Verbände
begnügt, sondern nach sorgfältiger Auspressung der in der
Wundhöhle enthaltenen Flüssigkeit eine ausgiebige Injection
der gewöhnlichen 10°/0 Jodtinctur durch die Drainlöcher
vorgenommen. Als Instrument diente eine gewöhnliche
Gummispritze mit angesetztem elastischem Catheter oder
dünnem Gummirohr behufs Eindringens bis zu den tiefsten
Puncten der Wunde. Die Tinctur wurde unter einem ge
wissen Druck hineingepresst, indem sowohl die Fistel um
das Rohr zusammengedrückt, als auch die übrigen Wund
öffnungen festgehalten wurden. Auf diese Weise wird zwei
fellos eine allseitige Verbreitung der Flüssigkeit nach allen
Winkeln hin erreicht; ja, bereits eingetretene Verklebungen
der WuDdflächen, welche einen Krankheitskeim bergen
konnten, werden gelöst, nur feste, gesunde Verwachsungen
widerstehen dem Andränge des Medicaments. Diese Mani
pulation verursacht keinen erheblichen noch dauernden
Schmerz, nur ein massiges Gefühl von Brennen im Laufe
einiger Minuten. Nach Abfluss der Tinctur führe ich die
Drains wieder ein und verbinde, wie gewöhnlich, antisep
tisch, um nach 3—4 Tagen dasselbe zu wiederholen
und das so lange, bis sich keinerlei flüssiges Wundsecret
im Verbände zeigt. Dann werden nach der Injection die
Drains endgültig entfernt und die Fisteln heilen unter dem
Schorf. Bei dem geringsten Anzeichen eines Recidivs wird
gleich wieder ausgelöffelt und die systematischen Einspritz
ungen beginnen von Neuem. Weder Reizung noch Entzün
dung der Wunden habe ich bei dieser Methode beobachtet;
zum Schutze der umgebenden Haut gegen die ätzende Wir
kung der Tinctur genügt es dieselbe vor jeder Injection mit
Vaseline zu bestreichen.
In Folgendem meine Casuistik.
1) 14jähriger Bauernsohn von schwächlichem Bau, massigem Er
nährungszustand. Aufgen. 14. Januar 1880. Leidet viele Jahre
an Spondylitis thoracica ; wenig empfindliche Kyphose des 5.-8.
Brustwirbels ; in der Kindheit geringe Lähmungserscheinungen.
8eit 6 Monaten allmälige Entwickelung einer schmerzhaften kinds-
kopfgrossen Geschwulst des linken Schultergelenks ; jetzt grosser
das Gelenk allseitig umgebender Abscess. Ünregelmäesige Fieber-
bewegungen. 1. Мйг г Resection des Humeruskopf'es im chirur
gischen Halse; Auslöffelung der entblössten Fossa glenoidalis;
Kapsel zerstört ; um den erweichten Kopf und unter dem ganzen
Deltoïdeus käsiger Eiter. Reinigung mit Löffel und Scheere, Contra
apertur hinten durch den Latissimus und Teres major. Drei dicke

Drains. Bei systematischer Anwendung der Jodtinctur heilte die
Wunde endgültig ohne Eiterung nach 6 Verbänden in einem Mo~
nat. In der dritten Woche bereits active und passive Bewegungen.
Pat. blieb noch ein volles Jahr im Hospital wegen Recrudescenz der
Spondylitis, welche eine 5 monatliche Paralyse der Unterextremitä-
ten und der Blase mit tonischen Krämpfen der Bauch- und Schenkel-
musculatur und Anästhesia dolorosa der Füsse hervorrief. Dabei

beständiger Husten und geringe Dämpfung der rechten Lungenspitze
bei Consonanzerscheinungen. Ein Congestionsabscess bildete sich
nicht ans. Trotz des traurigen Allgemeinzustandes bei Hospitals
luft und Speise, zeigte sich kein Recidiv an der Schulter ; Pat. ge
brauchte gegen Ende des Jahres alle seine Extremitäten und verliess
das Hospital in sehr gutem Gesundheitszustande.
2) 17jähriger Bauernsohn von kleinem Wüchse, anämisch, in
schlechtem Ernährungszustand. Aufg. 2. März 1880. Leidet seit
Jahren an scrophulösen Ulcerationen des Gesichts, seit 8 Monaten
an einer Auftreibung des unteren Radiusdrittels mit Verlängerung,
sehr empfindlich auf Druck und bei Bewegungen desschief gestellten
Handgelenks. Im Mai und Juni bilden sich käsige Abscesse um die
Geschwulst, welche allmälig in Fisteln übergehen. 7. November
subperiostale Resection von 5 Cent, des Knochens ohne Gelenker
öffnung. Die Wunde heilte endgültig zum 20. December, d. h. in
0 Wochen. Der neugebildete Knochen nicht schmerzhaft. Ein
halbes Jahr ohne Recidiv mit schöner Narbe. Ulcerationen des Ge
sichts geheilt, auch mit Hülfe von Pinselung mit T. Jodi.
3) 29jähriger Hebräer, grácil gebaut, anämisch. Aufgen. 21.
Dec. 1879. Von Kindheit an fungöse Gonitis. Unvollständige An
kylose in leicht flectirter Stellung ; Genu valgum durch Auftreibung
des Condyl. int. femoris; Unfähigkeit zu gehen wegen Schmerzen.
Einige eingezogene Narben oberhalb, fungöse Fisteln unterhalb der
Patella. Im April Incision eines käsigen Abscesses vorn, im Juni
hinten innen. Permanente Extension, Schmerz in den Knochen be
steht fort ; Schwellung nimmt zu. Unregelmässige Fieberbewe
gungen. 4. December Knier esectioti. 5 Cent. Femur, 2 Cent. Tibia
abgesägt ; Tibiakopf auf ca. 4 Cent. Tiefe ausgelöffelt. Die Wunde
heilte mit geringer Eiterung vollständig in 1 Monat. 6. Januar.
Gypsverband. Nach Abnahme desselben im Februar hebt Pat. das
Bein frei in die Höhe ; Verwachsung fest. Kleine oberflächliche
Recidive in der Narbe heilen in einigen Wochen. Im April mit Stütz
apparat gehend entlassen.
4) 6jähriger Hebräerssohn aus Wilna, aufgenommen 29. Mai 1882.
Sehr schwächlicher Bau, schwache Ernährung. Seit einem Jahre
typische fungöse Coxitis sin. mit Fieberbewegungen. Femur in
Adduction und Flexion bei äusserst geringer und schmerzhafter pas
siver Beweglichkeit ohne Narcose. Trochanter ragt etwa 2 Cent,

über die Roser-Nélatoncshe Linie. Gelenkgegend aussen und hinten
durch deutlich fluetuirende Abscesse mannsfaustgross aufgetrieben
3. Juni. Resectio coxae. Langenbeck's Schnitt eröffnet zwei
durch eine dünne Scheidewand getrennte Abscesse , einen kleineren
über dem Trochanter und einen grösseren um und hinter demselben
gelegen, bis fast zum Tuber ischii reichend. Kapgel zerstört; Kopf
fehlt; Hals und Trochanter zum Theil entblöss t, rauh, porotisch.
Muskelansätze werden subchondral abgetrennt ; Sägeschnitt unter
halb des kleinen Trochanter. Acetabulum des Knorpels beraubt,
doch hart und glatt, nicht durchbohrt; überhaupt Beckenknochen im
Uebrigen intact. Nach sorgfältiger Entfernung der massenhaften
tuberculösen Pseudomembranen mit Löffel und Scheere und Anle
gung einer Contrapertur am Tuber ischii wird ein wenig Jodoform
in die Wunde gestreut, 4 kleinfingerdicke Drains eingeführt ; Haut
wunde durch Nähte geschlossen. Lister und permanente Extension.
30. Juni d. h. 27 Tage nach der Operation, sitzt Pat. im Bett auf.
Drain nur in der hinteren Fistel, aus welcher mehrmals käsige Mas
sen ausgedrückt worden. Von diesem Tage an nur wöchentlicher
Verband zur Injection von Jodtinctur und Einführung von Jodoform
stäbchen, wie anfangs 2 Mal wöchentlich. 6 Wochen p. operat.
glatte schmerzlose passive Beweglichkeit : Flexion 90°, Abduction
15°. In der neunten Woche geht Pat. auf Krücken; Ende des 2.
Monats reist er auf Wunsch des Vaters mit einfachem Stützapparat
gehend in die Heimath. Die Fistel schloss sich bald endgültig und
der Junge begnügte sich mit demGebrauche eines Stockes zum freien
Gehen, sogar ohne erhöhten Stiefel. Nach 1 Jahre stellte er sich
wieder vor, in gutem Gesundheitszustande, mit weicher, glatter,
wenig adhärenter Narbe. Verkürzung ca. 4 Cent. In diesem Zu
stande hatte ich Gelegenheit den Knaben im allgem. Verein St. Pet.

Aerzte den 8. März 1883 vorzustellen.

5) 13-j. Bauernsohn, aufgen. 5. Juli 1881; mittl. Ernährungszu
stand, leidet seit Ц Jahren an Knieschwellung, spec. Condyl. int.
femor. Genu valgum. Flexion frei ; Extension 160°. Aussenrotation
beim Gehen. Ueber der Patella eingezogene Fistelnarbe. Bis October
1882 Gypsverbände bei gutem Allgemeinzustand. Dann Erguss bei

erhöhter Schmerzhaftigkeit. 17. November Kniereseclion 8) mit

vorderem Lappen. Im Condyl. int. femoris wallnussgrosser dem

Durchbrach naher necrot. Herd. Knorpel intact. Kapsel verdickt.
8. December Drainagen entfernt. Jodoformbacillen. 28. Januar 1883.

Auslöffelung der Fisteln. Tinct. Jodi und Jodoform. 12. Februar.
Kleine oberflächliche Fistel übrig. Pat. geht mit T ho ma s Stütz
apparat. Nach einigen Tagen Alles verheilt. Gypsverband mit

Thomas. Bis heute kein Recidiv. Schöne feste Narben. Pat. geht
frei. Verkürzung 4 Ctm. Allgemeinzustand gut.

6) 19-j. Bauermädchen, anämisch. Aufg. 9. Mai 1883. Seit
3 Mo

naten Geschwulst und Unbeweglichkeit des 1. Ellenbogengelenks,
bes. Cond. ext. hum. und Olecranon ; dazwischen Abscess. Gyps.

9. Juni Resection nach Langenbeckmit Erhaltung desknöcher
nen Tricepsansatzes nach Vogt. Verlauf fieberlos, doch nicht ganz
aseptisch, stark aufgehalten durch Necrose der Tricepssehne. Ganze

8) Ausgeführt von Dr. В er t e1s.
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Wunde weit klaffend. Ende September Allee vernarbt. Ende Novem
ber mit Beweglichkeit von ca. 40° entlassen.

Die letzten 3 Beobachtungen sind insofern nicht rein, als
neben der Jodtinctur auch Jodoform benutzt wurde ; doch
hielt ich mich trotz der vorhergehenden guten Erfahrungen
nicht für berechtigt das letztere Mittel zu missachten. Seit
Einführung desselben habe ich es neben der Jodtinctur

benutzt, hütete mich nur vor grösseren Mengen. Ein Mittel
scheint mir dabei das andere zu ergänzen ; die energische
momentane Wirkung der Tinctur wird für die Verbandpause
durch die schwächere aber beständigere Wirkung des Jodo
forms abgelöst. Diese Combination kann ich nach meinen
Erfahrungen nur als gelungen bezeichnen ; wenigstens fand
ich in der Literatur keinen Fall, der sich dem Fall 4 zur
Seite stellen könnte.
Hinsichtlich des Allgemeinzustandes hatten die ange
führten Resectionen den Effect von Radicaloperationen , die
weitere Erkrankung im Fall 1 war durch einen anderen
vorherbestehenden Process bedingt. Die Voraussetzung, dass
Fall 1 bei Gegenwart zweier Infectionsherde nicht am Leben
geblieben wäre, scheint mir nicht zu gewagt, wenigstens
discutirbar.
Ebenso wohlthätig und die Heilung beschleunigend er

wiesen sich methodische Injectionen von Jodtinctur nach
Eröffnung scrophulöser und anderer Abscesse — Lymphadeni
tis tuberculosa und p. scarlatinam, hämorrhagischer Ab
scesse, Phlegmonen, Lymphangitis zerfallener Gummata etc.
Nur bei grossen Senkungsabscessen, welche keine operative
Reinigung zulassen, so bei Spondylitis, erwiesen sie sich
als kraftlos.
Zum Schluss erlaube ich mir die Hoffnung auszusprechen
dass die Herren Collegen die beschriebene Methode mit
demselben Erfolge üben werden, wie ich.

Referate.

N. D. Monastyrski: Zur Morphologie des Bacterium
mallei. (Jesh. kl. Gaz. 1883№ 28, 29 und 30).

Hinweisend auf den bis jetzt noch nicht entschiedenen Streit
zwischen den Anhängern der С о h n'schen Theorie einerseits, die
eine Constanz der Spaltpilzformen annehmen and den Anhängern
der Ansicht von Bill г о t h and N ä g e 1i andererseits, welche
für einen genetischen Zusammenhang der einzelnen Spaltpilzformen
plaidiren, neigt Verf. der letzteren Ansicht zu, sich stutzend auf
die Entwickelungsgeschichte des Bact. Ânthracis, Leptothrix
bnccalis, Bacillus Leprae and des Spaltpilzes des Typhus abdomi
nalis. Noch mehr wird Verf. für die В i 11г о t h - N ä g e 1i ' sehe
Lehre eingenommen durch die interessanten Resultate, die seine
mikroskopischen Untersuchungen an einem Rotzkranken sowohl zu
Lebzeiten des Pat., als auch nach dem Tode desselben ergeben
haben.
Bekanntlich wurde der Rotzbacillns von Löffler und Schutz
entdeckt und beim Menschen zuerst von Wassiljew constatirt.
Während Wassiljew nur Bacillen gesehen haben will, ist es
Verf. gelungen, auch die übrigen Spaltpilzformen am Rotzkranken
nachzuweisen.
Ein 18-jähriger Conditorlehrling erkrankte ohne bestimmte Ur
sache mit Fieber, Glieder- und Kopfschmerzen. Gleichzeitig bildete
sich an der rechten Thoraxseite ein Knoten. Bald darauf 2 andere
in der Nähe des erstenKnotens und endlich verspürte Pat. Schmerzen
in der rechten Achselhöhle. Nach vier Tagen Eintritt ins Peter-
Panlhospital. Bei der Untersuchung des schwach gebauten, elenden
Individuums fand Verf. in der Höhe der VIII. Rippe rechte in der
hinteren Axillarlinie ein Geschwür von 4 Ctm. Durchmesser mit
elevirten, hart anzufühlenden Rändern. Die Umgebung war hart
infiltrirt, Haut gerüthet und in ihr zerstreute Pusteln bis Stecknadel-
kopfgrösse.
Mehr nach hinten von diesem Geschwür sowie in der mittleren
Axillarlinie wurde je ein Knoten von Haselnussgrösee, conisch, mit
abgeplatteter necrotischer Spitze wahrgenommen. Die Basis dieses
Knotens war von einem mit Pusteln besetzten Halo umgeben. In
der vorderen Axillarlinie am Pectoralisrande ein taubeneigrosser
Knoten ; die Haut leicht geröthet. Die Schleimhäute des Pat. waren
blass. Kein Nasenansfluss. Dyspnoisches Athmen. Die Untersuchung
der Brnstorgane bot ausser catarrh. Rasseln nichts Abnormes und
behauptete Pat. auch früher oft an vorübergehenden dyspnoischen
Anfällen gelitten zu haben. — Die Diagnose blieb in suspenso, weil
die Pusteln, welche in der Umgebung des Geschwüres und zweier
Knoten sich fanden, vom Verf. für Kunstproducte durch vorher an
gewandte Sublimatcompressen entstanden, gehalten werden konnten.
Die Knoten wurden gespalten und sodann wie das Geschwür mit
dem scharfen Löffel gereinigt.

Im weiteren Verlauf wurde das Allgemeinbefinden zusehend«
schlechter. Sehr starke Dyspnoe, Rasseln in der Brust. Massenhafte«
Auftreten von Knoten am Rumpfe und den Extremitäten, schliesslich
auch im Gesicht. Die meisten Knoten waren von einem Halo um
geben, auf dem sich Pusteln fanden. Von einzelnen gingen hart
anzufühlende Stränge ab, deren Lage durch in der Haut sichtbare
geröthete Streifen markirt war. Hier wurde der Verdacht auf Rotz
gelenkt, weshalb 6 Stunden vor dem Tode Blutpräparate angefertigt
wurden. Ausserdem wurde ein Hautknoten und ein Stück eines
Wurmstranges excidirt und in absolutem Alcohol aufbewahrt.
Bei der Section fanden sich Rotzknoten in den Lungen. Die linke
Niere war in einen mit Flüssigkeit gefüllten Sack verwandelt, die
rechte in starker Schrumpfung begriffen.
Die mikroskopische Untersuchung vom Verf. nach denVorschriften
von Koch ausgeführt, ergab im Blut ausser Bacillen noch Alikro-
kokken, theils einzelne, theils zu zweien oder auch in kleinen
Hänfen. Bacillen sowohl, als auch Mikrokokken fanden sich in den
zu Lebzeiten des Fat. excidirten Hautstücken ; ausser ihnen aber
noch Sporen tragende Fadenbildungen und zwar in dem den ent
zündeten Lym)jhgefässen zunächst gelegenen Hautgewebe. Bacillen,
Mikrokokken und Fadenbildnngen fand Verf. weiter in der Leber,
der Milz und Niere. In den Lungen fehlte die Leptothrixform,
dafür waren aber die Bacillen und Mikrokokken sehr reichlich
vertreten. D.

E. G. Johnson: Ein Beitrag zur Kenntniss der Ner
vennaht und Nerventransplantation. (Nord, medicinekt
Arkiv. Bd. XIV. № 27.)
Vf. hat an Kaninchen, Hunden und Hühnern eine Reihe von Ver
suchen gemacht, um festzustellen, wann die Leitung durch den
durebtrennten Nerven wieder hergestellt ist.
Die Trennung und die Sutur der Nerven wurden unter antisepti
schen Cautelen ausgeführt, ebensodie Naht der Wunde.
Sollte die Leitungsfähigkeit der Nerven später geprüft werden,
so wurde derselbe blosgelegt und oberhalb der Durcktrennnngsstelle
mit dem inducirten Strome gereizt, darauf ein Faden peripher von
der Suturstelle geschnürt und die Prüfung nochmals vorgenommen.
Nach der Prüfnng der Erregbarkeit des Nerven wurde derselbe in
Müll er 'scher Flüssigkeit erhärtet und mikroskopisch untersucht.
Bei der ersten Serie von Versuchen (16) wurde 9mal directe und
7mal indirecte Sutur angelegt. In keinem von diesen Versuchen
konnte die Wiederkehr der Sensibilität nachgewiesen werden. Nur
in 3 Fällen trat prima intentio nicht ein. Die Nervennarbe war im
mer spindelförmig und theils gelblich, theils röthlich gefärbt. Bei
diesen Versuchen stellte sich heraus, dass es gleichgültig war, ob
die directe oder die indirecte Sutur angelegt worden war vmo.da.es
die Leitung in den motorischen Bahnen beim Kaninchen am 40.,
beim Hunde am 31. und beim Huhn am 25. Tage wieder hergestellt
war. Schon früher, ehe die Leitung durch den Inductionsatrom
nachgewiesen werden konnte, zeigte die mikroskopische Untersu
chung amyeline Nervenfasern in der Narbe. Am 60. Tage waren die
Nervenfasern in der Narbe schon deutlich markhaltig. Die mikro
skopische Untersuchung stellte fest, dass das periphere Nervenstück
nach der Trennung vollständig degenerirte, während das centrale
Stück nur in der unmittelbaren Nähe des Schnittes dieselben Verän
derungen zeigte. Wurden die Nerven nach der Trennung nicht ver
näht, so wurde die Narbe länger und zeigte am 50. und 60. Tage
dasselbeAussehen, wie in den genähten Fällen am 30. und 40. Tage,
nur fanden sich in den nicht genähten Fällen am 60. Tage auch
schon markhaltige Nervenfasern in der Narbe. Die Regeneration
geht nach J. nur vom centralen Ende aus und das periphere Stack
dient nur zur Leitung fur die jungen Nervenfasern. Vf. giebt im
Ganzen der indirecten Naht den Vorzug vor der directen, weil sie
schonender ist.
In 3 Fällen hat J. die Nerventransplantation ausgeführt und ge
funden, dass am 23., 28. und 34. Tage die Leitung noch nicht wie
derhergestellt war. Die Degeneration und Regeneration der Nerven
fasern nach der Transplantation war ganz wie bei der einfachen
Trennung und Vernähnng der Nerven, und das transplantirte Stück
verhielt sich ganz wie das periphere Stück bei der einfachen
Trennung.
Vf. glaubt, dass in Fällen, wo die Enden des durchtrennten Ner
ven sehr weit auseinander stehen, die Nerventransplantation mit
Nutzen vorgenommen werden könnte. Fr.

E. Brussilowski (Odessa) : Ein Fall sehr wahrschein
licher Uebertraguug des Flecktyphuscontagium ver
mittelst Kuhmilch. (Wratsch J* 2).

Verf. beobachtete in der Nähe von Odessa auf einer Farm eine
kleineHausepidemie von Flecktyphus (4 Patienten) deren Entstehung
er darauf zurückzuführen sucht, dass kurz vorher ein alter Mist
haufen in der Nähe des Hauses aufgerührt und zur Düngung einea
Feldes benutzt wurde. Gleichzeitig hatte Verf. auf с 1 Stande
Entfernung von der Farm eine Abdominaltyphuspatientin, die
8 Tage nachdem sie fieberfrei, wiederum Fieber und ein Exanthem
bekam. Es erwies sich, dass diese Patientin dieganze Zeit Milch
consumirt, welche aus der oben genannten Farm bezogen wurde

(die Argumente des Verf. sind nicht gerade sehr überzeugende. Ref.)
P.
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Sa tío w: Ueber Behandlung der Diphtherie mit Terpen -
thinöl. (Jahrb. für Kinderheilk. XX B. 1. H.)
S. bat mit obigem Mittel 43 Kranke, darunter 8 Erwachsene uml
35Sinder behandelt. Davon starb nur ein 5 jähriges Kind (am 16.
Krankheitstage an Herzlähmung), was eine Mortalität топ ungefähr
2'/з% ergiebt, oder berücksichtigt man die Kinder allein, so be
trägtdieselbe ungefähr 3 %. Obige Beobachtungen beziehen sich
nnr auf die eigentliche Diphtherie, was dagegen die sogenannte
Scbarlachdiphtherie anbelangt, so hat Verf. darüber keine Erfah
rungen. Unter 42 geheilten Fällen befanden sich folgende Com«
plicationen: 3 Mal Kehlkopfdiphtherie, 3 Mal Nasendiphtherie, 1
Malanhaltende Albuminurie ')

. 6 Mal vorübergehende Albuminurie,

1 Kai Hämaturie, 4 Mal diphtherische Lähmungen.
Daraus ergiebt eich, dass grade die Complicationen seitens der
Nierendie häufigsten waren (in 8 Fällen oder16 %). Alle diese Fälle
heiltennach Aussetzen des Mittels. Ob dieselben von der Therapie
abhängigwaren, lässt Verf. unentschieden, da bekanntlich im Ver
laufderDiphtherie die Nierenaffectionen gar nicht selten sind. Die

3 Fällevon Kehlkopfdiphtherie hatten auch einen günstigen Ausgang
(ohneTrachéotomie). Die übrigen Complicationen verliefen eben
fallsgünstig. Ausser Ol. terebinth, wurde auch die bei Diphtherie
sonstübliche Behandlung angewandt. Was die Dosis des Mittels
anbelangt,so wurden ziemlich grosse Quantitäten desselbengegeben
nndzwar Kindern unter 5 Jahren ein Theelöffel, älteren Kindern
einDessertlöffel und Erwachsenen ein Esslöffel zwei Mal täglich
verordnet. Zum Nachtrinken gab man reichliche Mengen Milch
oderWein, die Gesammtdosis betrug bei Kindern 15 Grm., bei Er
wachsenen25—30 Grm. Ausgesetzt wurde das Mittel nach einge
tretenerBessernng und ausserdem bei dem ersten Anzeichen einer
Strangurie. Nach Einnehmen des Mittels klagten die meisten Pat.
AberetwasBrennen im Halse, Magendruck und es erfolgten häufige
nachTerpenthinöl schmeckende und riechende Ructus. Zuweilen
trat auch Erbrechen ein. Letzteres wurde später dadurch ver
mieden,dass man Terpenthinöl zusammen mit Aether sulph. ein
gab (nnd zwar 1 Grm. Aeth. sulph. ad 15 Grm. Ol. terebinth).
EinigeStunden nach dem Einnehmen erfolgten eine oder mehrere
nachT.öl, riechende Stühle. Was die Wirkung des Mittels auf den
diphtherischenProcess anbelangt, so verschwindet vor Allem der
Fötorex ore. sogar bei gangränösen Formen. Die Beläge quellen
aufnndwerdenlockerer. Die Submaxillardrttseu schwellen ab und
verlierenihre Empfindlichkeit. Auch die subjektiven Beschwerden
seitensdesPharynx werden geringer und nach 3—4 Tagen reinigt
sich letzterer vollständig. Auf das Fieber hat die obenerwähnte
Behandlanggar keinen Einfiuss. N. E.

St. Germain: Tumeurs malignes de l'enfance. (Revue
mensuelledesmaladies de l'enfance. Janvier 1883).
BasartigeGeschwülste sind im Kindesalter nicht selten. Schon
Lebert hatte im Jahre 1851 15 Fälle von Krebs im Kindesalter
gesammelt(s. traité pratique des maladies cancéreuses). D u z a n

hat in seinerim Jahre 1876 erschienenen Dissertation 182 Fälle von
malignenTumoren in diesem Alter gesammelt. Im Kindesalter
kommen3 arten von bösartigen Tumoren vor und zwar Carcinome
(fang, medullaris), Sarcome (kleinzellige) und Papillome (Haupt-
localisationin der Blase). Was letztere anbelangt, so ist ihre histo
logischeNatur noch nicht entschieden, dagegen ihrem klinischen
Verlaufe nach, können sie den Carcinomen zugezählt werden.
Ueberdie Localisation letzterer läset sich Folgendes sagen : häufig
sinddie Carcinome der Dura mater und des Auges. Von den inneren
Organenwerden am häufigsten von dieser Neubildung die Nieren
befallen. Ausserdem hat man schon Carcinome der Prostata und
derZunge beobachtet. Am seltensten sind die der Tonsillen. Was
dasAlter der Kinder betrifft, so gehörten, von 100 Fällen 52 dem
voneinemTage bis zum 4

. Lebensjahre (incl.) an ; vom 4.— 15. Le
bensjahre(inch) bleibt sich die Zahl der Erkrankungen, für jeden
Jahrgang, so ziemlich gleich (nur zwischen dem 6.—7. Jahre
scheinteine Zunahme stattzufinden). Dagegen nimmt die Zahl der
Erkrankungen im Alter zwischen 15— 17 Jahren zu. Auch beim
Fetushat man schon Carcinome beobachtet. Die Sarcome kommen
imEindesalter etwas seltener vor, als die Carcinome. Ihren Lieb
lingssitz bilden die Extremitäten und auch innere Organe, so z. B.
dieBauchhöhle, wo sie, vom Peritonäum, am häufigsten aber vom
Betroperitonäum ausgehen. Ihrem makroskopischen Aussehen nach
unterscheiden sie sich wenig von Medullarcarcinomen. Auch bei
neugeborenenKindern hat man sie bereits beobachtet. S t. G. hat
bei einem Kinde unmittelbar nach dessenGeburt am Vorderarm
einebösartige Geschwulst (von der Grösse einer Haselnuss) consta-
tirt. Charon in Brüssel beobachtete bei einem neugeborenen,
auseiner gesunden Familie stammenden Mädchen eine sarcomatöse
Geschwulst (wo? Ref.) von der Grösse eines Hühnereies. Das
männliche Geschlecht scheint zu bösartigen Tumoren besonders
disponirt zu sein (bei Duz an 60 Knaben und 32 Mädchen). Die
bösartigen Geschwülste haben im Kindesalter einige Eigentümlich
keiten, die sich folgendermaaseen formuliren lassen : 1

) die Heredi
tät schien in den meisten Fällen ganz zu fehlen ; 2) die, diesen

') In diesem Falle, wie in allen übrigen Fällen von Albuminurie
war kein Oedem vorhanden.

Neubildungen eigene Cachexie fehlte, trotz der bedeutenden ört
lichen Zerstörung ; 3

) der Verlauf der Krankheit war ein im höch
sten Grade rapider und 4

) zuweilen schienen die Tumoren spontan
eine regressive Metamorphose einzugehen. Dem Text sind 5 Kran
kengeschichten beigegeben. N. E.

A. Wiebe: Einige Fälle von therapeutischer Anwendung
des Hypnotiimus. (Berl. kl. Wochenschr. 1884. J* 3).

Verf. hat auf der Freiburger Klinik verschiedene Nervenkrank
heiten durch Hypnotisation des Kranken behandelt und in vier
Fällen deutliche Heilerfolge erzielt.
Im 1. Fall handelt es sich um ein 24-jähriges Mädcheu das
nicht frei von hysterischen Erscheinungen war und 10 Wochen
vorher plötzlich beim Heben eines schweren Gegenstandes von einem
intensiven Schüttelkrampf der ganzen rechten oberen Extremität
befallen wurde. Gleichzeitig Druckempfimllichkeit der Wirbelsäule
und auf der Rückenfläche der rechten Hand ein thalergrosser
anästhetischer und analgetischer Bezirk. Die Krämpfe im Arm
dauern Tag und Nacht und schwinden blos während der kurzen
Perioden des Schlafes. Nachdem die Anästhesie durch Metalloskopie
ohne Transfert beiseitigt worden war, wurde Pat. an zwei Tagen
hypnotisirt, wobei Unfähigkeit die Augenlider und Kiefer zu be
wegen eintrat, ohne dass das Bewusstsein verloren gegangen wäre.
Seit der Zeit hörten die Krämpfe auf; ein Recidiv das nach drei
Monaten eintrat, wurde gleichfalls durch einmaliges Hypnotisiren
beseitigt.
Im 2. Falle handelte es sich um ein 20-jähriges Mädchen,
das an hystero-epileptischen Anfällen und krampfhaften Zuckungen
in beiden Schultern litt; durch die Hypnose wurden die Zuckungen
beseitigt, jedoch immer nur auf einige Tage, wonach sie in alter
Stärke wieder auftraten.
Der 3. Fall täuschte anfange eine organische Erkranknng des
Rückenmarks vor, (spastischer Gang, Rückenschmerzen, Druck
empfindlichkeit der Wirbelsäule , Gürtelgefühl etc.) ; als aber
plötzlich linksseitige Heinianästhesie und -Analgesie und eine
ophthalmoskopisch nicht zu erklärende Einschränkung des Gesichts
feldes hinzu kam, wurde es doch wahrscheinlich, dass es sich um
eine hysterische Affection handle, obgleich im sonstigen Verhalten
der Pat. sich keinerlei Anhaltspuncte für diese Annahme finden
Hessen.
Metalloskopie und Strychnininjectionen blieben ohne Wirkung.
Durch die Hypuotisirung wurden geringe kataleptische Symptome
hervorgerufen und sofort nach Aufhebung der Hypnose war an allen
denjenigen, vorher anästhetischen Hautpartien die Sensibilität
wieder hergestellt, welche von der streichenden Hand des hypno-
tisirenden Arztes berührt worden waren. Nach vier Sitzungen ward
Pat. sehr gebessert entlassen ; fast alle Symptome waren geringer
geworden, nur das Jinke Bein blieb anästhetisch. Im Verlauf der
folgenden zwei Monate erfolgte auch ohne Behandlung eine weitere
spontane Besserung, nur blieb das linke Bein analgetisch und
anästhetiech. Es wurde nun beim Hypnotisiren über die Gegend des
rechten Occipitallappens mit der Hand hingefahren, ohne jedoch
Haut oder Haar zu berühren und nach drei Minuten ergab die Unter
suchung das Zurückgekehrtsein der Tastempfindung, aber Fortbe
stehen der Analgesie im linken Bein ; in den folgenden drei Wochen
schwand auch die letztere ohne Behandlung.

4. Fall: Ein 16-jähriges nicht hysterisches Mädchen acquirirte in
Folge einer Erkältung eine rechtsseitige Supraorbital- nnd links
seitige Brachialneuralgie, gegen die Chinin, Galvanisation, Blasen
pflaster vergeblich angewandt wurden. Gleich die beiden ersten
Hypnotisirungen hoben die neuralgischen Schmerzen auf, allein
Pat. ist danach unbesinnlich, taumelt wie trunken und ist in ihrem
psychischen Verhalten stark alterirt, lacht unmotivirt und redet
zusammenhangslos. In einer Woche lässt dieser Znstand nach und
Pat. wird gesund entlassen.
In drei anderen Fällen (hysterisches Erbrechen und anhaltende
Kopfschmerzen) wurde die Hypnose vergeblich angewandt. Der
vierte referirte Fall zeigt übrigens, dass die Hypnose auch schlimme
psychische Folgen haben kann, und dass dieselbe stets mit Vor
sicht und nur auf ärztliche Anordnung angewandt werden soll.

D-o.

W. Müller: Ueber den Befund von Tuberkelbacillen bei
fungösen Knochen- und Gelenkaffectionen. (Centralbl.

f. Chirurg. 1884. № 3).

In Bezug auf die gen. Frage hat Verf. Präparate der Göttin
ger Klinik durchmustert, meist gelang es ihm in den tuberculösen
Massen der Knochen nnd Gelenke Tuberkelbacillen nachzuweisen,
jedoch oft in sehr geringer Anzahl und manchmal fand er garkeine.
Wichtig ist, dass er die Bacillen in einem frischen Falle von tuber-
culöser Coxitis in sehr grosser Anzahl sah. Es ist eben nicht be-
kau.it, eine wie lange Lebensdauer der Bacillus hat, ob nicht
Tuberkel auch ohne Bacillen bestehen können. Verf. erinnert hier
auch an die vielfachen spontanen Heilungen tubercnlöser Affec-

tionen. Verf. konnte eich nicht davon überzeugen, dass die Riesen
seilen, die zahlreich in den Tuberkeln vorhanden waren, als Sitz der

Bacillen bevorzugt wären. T.



208

E. Tscberning: 2 Fälle von Ileus veranlasst durch
seltene Missbildungen. (Nord. med. arkiv. Bd. XV № 9).
Bei einem 56-jährigen Arbeiter, welcher früher immer gesund
gewesen, stellten sich die Erscheinungen einer inneren Einklem
mung ein und wurde deswegen die Laparotomie gemacht, doch
gelang es nicht die Ursache der Einklemmung nachzuweisen. Die
Incarcerationserscheinungen dauerten nach der Operation fort und
am 3. Tage nach der Laparotomie starb der Pat. Bei der Section
fand man Peritonitis, ausserdem aber eine angeborene Lage-Ano
malie des Darms. Das Colon ascendens und das Coecum lagen in der
Mittellinie des Körpers und hatten ein sehr langes Mesenterium;
weiterhin verlief das Colon in der Richtung gegen den untersten
Brustwirbel und trat durch das Mesenterium desDünndarms hindurch .
Die Dünndärme lagen zu beiden Seiten und nach oben vom Colon
ascendens und hielten dieses in der bei der Section gefundenen Lage.
Wurden die Dünndärme entfernt so fiiel das Col. ascend, mit dem
Coecum in die rechte Foss. iliaca. Brachte man den Darm in die bei
der Section gefundene Lage, so konnte der Inhalt aus dem Col.
aseen, nicht in das Col. transversnm passiren, wohl aber wenn das
Coecum und Col. transvers, nach rechts verschoben wurden. Verf.
glanbt, dass die Incarcerationserscheinungen in Folge von Hinüber
rücken der Dünndarme nach rechts entstanden seien. Im Anschluss
an diesen Fall erwähnt T. noch eines Falles von vollständiger
Linkslage des Coecums und des Dickdarms. Der 2. Fall топ Ileus
betrifft ein ausgetragenes, gut entwickeltes Kind, welches unter
diesen Erscheinungen zu Orunde ging. Während des Lebens konnte
keine sichere Diagnose über die Art der Darmocclusion gestellt
werden, nur Atresia ani und recti wurden ausgeschlossen. Bei der
Section constatirte T. 30 Cent, über der Ueocoecalklappe, im Mesen-
ter. des Dünndarms eine runde, 5 Ctm. im Durchmesser haltende
cystisebe Geschwulst. An derselben Stelle fand sich ausserdem eine
Acheendrehung, so dass der Darm mehrere Mal um die Basis der
Cyste gedreht erschien. Die Cyste hing mit dem Darm durch einen

-J
- Ctm. dicken Strang zusammen. Die Cystenwand war durch

scheinend dünn und zeigte Tollständig den Bau der Darmwand, nur
fehlten Drüsen vollständig. Der Cysteninbalt war hell und colloid.
Verf. glaubt, dass diese Cyste ein abnorm gelagerter M ecke 1-
scher Divertikel sei, welcher cystisch entartet. Fr.

M. M a s с h к о w s к i (Kijew) : I Fall von Malleus beim
Menschen. (Wratsch J*J* 3 und 4).

Am 24. Dec. 1882 wurde der Kosak M. ins Militärhospital auf
genommen. Seit 3 Tagen leidet er an Kopfschmerzen und Abge-
spanntheit. Temp. 38,7. Ab — 40,2. Es wird an eine Infections-
krankheit gedacht, deren Character jedoch heim Mangel aller
ohjeetiven Erscheinungen nicht festgestellt werden kann. Das Fieber
dauert in derselben Weise bis zum 4. Januar, wo Abends starkes
Nasenbluten auftritt, am folgenden Morgen 39,5 und am inneren
Winkel des linken Auges Röthung und Oedem der Haut. Ab. 39,8.
Am Tage darauf Chemosis und Ausbreitung der Röthnng auf die
Nase und rechte Wange. An der Stelle der ersten Köthe ein erbsen-
grosser derber Knoten, desgleichen auf der Brust und den Ober
armen. Von da ab treten unter hohem Fieber schnell nach einander
rapid zerfallende Knoten an verschiedenen Stellen der Haut auf.
Am 6. Jan. steht die Diagnose Malleus fest. Es erweist «ich nun,
dass Pat. ein rotzkrankes Pferd besessen.Am 7. Jan. eitriger, übel
riechender Ausfluss aus der Nase. Die characteristischen Bactérien
können nicht nachgewiesen werden. Collaps. Am 9. Jan. Tod.
Bei der Section findet man in den Muskeln der oberen Extremi
täten hirse- bis nussgrosse Eiterherde. In einem Handgelenk die
Synovialmembran geschwellt, die Synovia vermehrt, trübe. In der
Lnnge eine Reihe von Knoten und kleinen Eiterherden. Die Milz
wenig Tergrössert. Leber und Nieren parenchymatös degenerirb.

P.

Hesselbarth: Beitrag zur Kenntniss der malignen
Complicationen von Scarlatina. (Archiv für Kinderheilk.
V. B. 3. u. 4. H.)

Verf. hat seine Studien an dem Material des Berl. pathol. Insti
tuts gemacht und hat zu diesem Zweck die Sectionsprotocolle
(14,000 an der Zahl) von einem Zeiträume von 25 Jahren (v. 1858
— 1882 incl.) benutzt. Die Zahl der während dieser Periode zur
Section gekommenen Scharlach fälle betrug 81, was ungefähr 6 pro
Mille, oder etwa -J

-
% ausmacht. Beide Geschlechter scheinen die

selbe Disposition zu dieser Krankheit zu besitzen. Unter den Ver
storbenen befanden sich 8^-— 9 % топ Tuberculose (trotz gegen
teiliger Behauptung топ R i 1 1 i e t und В a г t h e z). Was das Alter
betrifft, so gehörten 59 Fälle (c. 74 %) dem 1. und nur 22 Fälle
(c. 26 %) dem 2. und 3

. Jahrzehnt an. Unter den einzelnen Jahr
gängen steht das 5

. Lebensjahr obenan und zwar mit 17 unter 81
Fällen, dann folgt das 7. Jahr mit 10 Fällen. Das erste Lebensjahr
blieb dagegen ganz verschont. Das Verhältniss der Zahl der To
desfälle im Alter zwischen 1—15 Jahren zu der des Alters топ 15
—30 Jahren, ist wie 7 : 1. Die meisten Todesfälle fanden im Herbst
statt. Was die Complicationen anbelangt, so waren die der serösen
Häute sehr häufig. Obenan stand die Pleuritis (meistens sero-fib-
rinosa, selten hämorrhagica). Dieselbe betrug 5 %. Ebenso häufig
war die SynoTitis purulenta verschiedener Gelenke. Dann folgten

die Pachymeningitis fibrinosa universalis (2 Mal), Pericarditis sero-
fibrinosa (2 Mal vereint mit Pleuritis) und Peritonitis (ebenfalls 2

Mal constatirt und zwar 1 Mal P. acuta purulenta und 1 Mal
hämorrhagica). Häufig waren submiliare Hämorrhagien, die Verf.
auf eine Erkrankung der Blutgefässe bezieht und zwar fand mas
dieselben im Darm (Haut und Muskelscheide), in der Pleura, dem
Pericardium (im letzteren wurde sogar 1 Mal eine Ecchymose con
statirt). Diphtherische Entzündungen der Haut und der Schleim
häute wurden in 40 Fällen (50 %) constatirt; dieselben betrafen
hauptsächlich den Pharynx und die Tonsillen. Nicht selten fand
man auch den Larynx, die Nasenhöhle, die Conjunctiva und auch
die Tracheotomiewunden diphtherisch afficirt. Seltener wurden
diphtherische Geschwüre der Magenschleimhaut constatirt. Als sehr
seltene Complicationen hat man Diphtheria ventriculi und endlich
Colpitis und Cystitis diphtherica, je 1 Mal, constatirt. Aach catar-
rhalische Affectionen des Respirationstractus waren nicht selten
(25 %)und ebenso häufig waren die des Digestionstractns. Dagegen
waren die Erkrankungen der weiblichen Sexualorgane Verhältnis«.
massig selten. Was die Entzündungen der Respirationsorgane an
belangt, so wurden 7 Mal Bronchopneumonien und 13 Mal fibrinöse
Pneumonien beobachtet (25 %). Was die Baucheingeweide anbe
langt, so fand man in 20 Fällen (25 %) parenchymatöse Hepatitis
und 40 Mal eine Milzvergrösserung (50 %), davon in 8 Fällen Herd
erkrankungen. Am häufigsten von allen Eingeweiden waren die
Nieren afficirt (Nephritis postscariatinosa kam hierbei gar nicht in

Betracht). Acute parenchymatöse Nephritis war ein fast constanter
Sectionsbefund. Ausserdem fand man in 6 Fällen acute hämorrha
gische parenchymatöse Nephritis, ferner mit der einfachen Nephritis
combinirt 5 Mal (7 %) N. interstitialis (davon 2 Mal die eiterige
Form). 8 Mal war die Nephritis mit Dilatatio et Hypertrophia
cordis und gleichzeitig mit Ergüssen der serösen Häute complicirt.
Parenchymatöse Erkrankungen der Digestionsorgane waren anch
nicht selten, so constatirte man Adenitis linguae (1 Mal), Pharyn
gitis und Tonsillitis phlegmonosa (10%). P. und T. gangraenosa
(2-J- %) und endlich Gastroenteritis follicularis und Gastro-adenitie
pareuehymatosa. Sehr häufig wurden die Erkrankungen der Lymph-
und Speicheldrüsen mit phlegmonösem Character beobachtet. Aus
serdem waren Phlegmonen und Abscesse der äusseren Haut nicht
selten. Was die Sinnesorgane anbelangt, so hat man 1 Mal eise
ulceröse Hornhautentzündung constatirt, aber niemals eine Otitis
beobachtet. N. E.

P. S. Jewsejenko: Ueber die Nachbehandlung bei

Lithotomien. (Med. Weste. № 5
,

6.)
Vf. referirt über 9 тот ihm ausgeführte seitliche Lithotomien

(8 Knaben von 2—13 und 1 Frau von 45 Jahren), die trotz unglück
licher Zufälle bei der Operation (2 Mal starke Contusionen beimEnt
fernen der Steine, 1 Mal Verletzung des Mastdarms) und tretz Ver
nachlässigung der antiseptischen Cautelen (Tamponade der frisches
Wunde einfach mit einem Schwamm für 24—48 Stunden, dm
Waschungen mit Seifenwasser od. einer Lösung vonKali bypermarg.,

2 Mal täglich ausgeführt seitens der Umgebung des Kranken), Tom
besten Erfolg gekrönt waren. Diesen schreibt er aber nur demEin-
fluss seiner Nachbehandlung zu. Diese ist aber nicht allein eine
solche, sondern zugleich eine Vorbereitungscur. Der Harn von
Steinkrauken zersetze sich schnell, auch wenn er sauer reagire, und
übe als Bolcher den ungünstigsten Einfluss auf die frische Wunde,
die man durch Antiséptica zu vermindern suche. Vf. glanbt nunim
Hinblick auf seine Resultate ein Mittel, das die üblen Eigenschaften
eines solchen Harnes eliminire, ferner die Harnmenge vergrösseie
und auch bei langem Gebrauche unschädlich sei, in der Magnesia
borocitrica, die von К о с h 1 e r schon gegen Harnsteine angerathen
sei, gefunden zu haben. Jewsejenko wendet die Magn. borocitt.
einmal als Injection in den Harn, dann aber auch innerlich an (Rp.
Magn. borocitr. Jjj, Aq. dest. Jv, Ds. 5 Mal tägl. 1 Theelöffel voll
— bei Kindern), und beginnt die Cur 5—6 Tage vor der Operation,
mit welcher Zeit schon sich der günstige Einfluss einzustellen pflege.
Eine weitere günstige Nebenwirkung trete noch ein dadurch, dass
die bei Blasenleiden auftretenden Katarrhe des Darmtractus durch
den Gebrauch desMittels auch schnell sich besserten, ja schwänden.

N.

F. Kammerer: Ueber gonorrhoische Gelenkentzün
dung. (Centralbl. f. Chirurg. 1884, N. 4.)
In der Klinik zu Freiburg beobachtete Verf. zwei Fälle von go
norrhoischer Gonitis. In beiden Fällen war der Gelenkinhalt stark
eitrig getrübt, in einem wies Verf. in der Gelenkflüssigkeit Mikro
organismen nach, die in jeder Beziehung den von N e i s s e r be
schriebenen Tripperkokkeu glichen. Da durch die Pnnction in dem
selben Falle die Gonitis noch nicht coupirt war, musste 18 Tage
nach Beginn derselben ineidirt werden. Das nun entleerte Exsudat
Hess keine Kokken mehr finden. Im zweiten Falle war das Exsudat
mindestens 5 Tage alt und enthielt keine Kokken. Wie Verf. an-
giebt, bat Pétrone zweimal bei gonorrhoischer Arthritis speeifi-
sehe Kokken in der Gelenkflüssigkeit gefunden, das Exsudat war
aber 3

,

resp. 5 Tage alt. Es scheint dem Verf. wahrscheinlich, dass
die vielfachen negativen Befunde anderer Autoren darin begründet
sein können, dass das untersuchte Exsudat schon zu alt war und die
Mikroorganismen vielleicht schon abgestorben waren. T.
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P. Miljanitsch: Zur Diagnose der Darmperforation
ira Typhus abdominalis. (Dissertation. Würzburg 1884.
18 pag.)

Bekanntlich ist es sehr schwer, die Darmperforation von Perito
nitisohneContinuitätstrennung, wie sie bei Abdominaltyphus nicht
ganz selten vorkommt, zu unterscheiden. Tchudnowski,
áommerbrodt und E. Mayer haben je 1 Fall beschrieben,
wosie die Perforation auf auscultatorischem Wege diagnosticirten.
Manhörte nämlich in diesen Fällen synchronised mit der Respira
tion gurgelnde oder amphorische Geräusche. Vf. ist nun in der
Lage,einen4. Fall zu beschreiben, den er auf Prof. Gerhardt's
Klinik beobachtet und in welchem am Ende jeder Inspiration die
Auscultationdes Unterleibes «hohes metallklingendes, grossblasi-
<iesRasselgeräusch» ergab. Die Section bestätigte die diagnosti-
ciiteDarmperforation. P.

Bucheranzeigen und Besprechungen.

August Schreiber: Zur Lehre von complicirten
Luxationen und deren Behandlung. Tübingen 1883.
Verlag der H. Laupp'schen Buchhandlung.
DieLehre von den complicirten Luxationen und deren Behand
lung hat in letzter Zeit nicht viel Bearbeitung gefanden und ist
ileshalbdie ilühe des Autors in diesem etwas stiefmütterlich be
handeltenCapitel der Chirurgie, das bisher Geleistete zusammen-
zutragenund zu ordnen, gewiss sehr dankenswerth. Dass die Lehre
vomMechanismus der Luxationen ganz weggelassen worden, ge
reichtdemBuch gewiss nicht zum Vorwurf, denn dieser Gegenstand
ist vielfach und gerade neuerdings wieder nochmals bearbeitet
worden,so dass sich in dem Gebiet wenig Neues bieten Hesse.
Andersliegt es in Betreff der Casuistik, Prognose und Therapie der
tomplicirtenLnxationen,[hierin ist neuerdings wenig geboten worden.
Verf.hat nun eine recht zahlreiche Casuistik der alten und neuen
Zeit zusammengetragen; zum Theil ausführlich reproducirt und
einenhübschenUeberblick gegeben über die Stellung, welche die
Chirurgenzu verschiedenen Zeiten in Prognose und Therapie zu den
offenenVerrenkungen einnahmen. Es ist höchst lehrreich und an
ziehend,ander Hand des Autors die Wandlungen zu verfolgen, die
die Anschauungen der Chirurgen in diesem Gebiet durchgemacht
haben(absolutes Zuwarten, Amputation, Resection, Einrichtung
mit vollständigemConserviren)und wie alle bisherigen Vorstellungen
nndMaximender Therapie radical geändert und ungesürzt wurden
'\\Ytt\v4\u 'Кв.'ооЛяита,;der Antiseptik in die Wundbehandlung.
Obgleichin letzterer Zeit mit den früheren Anschauungen radical
gebrochenist, scheint es durchaus nützlich, sich historischen Rück
blickes,wiesie dasvorliegende Buch enthält, nicht zu verschliessen,
esist deshalbdas letztere der Lecture der Collegen gewiss warm zu
empfehlen,zumal es ja den gegenwärtigen Stand der Therapie voll
ständigundklar vertritt. T.

K.Stahl: Geburtshülfliche Operationslehre. F. Enke,
Stuttgart 1883, II. Aufl.
in kurzer, knapper Weise giebt Verf., allmälig von den weniger
eingreifendenzu den ernsteren Operationen übergehend, seine wohl
ausnahmsloszu empfehlenden geburtshülflichen Manipulationen an.
Mit grSssterKlarheit und Präcisi on werden die Indicationen, die
Vorbereitungen, die verschiedenen Ausführungsarten der einzelnen
Operationengegen einander gehalten, wobei noch fast jeder einzelnen
einekurze, historische üebersicht ihrer allmäligen Entwickelung,
Ausbildungun d Vervollkommnung vorhergeht. Zum Schluss eines
jedenAbschnittes giebt denn Verf. zugleich mit der Prognose noch
einsog. «Sündenregister», auf das wir noch besonders aufmerksam
machenmöchten, da ja das Uebersehen einzelner Vorsichtsmaaes-
regeln gerade in der Geburtshülfe die bedenklichsten Folgen für
Mutterund Kind haben kann. Zu bedauern ist nur, dass dem sonst
vortrefflichen Handbuch kein alphabetisches Sachregister beigegeben
ist, wodurch natürlich das Nachschlagen bedeutend erleichtert
■würde.Die Ausstattung ist eine recht gute. S.

3kalosubow: Leitfaden der Elektrotherapie; die An
wendung der Elektricität auf Diagnose und Therapie

der Nervenkrankheiten. II. Aufl. mit 10 Holzschnitten
nach Ziem s sen. Moskau, Wassiljew 1884. IV. IL 3. 352 8°.
Es ist heutzutage ein Wagniss ein Handbuch der Elektrotherapie

гпschreiben, nachdem das klassische Erb' sehe Werk erschienen
ist. Der Verfasser hat seine Aufgabe, einen Leitfaden für praktische

Aerzte zu geben, indessen recht gut gelöst, die einzelnen Abschnitte

über Elektrophysiologie, Elektrodiagnostik und Elektrotherapie

sindgleichmässig und klar abgefasst und stützt sich der Autor bei

seinen Auseinandersetzungen auf eine eigene reiche ¡Erfahrung;
dasBuch liest sich mit Vergnügen, doch steigen dabei einige Be
denken auf. Wenn VeTf. in der Einleitung sagt, dass man bei

elektrodiagnostischen Untersuchungen ausschliesslich den inducirten

Strom benutzen solle, weil der Batteriestrom unsichere Resultate

gebe, so meinen wir, dasseine solche Ansicht wohl zu Duchen ne's
Zeiten, aber nicht heutzutage zulässig sei. Die ganze wichtige

Frage von der Entartungsreaction kann unserer Ansicht nach in
vorliegenden Fällen nur durch die Reaction der Muskeln auf den
constanten Strom entschieden werden, denn die iaradische Ent
artungsreaction kommt doch zu selten vor, als dass man sie zu
Diagnosen verwenden könnte. Dieses wäre der Haupteinwand gegen
Verf. Ansichten ; es erübrigt noch, auf einige geringere Dinge
aufmerksam zu machen, welche bei der Herausgabe einer dritten
Ausgabe zu berücksichtigen wären. So fehlen S. 104 Angaben über
die Untersuchungen von Tschirjew, Drosdo w und Ry balkin
über die elektrocutane Sensibilität, S. 128 sind die praktischen
portativen trockenen Trou vé' sehen Elemente nicht angegeben,
d. 123 fehlt das unentbehrliche Erb' sehe Galvanometer, auf der
Tafel mit den motorischen Puncten für Kopf und Bals vermissen
wir den E г b'schen Punct. Ferner fragt es sich, zu welchem Zweck
Dr. S. die von Drosdow aeeeptirte, von Brenner eingeführte
lateinische Bezeichnung der Reactionsformeln (KaJäZ etc.) durch
russische ersetzt hat ?Wir sehen keinen Nutzen darin, sondern nur
den Nachtheil, dass z. B. ein Student, der Dlrosdow und Skalo-
su b оw studirt, zwei Arten Formeln behalten muss. Ferner ver
missen wir die in praxi wichtige Thatsache, dass die Wirkung des
inducirten Stroms auf Nerv oder Muskel durch vorangehende Rei
zung durch den constanten Strom erhöht wird. Hz.

Auszug aus den Protokollen praktischer Aerzte zu

Riga.
Sitzung am 26. Januar 1883.

Dr. L en z führt nochmals in extenso aus, dass nach Abfluss des
Fruchtwassers ein Druck auf denFundus uteri die Spannung des Cer-
vicaltheile herabsetzen müsse, somit einer drohenden Ruptnr da
durch in keiner Weise Vorschub geleistet werden könne — welcher
Ausführung Dr. H ach sich anschliesst.
Dr. Rnlie bemerkt, er verwerfe die Ausübung des besprochenen
Druckes bei drohender Ruptur, weil sie Veranlassung zu verstärkten
Contractionen des Uterus gebe.
Dr. S с h m i d t stellt im Auftrage von Dr . H am p e I n zwei nach
Anlegung einer Brustfistel geheilte Fälle von Empyema pleurae vor
und bespricht kritisch mehrere Methoden der Empyembehandlung
(s. die Inauguraldissertation des Vortragenden).
Dr. Schmidt berichtet über zwei Fälle von Aortenaneurysma,
die im allg. Krankenhanse zur Beobachtung kamen. In beiden
Fällen veranlassten das alleinige Hervortreten von Drucksymptomen
die Annahme von Tumoren im Interpleuralraum.
Dr Schmidt über einen Abdominaltumor, der bei einer 19-jähri
gen Frau mit manifester Lungenphthise im allg. Krankenhause be
obachtet wurde. Die mannsfaustgrosse, höckerige Geschwulst lag
tief im linken Hypochondrium, war schmerzlos, fest sitzend, mit
den Bauchdecken in keiner Verbindung. Die Diagnose Tumor
lymphaticue abdom. wurde durch die Section bestätigt, und legt
Vortragender derGesellschaft die aus conglobirten verkästen Lymph
drüsen bestehende Neubildung vor.

Sitzung am 9. Februar 1883.
Dr. Hampeln demonstrirt in mehreren Exemplaren den nach
seinen Angaben construirten Trokar zur Punction und Fistelbildung
bei eitrigen Exsudaten der Pleurahöhle.
Dr. Hampeln berichtet über den Krankheitsverlauf und den
Sectionsbefund des verstorbenen Collegen Wagner. Im Wesentlichen
waren es die Erscheinungen gestörter Circulation und deren Folge
zustände, an denen Wagner seit 1876 litt und an denen er zu Grunde
ging. Besonders auffallend war das zeitweilige Auftreten von Me-

liturie, ohne Polyurie. Constante Albuminurie. Intra vitam wurde
musculäre Insuificienz des Herzens angenommen, und ergab die

Section : bedeutende Dilatation des Herzens, Musculatur des rech

ten Herzens hypertroph, makroskopisch das Bild fettiger Degene

ration darbietend. Papillarmuskeln sehnig entartet. Nieren gross,

hyperämisch.
Dr. Carlblom berichtet über günstige Erfahrungen bei Behand
lung von Eczem mit dem von Unna empfohlenen Salbenmull. Es

lege sich — und dies sei sehr wichtig — selbst an Stellen, wo sonst

Pflaster schwer zu appliciren sind, sehr gut an. Mehrere Collegen

können aus eigener Erfahrung dem beipflichten.
Dr. H а с h berichtet : ein 6-wöchentliches Kind, zu welchem er
gerufen worden, weil es gelähmt sei, wies Coryza und Pemphigus

auf; der rechte Arm hing schlaff am Körper und konnte nicht be
wegt werden ; passive Bewegungen und Druck schmerzhaft. Aeus-

serlich war am Arm nichts Abnormes. Unter Calomelbehandlung

war die Beweglichkeit des Armes in 8 Tagen wiederhergestellt und

der Ausschlag geheilt. Ref. nimmt eine Periostitis des Oberarms

mit besonderer Betheiligung der Epiphysen und daher gestörter

Bewegung in den Gelenken an und betont die Seltenheit derartiger

Fälle in der Literatur.
Dr. Carlblom erinnert sich Aehnlichee gesehen zu haben. Dr.
Holst erklärt sich die Lähmung und die Schmerzhaftigkeit der
passiven Bewegungen dadurch, dass die Periostitis humeri eineNeu-

ritis des Plexus brachialis erzeugt habe.
Dr. Gaethgens referirt : bei der Zangenapplication an denKopf
eines Kindes einer 34-jährigen I-para sei er auf einen Widerstand
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gestossen: es gelang nicht, den Kopf vor die Vulva zu bringen.
Bei der Digitalnnterencbung fand eich6-maIigeUm8chlingung
der Nabelschnur um den Hals, nach deren Lösung das
Kind leicht entwickelt werden konnte. Das Kind that nnr einen
Athemzug und Hess sich nicht wieder beleben. Am Halse fand sieb
eine deutliche, wie bei einer Erdrosselung bräunlich
verfärbte Druckmarke, welche durch die Zangentraction
gewiss nur noch tiefer geworden war. Ref. betont das forensische
Interesse derartiger Fälle.

Sitzung am 23. Februar 1883.
Dr. Worms verliest seinen angekündigten Vortrag: Zur Ca-
suistik der Graviditas extrauterina.
Die 29jährige Frau, welche früher einmal normal geboren, ein
mal im dritten Monat abortirt batte, war am 24. Mai 1881 zum
letzten Mal menstruirt. Ende Juni nach starker Körperanstrengung
einige Wochen anhaltende Erscheinungen von Perimetritis. Am
22. October erste Kindsbewegungen. Am 19. Februar 1882 leichte
Wehen, welche nach zwei Tagen erlöschen. Am 20. Februar und
an den folgenden Tagen einige eclamptische Anfälle. Die Unter
suchung ergiebt : änsserlich nichts Abnormes ; der Kopf des Kindes
liegt schwer beweglich tief im Eingang des kleinen Beckens, nach
links stärker das Scheidengewölbe füllend. Vaginalportion oder
Muttermund sind weder beim Touchiren noch bei Untersuchung mit
Sonde oder Speculum auch nur angedeutet nachzuweisen. Diagn. :
Conglutinatio orificii externi uteri. Am 27. Februar beginnen
schmerzhafte Wehen ; am 5. März gelingt es eine Andeutung von
Mnttermnndslippe zu fühlen, Kopfmehr in der Mitte desBeckenein
gangs, ab und zu Wehen, Abdomen empfindlich. In den nächsten 5
Wochen nimmt Patientin sichtlich ab, ohne zu fiebern, der Leib ist
weniger gespannt. — Im April entspricht die Grösse des sich zu
weilen noch zusammenziehenden Fruchthalters dem 8. Monat. Va
ginalportion deutlich ; ihre Längsrichtuug von oben nach unten und
etwas rechts, der rechte Muttermundslippenwinkel lag hinter dem
unteren Schossbogenrande. Gleichzeitig konnte zwischen den La
bien ein ca. 1 Ctm. langer, scheinbar blind endender, nach oben
hinter dem rechten Scbossbein aufsteigender Canal erkannt werden,
dessen Gang sich allmälig verlängerte (?). Am 10. April konnte
eine Sonde vorsichtig 14. Ctm. vom äusseren Muttermund an ge
rechnet, in den Uterus eingeführt werden. Eine Leere desselben,
die anf Extrauterinschwangerschaft hingewiesen hätte, konnte
nicht conetatirt werden. So musste die Diagnose zwischen «niissed
labour» rmd Extrauteringravidität offen bleiben ; die frühere An
nahme einer Conglutinatio orificii ext. war längst zurückgewiesen
und Fixation des Uterus an deT vorderen Bauchwand supponirt.
Eine Herheiführung der Ausscheidung der todten Frucht per vias
naturales erschien unmöglich, der Bauchschnitt wurde als zu ge
fahrvoll für die heruntergekommene Patientin vorläufig abgewiesen
und die Hoffnung auf Lithopaedionbildung der intra- oder extraute
rin gelegenen Fracht gesetzt. Am 18. April begann unter Frost
anfällen ein remittirendes Fieber, erschwerte Urinentleerung, zu
nehmende Schwäche. Vom 24. April an kein Fieber, aber elender
Puls, Spannung und Empfindlichkeit des Abdomen, häufig Erbrechen,
Patientin dringt auf operative Entfernung der Frucht. In der
schwachen Hoffnung auf mögliche Hilfe für die bei expeetativem
Verhalten einem baldigen Tode verfallene Patientin wird die Ope
ration beschlossenund am 28. April von Dr. Berg ausgeführt. Bei
Ausführung des Bauchschnitte ergiessen sich sofort stark blutige
Flüssigkeitsmassen, mit ihnen schnellt die gelöste Placenta aus der
Schnittwunde ; die nicht macerirte männliche Frucht liegt frei in
der Bauchhöhle, wird schnell entfernt; Därme, von Theilen des
Fruchtsacks und peritonitischem Ueberzng bedeckt, fallen nicht vor,
liegen an Zwerchfell und seitliche Bauchwand gedrückt. Geringe
Blutung durch Paquelin und Ligatur beseitigt. Drainage durch den
unteren Wundwinkel und Scheide. — Ohne dase Fieber auftrat,
starb Patientin nach 12 Stunden.
Die Section ergiebt: der 6 Ctm. lange Uteruskörper ist rechts von
der Linea alba den Bauchdecken angeheftet, die 3^ Ctm. lauge
Vaginalportion berührt mit ihrem unteren Saum den Arcus pubis.
Dicke Membranen überlagern die hintere Uterinwand und bilden
weiter eine das grosse und kleine Becken einnehmende Höhle, wäh
rend die Hauptmasse der Därme über diesem Diaphragma liegt.
Tuben und Ovarien nicht zu entwirren. Ostia uterina der Tuben
sind verlegt und absolut nicht nachzuweisen.
In der Epikrise bemerkt Dr. W о r m s , dass wenn auf die falsche
Annahme einer Conglutinatio orificii ext. ein operativer Eingriff,
Einschnitt anf den vorliegenden Kopf von der Scheide aus, gemacht
worden wäre, durch eine vollständige Elytrotomie die Entbindung
hätte bewerkstelligt werden können, wie sie von Keith und an
deren angeführt werde.
Dt. M i r a m ist der Ansicht, dass der Bauchschnitt vorzuziehen
gewesen wäre, weil bei dieser Operation eine etwaige Blutung
schwerer übersehen und leichter gestillt werden könne.
Dr. H а с h : er könne die von Dr. Worms in Bede gestellte
Operation nur für extrauterine Früchte bis zum 6. Monat gelten
lassen ; für ausgetragene Früchte empfehle sich der Bauchschnitt,
wie ihn Martin in Berlin übe; die Placentarstelle werde 4fach
umstechen und dann die Placenta entfernt. (Dr. В r e h m hat Prof.
Martin eine derartige Operation ausführen gesehen.) Auffallend
sei in dem vorliegenden Falle geblieben, dass während der Wehen-

thätigkeit keine Deciduafetzen ausgestossen wurden. Die Diagnose
sei deshalb so schwierig geworden, weil durch die Fixation des Ute
rus an der vorderen Bauchwand abnorme Lageverhältnisse geschaf
fen waren. Sehr deutlich seien bei der Sondeneinführung Contrac-
tionen zu beobachten gewesen, die, vom Uterus ausgehend, sich auf
den Fruchtsack übertrugen — welche Beobachtung Dr. Hübner
bestätigt. Dr. Worms macht auf die Möglichkeit der Neubildung
von Muskelfasern in der Subserosa des Fruchtsackes aufmerksam.

Sitzung am 16. März 1883.
Dr. Hampeln berichtet über die seit dem Januar c. epidemisch
auftretende Febris recurrens nach den 80 bisher im allg. Kranken
hause beobachteten Fällen. Besonders viel Kranke lieferte die
Mitauer Vorstadt, und in ihr ein Haus allein 16 Fälle. Hospital-
infection wurde mehrfach beobachtet. Der Krankheitsverlauf bietet
keine besonders bemerkenswerthen Erscheinungen ; meist treten
3 Anfälle anf. Auffallend häufig waren in der Reconvalescenz, selbst
bei eingehaltener Horizontallage der Patienten, auftretende Oedème
der Haut. Vortragender glaubt diese Erscheinung, ebenso wie die
grosse Neigung zu Blutungen und profusen Sehweissen auf eine
durch das Becurrensgift bewirkte Erkrankung der Gefässwände
zurückführen zu müssen. Die mikroskopische Untersuchung des
Blutes auf Spirillen ist im allgemeinen Krankenhause zu differen
tialdiagnostischen Zwecken mit Erfolg geübt worden.
Auf Anfrage des Präses berichten einige andere Collegen über
wenige ausserhalb des Krankenhauses beobachtete Fälle von Re
currens.

Sitzung am 30. März 1883.
Dr. Krannhals demonstrirt folgende pathologisch - anatom.
Präparate aus dem allgemeinen Krankenhause :
a) Eine kirschgrosse Echinokokkusblase der Leber, zufälliger
Befund bei einem Phthisiker.
b) Ein frischentstandenes Aneurysma dissecans des aufsteigenden
Aortentheils.

c) Den Magen eines Mannes, der nach Genuss von Schwefelsäure
einer corrosiven Gastritis erlegen war.
Dr. Berg demonstrirt den Darm eines S-monatl. Kindes, welcher
vollständige Invagination des Colon transversum in dasС descendens
aufweist.
Dr. Hüb n er schliesst hieran den Bericht über den Krankheits
verlauf : das Kind erkrankte plötzlich, entleerte Stühle mit blutigen
Flocken. Am zweiten Krankheitstage enthalten die Dejectionen keine
Faecalmassen mehr, bestehen aus glasigem Schleim; Parese des
Sphincter ani. Diagnose: acuter Mastdarmcatarrh. Vierter Tag:
keine Stühle mehr, unstillbares Erbrechen. Diagn.: Darmocc/usion.
Am fünften Tage Heus, am sechsten Tage exit, letal. Die Therapie
bestand in Opium, Wasserirrigationen und dem Versuch mit einem
Nelatonschen Catheter ein etwa erreichbares Hinderniss zu über
winden. Die Laparotomie wurde als in so jugendlichem Alter aus
sichtslos, verworfen. Dr. Hübner betont die Schwierigkeit der
Diagnose und erklärt daraus die Seltenheit solcher Fälle in der
Literatur.
Dr. Hach betont, wie wichtig es sei, in solchen Fällen möglichst
frühzeitig mit den Irrigationen zn beginnen.
Dr. Worms glaubt, dass in solchen Fäilen die Anlegung eines
künstlichen Afters das Rationellste ist.
Dr. Rulle spricht über die mechanische Behandlung der Lage-
veränderungen des Uterus mit."demintrauterinen Stift. Vortragender
fasst seine Anschauungen und Erfahrungen in einer Reihe von Thesen
zusammen, die in Folgendem eulminiren:
Der Uterus steht normaler Weise mit dem die Portio vaginalis eng
umschliessendenTheil der Vagina in einem stumpfen Winkel zu dem
übrigen Theil der Vagina. Von der allergrössten Bedeutung für die
Normallage ist die innige Umschliessung der Portio vaginalis durch
die benachbarten Vaginalwände. Diese Verbindung stellt hinsicht
lich der Stützung eine reine Verlängerung des InseTtionsrings der
Scheide an die Gebärmutter dar. In der Lockerung dieser Verbin
dung ist die próxima causa zu den meisten Malpositionen des Uterus
gegeben.
Die mechanische Behandlung ist vollkommen gefahrlos, heilt
Flexionen und ist in der Mehrzahl dieser Erkrankungen unersetzlich.
Es ist dabei darauf zu achten, dass der Stift so dünn wie möglich
ist, und dass seine Länge genau der des vor Einführung des Stiftes
zu redressirenden Uterus entspricht. Der Stift darf an seinem Vaginal
ende nur mit einer kleinen Platte armirt sein ; diese darf unter
keinen Umständen die Wirkung eines Vaginalpessariums entfalten
können.
Die in Rede stehende Behandlungsmethode veranlaset infantile
Uterusfonnen sich bis zur Norm weiter zu entwickeln.
In der Debatte äussern im Gegensatz zu Vortragendem DDr.
Carblom, Hübner und Hach ihre Ansicht dahin, dass der Stift
'/»— 1 Ctm. kürzer sein müsse, als die Uterinhöhle, weil er sonst
Schmerz und Entzündung hervorrufe ; erstere glauben, dass er bei
dieser Länge durch Contractionen ausgestossen werden könne, was
Dr. Hach nur bei bestehendenperimetritischen Anheftungen zuge
steht.
Dr. Carlblom hält ferner die intrauterine Behandlung mit dem
Stift nicht für ungefährlich ; sie stellt gewissermaassen ein ultimum
refugium für diejenigen Fälle dar, die anderer Behandlungsmethode
nicht weichen. Dr. Worms schliesst sich diesem an.
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Dr. Ru lie giebt zu, dase es Fälle gäbe, für welche die Stift -
behandlung nicht passt ; üble Zufälle hat er jedoch nie gesehen. Der
Stift beseitige nicht nur Complicationen, sondern wirke geradezu
heilend ; namentlich auch auf Gebärmütter, die in ihrer Entwicke-
lnrjg stehen geblieben sind.

Eingesandt.
Geehrter Herr Rédacteur !

Auf die sub Jí 17. Ihres geschätzten Blattes erschienene Antwort
des Dr. Weljaminow Bezug nehmend, erkläre ich, dass ich beim
Ref eriren der Hagen-Tor n'schen сBemerkungen« mich nicht nur
cur Kritik berechtigt, sondern verpflichtet gefühlt habe und dieser
meiner Pflicht auch fernerhin treu zu bleiben bemüht sein werde,
selbst auf die Gefahr bin die Unzufriedenheit mancher Verfasser
wissenschaftlicher Arbeiten zu erregen. Meiner Meinung nach ist
Jedermann berechtigt ein solches Urtheil zu fällen, wie ich es
gethan, wenn von einem glaubwürdigen Augenzeugen an einer Be
arbeitung klinischen Materiales derartige Ausstellungen gemacht
werden, wie sie Dr. Hagen-Torn an der Arbeit des Dr. Wel
jaminow über Carotisunterbindungen gemacht hat.
Dass Dr. Weljaminow der Ton meines Referates nicht behagt,
wird mich gewiss nicht veranlassen auf den Ton einzugehen, den er
mir gegennüber, als dem Referenten eingeschlagen hat. Solcher
Ausfälle und willkürlicher Anschuldigungen, wie sie sich Dr. Wel
jaminow erlaubt, können sich nur diejenigen schuldig machen,
die sich nicht der Schwere ihrer Vorwürfe bewusst sind.
Auf die Unmöglichkeit einer сabsichtlichen Entstellung» meiner
seits ist bereits von Ihnen, geehrter Herr Rédacteur, hingewiesen
worden. Ich beschränke mich daher nur darauf, den geehrten Lesern
des Blattes die Entscheidung anheim zu stellen, ob ich berechtigt
gewesen bin, in der Zuschrift des Dr. Weljaminow an die Re
daction des Med. Westn. keine Rechtfertigung zu sehen, und ob ich
andererseits nicht die Worte Dr. Weljaminow's wiedergegeben
habe, indem ich von seinem Vorsatze, nochmals das Material ¡der
Carotisunterbindungen in objectiver Weise durchmustern zu wollen,
gesprochen habe. Dr. X. Dombrowski.

Zur Feldscheererfrage in Russland.
Diese für unsere medizinischen Verhältnisse so wichtige Frage ist
neuerdings Gegenstand der Besprechung auf den Sitzungen der
Kasan'schen med. Gesellschaft gewesen. Dr. Schidlowski entwarf
in lebhaften Worten ein Bild von allen Unsitten und Nachtheilen,
die durch ппвете Feldscheerer tagtäglich bewirkt werden. Er zeigt,
wie die Feldscheerer dem Volke gegenüber auf dem flachen Lande
die Hauptvertreter der Medicin sind, während sie oft kaum zu lesen
nu.]zu schreibenverstehen, über sich selbst aber sehr hoher Meinung
sind und auf jede Weise, zum Vortheile der eigenen Tasche das Volk
eiploi tiren. Dadurch verliert das Volk alle Achtung vor den Ver
tretern der Medicin und wendet sich zu seinen Quaksalbern und
Zauberern. Dejare soll der «Feldscheerer» «der Hanalanger des
Arztes» sein, de facto ist er aber oft in seinem Bezirk sein eigener
Herr, der ohne jede Controle selbständig prakticirt. Dass dieses
aber nicht nur für die entfernten Gegenden des grossen Reiches zu
trifft, davon zeugt eine Notiz in der № 17 des «Wratsch», nach
welcher angeblich in nächster Nähe der Residenz, St. Petersburg,
der Bezirk Staroderewnja von demFeldscheerer Alexandrow, der mit
den Rechten eines Arztes versehen, verwaltet werde, obgleich doch
bei der grossen Zahl der Aerzte in St. Petersburg leicht ärztliche
Hilfe von Seiten der Semstwo zu acquiriren wäre. Im Inneren des
Reiches, wo oft ein Landarzt ein Gebiet mit 70—80,000 Bewohnern
zu versorgen hat, da hört freilich jegliche Controle auf. Schid
lowski schliesst seinen Vortrag mit dem Antrag: man möge
wenigstens im Princip anerkennen, dass das Institut der Feldschee
rer abzuschaffen sei, weil es gleichbedeutend sei mit einer Unter
drückung der medicinischen Wissenschaft und weil es eine direct
schädliche Institution ist , die schamlosen Empirismus und Charla-
tanisnms sanctionirt. Freilich Hessensich die Feldscheerer nicht auf
einen Schlag abschaffen, aber die Landverwaltnngen müssen darauf
hinarbeiten, die Zahl der Feldscheerer zu vermindern, dagegen die
der Aerzte zu erhöhen.
Diesen Vortrag hielt Schidlowski in der Sitzung vom 7. October
des vergangenen Jahres. Auf der Sitzung am 8. December trat ein
Landarzt, Kurbatow, auf, um den ersten Vortrag anzugreifen und
das Feldscheererthum zu vertheidigen. Vor Allem wies er den Vor
wurf Sc h's, als gebe es nur schlechte Feldscheerer, znrück. Kur-
ba tow theilt die Feldscheerer in 3 Categorien :
1} Feldscheerer, die aus den Soldatenschulen hervorgegangen,
Lazärethdiener, Barbiere etc. Alle diese Leute haben sogut wie
garkerne Bildung, von Specialkenntnissen schon nicht zu reden,
fror ch irgend welche Winkelzlige, Protection seitens gewissenloser
Aerzte etc. verschaffen sie sich Feldscheererzeugnisse und dann geht
die grobe Exploitation des unwissenden Volkes los. Diese Sorte
Feldscheerer müsste auf jede Weise verfolgt und vernichtet werden.
2) Giebt es Feldscheerer, die wohl eine Specialschule durchge-i
macht, auch im Besitze von Kenntnissen sind, die sich aber bald
über die Grenze des ihnen Erlaubten hinauswagen, weil sie unter
ungenügender Controle stehen und nun darauf los prakticiren mit
unschädlichen und schädlichen Mitteln. Diese Catégorie vonFeldschee-

rern ist brauchbar, sobald die Aerzte sie nur genügend unter Con
trole halten.
3) Gute kenntnissreiche und gewissenhafte Feldscheerer, die mit
Erfolg Specialschulen durchgemacht haben. Allerdings giebt K. zu,
dass zu dieser Catégorie nur eine geringe Zahl, namentlich junger
Feldscheerer gehört. (Nun ja, solange sie noch «jung» sind, haben
sie noch nicht den genügenden Muth, werden sie älter, so gehen sie
wohl Alle in die 2. Catégorie über).
Kurbatow schliesst mit dem Ausspruche, die Landärzte können
nicht ohne Feldscheerer auskommen, daher müssten die Landver
waltungen möglichst darauf hinarbeiten, dass die Feldscheerer eine
genügende Vorbildung bekämen und müssten nur Zöglinge von guten
Feldscheererschulen angestellt werden.
Soweit die Debatte im Verein der Kasan'schen Aerzte. Auch sonst
sind hie und da in letzter ZeitStimmen über die «Feldscheererfrage»
laut geworden. Leider stehen die einschlägigen Mittheilnngen mir
augenblicklich nicht zu Gebote. Meist bekannt sind aber wohl die
zahlreichen Facta, welche der «Wratsch» über das Feldscheerer-
unwesen alljährlich in seiner Chronik registrirt. Ferner steht uns
unsere eigene Erfahrung im Hospital und in der Stadtpraxis zu Ge
bote, lieber das Verhältniss im Inneren des Reiches können wir
nicht urtheilen, hoffentlich erheben sich aber Stimmen unter unseren
Lesern. In unseren städtischen Hospitälern Hesse sich allerdings dag
Institut der Feldscheerer vollkommen aufheben und ihre Arbeit theils
den «barmherzigen Schwestern», theils einem zu organisirenden
niederen Dienstpersonal übergeben, denn das jetzige Personal ent
behrt oft der elementarsten Begriffe von Reinlichkeit. Der einzige
Punct, den man zu erwägan hätte, wäre das «Receptschreiben»,
doch würden die «Schwestern» auch dieses bald lernen können.
Wenn wir in unseren Hospitälern unsere Feldscheerer los werden
könnten, so wäre das ein bedeutender Fortschritt, denn abgesehen
davon, dass sie stets eine Quelle der UnreinUchkeit (mit seltenen
Ausnahmen) so kann man sich wenig auf sie verlassen. Männliche
Dienstleistung wäre nur für die männlichen venerischen Abtheilungen
und für das Anatomicum nöthig und auch da braucht man keine
«gebildete» Feldscheerer, sondern könnte sich Leute praktisch
einschulen, wie es auch jetzt vielfach geschieht. So habe ich stets
auf meiner venerischen Abtheilung einige Kranke, die mir bei den
Verbänden etc. helfen und meist viel brauchbarer sind, als die
«Feldscheerer».
Für unsere Hospitäler also brauchen wir keine Feldscheerer. Nun
bleibt noch ein Gebiet derselben in den Städten. Das sind die
Feldscheerer bei den Fabriken, Eisenbahngesellschaften, den Polizei-
häusern etc. etc. Da allerdings sind sie schwer zu entbehren, nach
jetzigen Begriffen, und doch ist es gerade diese Catégorie, die be
sonderen Schaden bringt. Und dass gerade diese Catégorie besonders
gefährlich, wie wir es uns leider gestehen müssen, ist zum grossen
Theil die Schuld der Aerzte. Es ist allerdings sehr bequem für den
Arzt einer grösseren Fabrik nicht täglich dahin zu fahren, sondern
nur wenn es der Feldscheerer für nöthig befindet. Auf unseren
grossen Fabriken liegt meist das Behandeln der Arbeiter in den
Händen der Feldscheerer. Wir kennen ein Fabrik von ca. 2000 Ar
beitern, wo der Arzt 2 Mal wöchentlich hinkommt, trotzdem sein
Gehalt mehrere tausend Rubel beträgt; die Leute müssen sich daher
gewöhnlich an den Feldscheerer wenden und auf diese Weise werden
sie daran gewöhnt, denselben bei ihren Leiden zu Rathe zu ziehen.
Der Feldscheerer ist somit für den Arzt ebenso «bequem» wie
«schädlich» für die Patienten. Würde man an den grossen Fabriken
einzelne der Arbeiter mit den nöthigen «Hülfeleistungen» bekannt
machen, so könnte man ganz gut ohne Feldscheerer auskommen.
Ferner die Feldscheerer der Polizeihäuser. Wer von uns kennt
nicht das Unheil, welches das unseelige «liquor ferri» tagtäglich
anrichtet und meist ist es die unkundige Hand des Polizeifeldschee-
rers, welche die Wunden damit verwüstet. Eine gründliche Organi
sation der offlciellen Hülfeleistung würde diese Arbeit den Polizei-
feldscheerern abnehmen und sie auf ihr Gebiet, Sectionen machen
und dem Arzt als «Handlanger» zu dienen, die Schreibereien zu
besorgen etc. zurückführen. Zu erwähnen wäre noch, dass ausser
den Hospitalfeldscheerern die der Polizei sich noch besonders gern
der «Privatpraxis» widmen und mit der Metamorphose des „лекарсшй
помогцнивъ" (Arzt-Gehülfe, Heilgehülfe) in „помощникъ доктора"
(Gehülfe des Doctors) und schliesslich einfach .докторъ" (Doctor)
auf gutem Fusse stehen und das lohnt sich auch wegen der mate
riellen Vortheile. So erfuhr ich jüngst, dass in einem grossen Hôtel
im Centrum der Stadt als Hausarzt ein «Dr. Iwanow» fungiré,
der sich aber schliesslich als «Feldscheerer» des Kriegsministeriums
entpuppte und ausser seinem «Jahreshonorar» noch Procente vom
nächsten Apotheker (natürlich mosaischen Glaubens) bezieht, daher
der Frau eines Kellners ohne Noth für ca. 5 Rbl. Medicin verschrieb.
Wenn wir Aerzte wollen, dass nicht ein Theil unserer Praxis in die
Hände der Feldscheerer übergeht, so müssen wir uns vor Allem stets
davor hüten, die Lente selbst an die Feldscheerer zu weisen und
denselben weniger trauen, wie bisher. In dem kürzlich erschienenen
«Bericht über die 25-jährige Thätigkeit des Vereins St. Peters
burger Aerzte» findet sich in den Protokollen ein lehrreicher Fall,
wie ein Feldscheerer Petrow das Recht zur Praxis erhielt und
dieses nur Dank der Protection einiger hochstehender Aerzte. Wir
können von uns aus auch noch hinzufügen, was aus dem Feldschee
rer P et г оw geworden ist. Er ist gegenwärtig «wirklicher Staats
rate , besitzt einen Stern und ist — Arzt beim Ministerium der
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Volksaufklärung (!) Und wer ist daran schuld? Nur die Aerzte! Ein
besonderesUebet beim Feldscheererwesen ist noch das Recht des
Avancements nach Verlauf einer gewissen Zeit zum «власный фелд-
шеръ> d. h. die Verleihung des Dienstranges. Dieses verdirbt oft
die besten Feldscbeerer ! Sobald sie die 14. Rangklasse erhalten,
tritt Selbstüberhebung ein und sie dünken sich zu vornehm für ihre
bisherige Arbeit und werden üppig oder sie verlassen ihre bisherige
Thätigkeit, um Hospitaladministrativbeamte zu werden.
Zum Schluss möchten wir uns dahin aussprechen, dass es an der
Zeit wäre am «Feldscheererthum» zu rütteln. Solange wir die
Feldscheerer nicht ganz abschaffen können, so wäre es dooh wenig
stens Pflicht der Aerzte sich zu bemühen, dem Unwesen zu steuern
und nicht so Vieles, was man selbst machen kann, aus «Bequem
lichkeit» dem Feldscheerer zu überlassen,
Wir haben mit den vorliegenden Zeilen diese Frage nur auf die
Tagesordnung bringen wollen und daher nur eine flüchtige Skizze
der Verhältnisse entworfen. Es lässt sich ja gewiss Manches gegen
unsere Anschauung anführen, jedenfalls aber Vieles dafür. Vor
Allem wollten wir nur darauf hinweisen, dass die Aerzte es jeden
falls in ihrer Hand haben, dem Feldscheererunwesen ganz bedeutend
zu steuern und so mancher College, der über [die Feldscheerer laut
schimpft, lässt sich in seiner amtlichen Thätigkeit durch dieselben
ganz ruhig einen guten Theil seiner Arbeit abnehmen. Es wäre
jedenfalls eine dankenswerthe Arbeit, diese Frage einmal genauer zu
discutiren und das einschlägige Material zu einer eingehenderen
Sichtung zu sammeln. _n.

Vermischtes.
— Am 6. Mai ist Geheimrath Dr. E. W. Pelikan, bis vor
Kurzem Präsident des Medicinalrathes, nach langwieriger Krank
heit gestorben. Wir beabsichtigen demnächst einen Nekrolog dieses
verdienten Mannes zu bringen.
— Der Director und Oberarzt der St. Petersburger Augenheil
anstalt Ehrenleiboculist wirkl. Staatsrath Dr. Graf Magawly
ist an Stelle des vor Kurzem verstorbenen Geheimraths Kabat zum
Leiboculisten des Hofes Sr. Majestät ernannt worden, unter Be
lassung in seiner bisherigen Stellung bei dem obengenannten Augen -
hospital.
— Sr. Majestät der Kaiser hat am Tage der Volljährigkeits-
Erklärung des Grossfürsten Thronfolgers Nikolai Alexandrowitsch
dem berathenden Mitgliede des gelehrten militär-medicinischen
Comités, Geheimrath Bali nski, sowie dem Prof. emer. der mili
tär-medicinischen Académie Geheimrath Gruberden St. Wladimir-
Orden II. Classe verliehen.
— Der frühere Herausgeber und Rédacteur dieser Wochenschrift
Dr. E. Moritz, Oberarzt der weiblichen Abtheilung des hiesigen
Obuchow-Hospitals, ist zum wirklichen Staatsrath befördert worden.
— Am 28. April с verschied in Berlin Dr. Nikolai Brasche
im Alter von ca. 54 Jahren an einem organischen Herzleiden. Der
Verstorbene stammte aus Estland und bezog die Universität Dorpat
im Jahre 1862, um sich dem Studium der Medicin zu widmen. Nach
Absolvirung des Doctorexamens, Hess sich B. als praktischer Arzt
in Narwa nieder wo er bis kurz vor seinem Tode thätig war und
sich einer ausgedehnten Praxis erfreute. B. fungirte gleichzeitig als
Fabrikarzt der bei Narwa belegenen grossen Kränholmer Fabrik.
— Die Universität Edinburgh hat ihr 300-jähriges Jubelfest
vom 16.—18. April n. St. mit grossem Pomp und unter reger Be
theiligung von Vertretern der wissenschaftlichen Welt begangen.
Nicht weniger als 75Universitäten und mehr als 50 gelehrte Körper
schaften hatten ihre Vertreter zum Fest geschickt. Die Universität
hat bei dieser Veranlassung eine grosse Zahl von berühmten Gelehr
ten zu Ehrendoctoren ernannt, so von deutschen Medicinern und
Naturforschern: Virchow, Helmholtz, Henle (Göttingen),
Pettenkofer, Hyrtl, Schmiedeberg(Strassburg), Bunsen
(Heidelberg), ausserdem J. Erdmann und Elze in Halle, von
holländischen Aerzten D on de r s und St о с к vis, von amerikanischen
Prof. Grass (Philadelphia), Dr. Fordyce Barker (New- York)
und Dr. Billings.
— Die Universitäten Prag und Graz haben neuerdings besondere
Lehrstühle für Hygiene erhalten und sind beide mit Schülern von
Pettenkofer besetzt worden. Zum Professor der Hygiene für
Prag istDocent Dr. Soyka (aus München) und für Graz Privat-
docent Dr. Gruber ernannt worden.

_
— Für Uebungen in bakteriologischen Untersuchungen, welche
eine so grosse Bedeutung erlangt haben, war in Deutschland den
Aerzten bisher nur im Reichsgesundheitsamte in Berlin Gelegenheit
geboten und auch dort war es nur einer beschränkten Zahl möglich,
sich mit den von Koch eingeführten Untersuchungsmethoden näher
bekannt zu machen. Der Director dos pathologischen Instituts in
München, Prof. Bollinger, hat des Verdienst, zuerst an einem
Lehrinstitut einer Universität derartige bakteriologische Curse ine
Leben gerufen zu haben. Vor Kurzem ist im Münchener patholo
gischen Institute das neue eingerichtete Laboratorium für bak
teriologische Untersuchungen eröffnet worden und hat bereits der
erste bakteriologische Cnrsus, der fast ausschliesslich von jüngeren
Docenten der medicinischen Facultät besucht ist, unter specieller
Leitung des Institutsassistenten Dr. Frobenius begonnen.

— In Paris haben am 28. April wiederum die Sitzungen deszur
Zeit der elektrischen Ausstellung in Paris 1881 begründeten inter-
nationalen Congresses der Elektriker ihren Anfang genommen.
Der Congress hat sich die sehr wichtige Aufgabe gestellt, diejenigen
Fragen der elektrischen Wissenschaft und Technik zu erörtern,
welche ein internationales Uebereinkomman erfordern. Professor
v. Helmholtz ist einer der Delegirten der deutschen Regierung.
— Die Zahl der Medicinstudirenden an der Wiener Univer
sität betrug im letzten Wintersemester 2013 bei einer Gesammtzahl
von 4477 Studirenden. Im Vergleich zum Wintersemester 1882/83
hat die Zahl der Mediciner dort um 263 zugenommen, während die
Gesammtzahl aller Zuhörer nur um 221 gewachsen ist.
— Nach dem Beschlüsse des Orginasitions-Comites wird die dies
jährige in Magdeburg tagende Naturforscher- Versammlung nur
5 Tage (vom 18. bis zum 23. September) währen und es findet nur
am ersten und letzten Versammlungstage eine allgemeine Sitzung
statt, während die übrigen 3 Wochentage den Sitzungen der ein
zelnen Sectionen vorbehalten sind. An dem dazwischen liegenden
Sonntage soll eine Festfahrt nach dem Harz ins Bodethal veranstaltet
werden und ausserdem ist für einen der Nachmittage seitens der
Stadt eine Festfahrt nach dem Herrenkrug geplant worden. Für die
an der Versammlung theilnehmenden Aerzte ist an einem Nach
mittage ein Besuch der klinischen Anstalten Halle's in Aussicht
genommen, während einzelne Sectionen wissenschaftliche Ausfluge
und Expeditionen nach den Steinsalzbergwerken Stassfurt's u. s. w.
unternehmen werden.

Krankenbestand der Civil- u. Kinderhospitäler St. Petersburg
am 29. April 1884.

M. W. Summa.
Civilhospitäler 2865 1813 4678
Kinderhospitii'er 158 158 316
Unter der Gesammtzahl befanden sich : M. W. Summa.
Typhöse Krankheiten (abd., exanth., reo.) 224 133 357
Scharlach 20 15 35
Pocken 6 8 14
Venerische Krankheiten 462 399 861

Die Ambulanzen der Kinderhospitäler wurden in der Woche
vom 21. bis 28. April 1884 besucht von 2744 Kranken, darunter
zum ersten Mal von 1046.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs
für die Woche vom 29. April bis 8. Mai 1884.

Zahl der St er befalle:
1) nach Geschlecht und Alter:
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384 272 656 88 66 125 12 17 15 78 71 62 51 37 21 13 О

2) nach den Todesursachen :
— Typh. exanth. 3, Typh. abd. 16, Febris recurrens 4, Typhni
ohne Bestimmung der Form 2, Pocken 4, Masern 41, Scharlach 6,
Diphtherie 21, Croup 4, Keuchhusten 4, Puerperalkrankheiten 6,
Dysenterie 1, Thiergift 0, andere Infectionskrankheiten 4.
— Gehirnapoplexie 17, Entzündung des Gehirne und seiner
Häute 29, andere Gehirnkrankheiten 27, Krankheiten des Hei
zens und dir Gefässe 23, acute Entzündung der Athmungsorgane
86, Lungenschwindsucht 117, andere Krankheiten der Brusthöhle
20, Gastro-intestinal-Krankheiten 83, andere Krankheiten der
Bauchhöhle 27, angeborene Schwäche und Atrophia infant. 35,
Marasmus senilis 27, Cachexia 23 .
— Tod durch Zufall 5, Selbstmord 2, Mord 0.
— Andere Ursachen 19.

Mortalität einiger Hauptstädte Europas.

Name

Stockholm . .
Kopenhagen. ,

Berlin . . . .
Wien . . . .
Brüssel . . .
Paris . . . ,
London . . ,
St. Petersburg

Neuer Styl.

иФ

Ц
H

3 3>
»■в
«H

11■s'Ж
:1о -л
M

S

13-19 April
16—22 April
20—26 April
20-26 April
13-19 April
18—24 April
20—26 April
27 Apr. -3Mai

2-1
s- sО IBо

181 732 87 8 24,9 9,»
267000 124 6 24,, 4,»
1 225 065 607 71 25,. H,r
759 849 476 24 32,6 5,o
171293 8l! 7^24,. 8,«
2 239928 1297; 163 30,, 12,o
4019 361 16601314 21,e 18,.
928 016 803 132 45,o 16,«

31,4
40.1
32,i
ZZ+
35,i
28,i
36,1
30,7

Nächste Sitzung des deutschen ärztlichen
Montag den 14. Mai 1884.

Vereine
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Въкнижномъ магазин* К. Л. РИККЕРА, С.-Петербургъ, Невстй, № 14,

поступили въ продажу :

Минеральный воды, грязи и морская
тр"утТЯ.НЬЯ въ Р000^ и заграницей. Классификация, химичестй составь,«У фи8ЮлогическоеAtftcTBie и показашя къ унотребленш; путе
водитель по лечебнымъ м'бстпостямъ Льва Бертенсова и Николая Воро
них и на. 2-ое совершенно переработанное и значительно дополненное издаше.
3 р., въ переплет* 3 р. 50 к., за перес. — 40 к.kefir^Tkapir.
Echter Kumvss aus Kuhmilch.«

Eine kurze Anleitung zu seiner Bereitung und Verwendung als Heilmittel für Kranke.
Von W. N. Dimitrijew.
praktischem Arzte in Jaita (Krim).

Mit Erlaubniss des Verfassers ins Deutsche übertragenvon Eug. Bothmann.
1884. Preis 50 Кор., mit Versendung 60 Кор.

КЛИМАТИЧЕСК1Я УСЛОВ1Я
Павловска и его окрестностей

въ особенности
въ л'Ьтнее время.

Составилъ на основанш наблюдешй Павловской обсерваторш О. Я. Мецъ.
i883 Preis as Кор. mit Versendung 35 Кор.

BAD LIPPSPRINGE
Station Faderborn (Westf. Bahn) am Teutoburger Walde.

Stickstoffreiche Kalktherme (17o R.) mit Glaubersalz und Eisen, feuchtwarme, beruhigendeLuft,
Bäder, Douchen, Inhalationen, dem bewährtestenStandpuncte der Wissenschaft entsprechendin
neuen comfortablen baulichen Anlagen. Erfolgreiches Bad bei chron. Lungensucht, pleu-
ri tisch ou Exsudaten, quälenden trockenen Catarrhon der Athmungsorgane,
Congestionen dabin, nervösem Asthma, reizbarer Schwäche, Dyspepsie- Fre
quenz 2500. Saison vom 15. Mai bis 15. September. Die Curhäuser in den prachtvollen Anlagen
gewähren Comfort und vortreffliche Verpflegung. Orchester 18 Mann stark. Gut ausgestattetes
Lesezimmer. P. loi (1)

Den Wasserversandtbewirkt und Anfragen beantwortet
Die Brunnen-Administration.

ЮОООООООООООООООООО 00 0000000000 00000000
Vor F&lsohnng -w ird ge-vrar nt.

'Verkauf blos in grün versiegelten und blau etiquettirten Schachteln. "ШШ S
Biliner Verdauungs-Zeltchen.

ASTILLES DE BILIN
Vorzügliches Mittel bei Sodbrennen, Magenkatarrhen, Verdauungs- t
Störungenüberhaupt. Depots in St. Petersburg bei Stoll & Schmidt, ft
Russ. Pharmac. Handels-Gesilisch., Rulcovius & Holm, H. Klos & Co., 2

sowie in den Apotheken und Droguen-Handlungen. S
Brunnen -Direction In III II 11 (B5bmen). 58(1) q

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOO

Curort Ober - Salzbrunn
in Schlesien.

Bahnstation (3 Stunden von Breslau). 427 Meter über demMeere ; mildes Gebirgsklima,
hervorragend durch seine alkalische Quellen erstenRanges, durch seine grossartigeMolkenanstalt
(Kuh-, Ziegen-, Schafmolke resp. Milch, Eselinmilch), fortdauernd und erfolgreich bestrebt, durch
VergTÖsserungund Verschönerung seiner Anlagen, der Badeanstalten, der Wohnungen, allen
Ansprüchen zu genügen. Heilbewährt bei allen Krankheiten der Athmungs- und Verdauungs-
Organe, bei Scrophulose, chronischenBlasenleiden, Gicht und Hämorrhoidal-Beschwerden; eignet
sich insbesondere auch für Blutarme und Reconvalescentenaller Art. BevorzugteFrühjahrs- und
Herbstsaison. Wohnungen weist gern nach die Fürstliche Brunnen-Inspection. 64 (6)

8OOOOOOOOOOOOC
OOCOCOGO OOOOOOGOOOGOCOCOOO

Самымъ отличвьшъ уешвхоыъ противъ вс*хъ хатарровъ дыха- О
тедьнаго горла, глотки, желудка и пр. пользуются воды

EMSER VICTORIAQUELLE, "(5)
§

отличаюпцяся отъ всъхъ другихъ своимъ обильвымъ содержашемъ угле- ф
родной кислоты, а потому рекомендуются для домашняго употреблешя. Q
Пастили изъ Эисской воды Соль Эмсскаго источника О
со евпнцовою пломбою. ВЪЖИДКОМ!.ВИД'Б. О

Продаются во всЬхъ H3BÍCTHHXb торговляхъ минеральными водамии въ аптекахъ. О
König Wilhelm'» Felsenquellen, Bad Ems.

ЮООСОСООООСООЬСОООСОФСОООООООООСОООООО

Издашя
ннижнаго магазина К. РИККЕРА,
С.-Петербургъ, Невсый № 14.

Руководство еъ патологш и

гш.

терапш женской подовой
САбТШ. Д~ра М- Горвица. 2-ецуу^ш значительно исправленное
и пополненное издаше. Часть I (часть
II печатается).
Руководство къ фармаколо-

Проф. Ивана Догеля (Ре-
цептура). Съ 4-я табл. рис. 2 р.

401кГ

РЕДАКЦ1Я

Калевдарь для врачей
покорнейше просить гг. содержателей
л*чебныхъ заведешй, оптиковъ, меха-
пиковъ, мастеровъ хирургическихъ
ниотрументовъ, бандажистовъ, дроги-
отовъ и т. д. доставить свои адресы для
иомъчцеши въ календарь на 1885 годъ.
Адресовать въ книжный магазинъ К- Л.
Риккера, С.-Петербургь, Невстй прос-
пекгь 3* 14.

TOTTERER
finden gründl. Heilung in der Anstalt

von Rudolf Denhardt
in BnrgBtelnfurt. Prospect
u. Abhandl. gratis. Heilverf. neu,
mehrm. d, Orden etc. staatlich aus-
gez. Freundl. Aufnahme. Sich. u.
schnell. Erfolg. Honorar nach der

Heil. Gartenlaube Jahrg. 1878 Л» 13 und 35,

1879№5. "4(3)

Ü1IV:.:;»HWASSERKUR-UNDBADEORT.
ist;'-'

(Frankreich,DepartementAllier).
BcsiUtburadesfranzösischenStaates.Ad
ministration:Parie,-:2,boulev.Montmartre.

BADESAISOK.
Der Karort Vichy, nn einem der sebön-
st-'nPunkteEuropa"»gelegen,bietetBäder
undDouchenjeder Art zurHeilungvonMa
genkrankheiten,Leberleiden,Blasenleiden,
Grics,Diabetes.Gicht,Blascnsteine. e.w.
Vom15 Mai bis tum 15.Septembertäg
lich Theatervorstellungenundi nnzerteim
G-jKelUchaftehause,—Musik imPurk,—Lese-
kabir.et.— Damen-Salon.—Spielsäle.—Con-
versiitionszinimeru. Billards.— Vichy ist
mit allenEisenbahnenverbunden.
Für nlle Auskünftesieban die Compa
gnie, 22,BoulevardMontmartre,Paris, sa
wenden.

:-5qo*& W6Ш <з6&оббь~~9$о-<

Í

Schlangenbad.
Eröffnung der Molken-,
Heil- und Badeanstalten

am 4. Mai 1884.

Mai und ab September ermässigte

Zimmerpreise. 115(1)

ыш ш *)t-?»o-oMoш о» ¿» ^¿^¡8g3g38S

РЕДАКЦ1Я

Календаря для врачей
покорнейше просить гг. петербургскихъ
и московсхихъ врачей доставить свои
адресы съ обозначешемъ спещяльности и
часовъ прк'ма больныхъ въ книжный мага-
зипъ К. Л. Риккера, въ С.-Петербургъ.
Невсый просп., J* 14.
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Jr. fBermcum's Jmíanfíatt in 5<*г$Ме-$ГеГо.
(Saison vom 16. Mai bis 16. Sept.) «°3 (3)

Kumyss, eisenhaltigenKumyss, Kefir, natürliche und künstliche Mineralwässer, verschiedene
warmeBäder, Elektrotherapie; ausserdemZimmer mit voller Beköstigung.

Neurasthenie, beginnende Lähmungen,
Magen- und Unterleibsleiden, Gicht,
Rheuma und Schwächezuständewerden
meist erfolgreich behandelt durch unsere
hydro-diätetischeCur in Verbindung mit

Elektrotherapieund Massage. — Prospect und Rechenschaftsberichtgratis durch die Hofrath
Dr. S t e i n b а с h e r sehe Heilanstalt BrUIlIlthal Ьв1 МиПСЬвП.

Nervenleiden,!
р. Hoco

Wir haben es filr möglich befunden, den Detailpreis für

CHININ
lauf 3 Rbl. pro Unze und 50 Кор. pro Drachme herabzusetzen.

Postversandt in die Provinz 3 Rbl. 50 Кор. pro Unze. Engrospreis

[für Hospitäler und Apotheken 2 Rbl. 40„Кор.

Adresse: Rob. Köhler & Co.
M. 83 (3) in MosK-jiu,

CURORT TARÄSP-SCHULS.
Engadin. 4000 Fuss über Meer. Schweiz.

Eröffnung der Saison : in Schuls und Vulpera am 1. Juni ; im Curhaus Tarasp am
15. Juni.

Nächste Bahnstation : Landeck in Tyrol, топ dort nach Tarasp-Schuls in ca. 8 Standen
Fahrt ohne Bergpass.Tturmittol :

1) Kräftigste alkalisch-salinische oder Glaubersalzquellen, welche die wirksamen
Bestandteile топ Karlsbad, Kissingen, Marienbad und Vichy enthalten, diese aber an fixen
Substanzen und an Kohlensäuregehalt weit überragen.

2) Verschiedenartige, alkalisch-salinische und einfache Eisensäuerlinge.
3) Alkalische und Stahlbäder mit Torzttglichem, neuem Systeme der Erwärmung

Beide Arten Bäder im Kurhause ; in der Badehalle Schuls Stahl-Bäder.
4) Die bedeutende aber geschützte Höhenlage bedingt die gleichzeitige Einwirkung

des belebenden und kräftigenden alpinen Klima's, ein eminenter therapeutischer Vor
zug, welchen Tarasp-Schuls gegenüber allen alkalischen Quellen Europa's allein besitzt.

Kurbaus Tarasp nahe der Trinkhalle, in besonders geschützter und windstiller Lage
mit eleganter Villa-Dépendance. In Schuls die Hôtels Alt- und Neu-BelleTédêre ¡ Hôtel de
la Poste und Hôtel Könz ; in Vulpera die Hôtels : Steiner, Waldhaue (früher Moos), Gebr.
Pinösch, propr., Conradin, Teil, Vanoss. — Unterkunft für tausend Kurgäste; Möglichkeit
nach jeder Börse zu leben ; Preise je nach Ansprüchen. Kurärzte : Dr. Ed. Killias, Dr.
J. Pernisch, Dr. 0. à Porta.

General-Wasserdepot: Eisenbahnstation Landquart bei Chur. Wasserdépôt für Russland :
Ktnll SSSchmidt in St. Petersburg. Tarasper-Pastillen und Tarasper-Salz, aus der Luzius-
quelle erstellt bei ApothekerBoleot in Schul«. 59(3)
Hannover-Altenburg
Eisenbahn.

Sais. ISMai b.3oSeptBAD PYBMONT
Pferdebahn zum
Salzbade und
Bahnhof 5 Min.

Altbekannte Stahl- nod Hoolquellon. P. 102(3)Stahl-, Salz-, Moor- und russische Dampfbäder.
Bestellungen von Stahl- und SalzwaMHer sind an das fiirstl. Brunnen-Comptoir zn

richten; sonstigeAnfragen erledigt ^^ Bn|nnen.Directjo|K

Ä-StBAD NEUENAHR. BZT
Alkalische Therme im Ahrthale zwischen Bonn und Coblenz, reich an Koh
lensäure. Als Specificum bewährt bei chronischen Catarrhen der Verdau-
ungs-, Harn- und Respirations- Organe, bei Nieren- Catarrh, Leberanschwellun
gen, Diabetes mel., Gicht, Rheumatismus uud Uterusleiden. Nur das Curhôtel
mit Tarifpreisen und vortrefflicher Restauration steht in directer Verbindung
mit den Bädern. Näheres durch die Aerzte und den Director. 42 (4)

Saxlehner's Bitterquelle

HUNYADI JANOS
durch Liebig, Bunsen, Fresenius
analysirt, sowie erprobt und als Torzüg
lieh geschätzt топ medicinischen Autori
täten, wie Botkin, Zdekauer, Chalubinski,
Kosinski, Szokalski, Brutzer, Virchow, Bam
berger, Hirsch, Scanzoni, Nussbaum, Es-
march, Kussmaul, Schultze. Wunderlich,
Friedreich, Spiegelberg u. A., verdient mit

Recht als das

Verlässlichste und Wirksamste aller

Bitterwässer

empfohlen zu werden. — Zu haben in
allen Mineralwasserbandlnngen und den
meisten Apotheken, doch wird höflichst
gebeten, stets ausdrücklich „Saxleh
ner's Bitterwasser" zu Terlangen. —
Brunnenschriften gratis. 23 (13)

Der Besitzer :
Andreas Saxlehner, Budapest.

л 2я

TeplitZ, Böhmen.
Operateur QR. SAM U ELY
Specialarzt für Massage-Curen.
Dessen Abhandlung ..lieber TCaaeagr"
durch Hofbuchhändler W. Braumuller zu
beziehen. 113(10)

Als Compagnon
zur Leitung einer gut prosperirenden

Heilanstalt in St. Petersburg wird ein

tüchtiger Arzt gesucht. 112 (1)
Zuschrift unter Chiffre A. B. Z. an die

Buchhandlung von CARL RICKER,
in St. Petersburg, Newsky-Prospect Л6 14.

ALEXISBAD
im Harz

Stahlbad und Klimatischer Gebirge-
curort. Sool-, Fichtennadel-, Wellen«

bäder.
Vollständig neu eingerichtet. Prospecte und
jede weitereAuskunft durch P. 106 (2)

Badedlree«lon.

Довволеноцензурою. С.-Петербургь, 11 Мая 1884 г. Verlag топ Carl Rick er. Buchdruckerei топ A. Caspary , Liteiny 52.



Neue Folge. St. Petersburger I. Jahrgang.0
(In der Reihenfolge IX. Jahrgang.)

Medicinische Wochenschrift
unter der Redaction

von Prof. ED. v. WAHL in Dorpat und Dr. L. v. HOLST in St. Petersburg.
Die «St. Petersburger Medicinische Wochenschrift» erscheintjeden Sonn
abend. Der Abonnements-Preis ist In Russland 8 Rbl. für das Jahr,
4 Rbl. fur das halbe Jahr inclusive Post-Zustellung; In den anderen Län
dern 16 Mark jährlich, 8 Mark halbjährlich. Bestellungen Übernehmen
die Buchbandlungen aller Länder. Der Inserüons-Preis fttr die 3 mal

gespaltene Zeile in Petit ist 12Кор. oder 40 Pfenn.

Manuscripte sowie alle auf die Redaction bezügliche Mittheilungen bittet
man an den geschäftsführendenRédacteur, Dr. L. v. Holst in St. Peters
burg, Evangelisches Hospital, Abonnements-Aufträge, Inserate etc. an
die Buchhandlungvon С Ricker in St. Petersburg, Newsky-Prosp. Jt 14
ru richten. Ausser demHonorar (16 Rbl. pro Bogen) werden den Autoren

25 Separatabzügeihrer Original-Artikel zugesandt.

№ 20. St. Petersburg, 19. (31.) Mal 18847

Inhalt : B. von A n г ep und N. Cy b n 1s к i : Zur Physiologie der gefäßerweiternden und gefässverengernden Nerven. — Referate.
g. Oedmansson: Zur Frage von der Excision der syphilitischen Primäraffection. — Wyssokowitsch: üeber die Bactérien des
Milzbrandes und einige Arten von Septicemic. Derselbe: Beitrag zur Frage nach der Natur des Fischgiftes. — G. В u n g e : üeber das
Saaeretoffoedurfiiiss der Darmparasiten. — Jacobson: Sarcoma keloidoforme. — An die Redaction eingesandte Bücher und Druck
schriften. — Nekrolog: E. Pelikan t. — Vermischtes. — Krankenbestand in den Civil- und Kinderhospitälern St. Petersburgs. —
МлгиЛШЦ-ВаШт St. Petersburgs. — Mortalität einiger Hauptstädte Europas. — Anzeigen.

Zur Physiologie der gefässerweiternden und gefäss-

verengernden Nerven.

Von

B. von Anrep und N. С y b u 1 s к i.

(Ans dem pbysiolog. Laboratorium dee Prof. J. В. Tarchan оw.)

• Die Frage nach der Existenz zweier Kategorien von Ge-
fässnerven kann, üank einer ganzen Reihe von Arbeiten ')

,

jetzt als endgültig gelöst betrachtet werden. Reizung des pe
ripheren Endes der einen Art dieser Nerven ruft Verenge
rang der Gefässe in dem von ihnen versorgten Bezirke her
vor, Reizung der andern Art — Erweiterung, wobei in einer

') Schiff: Untersuchungen zur Pbysiol. des Nervensystems,
1656. Schiff: Compt. rend. 1862. Cl. Bernard: Compt.
rend. 1862. С у о n : Leipziger Berichte 1868. Östron mow:
Pflüger's Arch. Bd. XII. Stricker: Wien. Acad. Situngsber.
Bd. LXXIV, Abth. Ш, 1876. Puelma und Luchsinger:
Pflüger's Arch. Bd. XVIII, 1878. Kendall u. Luchsinger:
Pflüger's Arch. Bd. XIII. V u 1 p i a n : Compt. rend. 1873, p. 622.
Prévost: Compt. rend. 1872. Cl. Bernard: Compt. rend.
1858, p. 159. Kussmaul u. Tenner: Moleach. Unters. I,

p. 90, 1857. Lovéu n. Ludwig: Ber. d. Sachs. Oes. d. Wies.
1866, p. 93. D astre u. Morat: Compt. rend. 1878, p. 794 ;

1880 (XCI), p. 393 u. 441. Arch, de physiol. norm, et pathol., Bd.

I п. II, 1882. Laff ont: Compt. rend. CX, p. 705. Legros:
Dea nerfs vaeomoteurs. Thèse de concours, Paris 1873. Goltz:
Pflüger's Arch. Bd. IX п. XI. H. N as s e : Unters, z. Physiol. u.
Pathol. 1839. Waller: Proceed, of the Boy. Soc. of London, XI,
1362. Puttey u. Tarohanow: Arch. f. Anat. u. Physiol.,
1874, p. 371. Both ling: Wien. med. Jahresber. 1876, p. 89.
S'tr i с к e г : Sitz. Ber. d. Wiener Acad. 1876. LXXIV. Luch-
e'inger: Pflüger's Arch. XIV, p. 391, 1876. Bernstein: Pflü-

Sr's
Arch. Bd. XV, 1877. Hui «inga: Pflüger's Arch. Bd.

i, p. 220. G a s к e 1 : Centrait»], d
. med. Wissensch. 1876. p. 557.

Journ. de Physiol. T. 1
,

1878. С Eckhard: Beitr. e. Anatom.
u. Pbysiol. Bd. Ш, p. 125. Bd. IV, p. 69. E x n e r : SiUungsber.
d. Wien. Acad. XXV, 1877. К о e v e г : Krit. u. experim. Unter
such, des Nervensystems auf d. Blutgefässe, 1869. Siegel: Pflü-

fer's
Arch. Bd. IV, p. 356. Gunning: Handb. d. Physiol. Bd.

, p. 454. Grützner u. Heidenhain: Pflüger's Arch. Bd.
XVI. Dsedsjul: Materialien zur Frage von den gefässveren-
gernden Nerven. Inaug.-Diss. St. Petersb. I860 (Russisch). L e-
waschow: Inaug.-Diseert. (rues.). Pflüger's Arch. Bd. XXVI.
ieei. xxvni.

| Reihe von Fällen immer oder fast immer ein und derselbe
Effect erzielt wird, so z. B. giebt Reizung de» Sympathicus
Gefässverengerung, Reizung des Lingualis, des Glossopha-
ryngeus, der Chorda tympani, des Supramaxillaris und der
Engentes immer Erweiterung der Gefässe. In andern Fällen
enthalten die Nervenstämme augenscheinlich beide Arten Fa
sern und beantworten unter gleichen Bedingungen des sie um
gebenden Mediums bald mit dem einen, bald mit dem andern
Effect; zu dieser Kategorie gehören alle übrigen gemischten
Nerven. Während nun der Mechanismus der Gefassverenge
rung wegen des Baues der Gefässwände von der Entdeckung
der gefässverengernden Nerven an immer sehr verständlich
erschien, ist bis heutzutage der Mechanismus der Gefässer-
weiteruug durchaus nicht klar, und besitzen wir in die
ser Beziehung nur hypothetische Erklärungen. So nahm
Schiff1), ohne sich weiter auszusprechen, einen beson
dern gefässerweiternden Mechanismus an, V u 1 p i a n *)
suchte den Grund in einer Verengerung der Venen, Le
gros in einer peristaltischen Bewegung der Arterien,
Brown-Séquard in einer besondern Anziehung des
Blutes durch das ¡ntervasculäre Gewebe. Wesentlich gehört
die Ansicht Severini's*) hierher, dass nämlich die Er
weiterung der Gefässe von einer Entwickelung der Kohlen
säure in dem thätigen Gewebe abhänge, welche (die COa)
erweiternd auf die Capillaren und weiter auf die Arterien
einwirke ; Eckhard nimmt eine Elasticitätsabnahme der
Gefässwände oder eine active Erweiterung der Capillaren
als Ursache der Gefässdilutation an, Rouget, Goltz und
die meisten neuern Physiologen endlich erklären die Vaso
dilatation durch die Anwesenheit eines in ihnen befindlichen
Mechanismus, welcher mit dem Hemmungsapparate im

Herzen identisch sei, d
. b
.

in den Gefässwänden seien be
sondere periphere gangliöse Apparate vorhanden, welche
die Gefässe fortwährend in einem gewissen Grade von Span,
nung erhalten. Die mit diesen Ganglien zusammenhängen
den Nervenbahnen erhöhen bald deren Thätigkeit und con,

') Schiff: Leçons sur l'appareil vasomoteur. 1875. p. 168.

*) V u 1 p i a n : Leçon sur la physiologie de la digestion. T. I
,

p. 256. 1868.

4
) Severini: Ricerche sulla innervatione dei vasi sangnini.

Perugia 1878.
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rahiren dann die Gefässe, bald vermindern oder hemmen sie,

wobei sich die Gefásse erweitern. Nur die letzte der angeführ
ten Hypothesen stimmt mehr oder weniger mit den Thatsa-
chen überein und hat sich fast ausschliesslich in der Physio
logie eingebürgert, während die anderen Theorien aufgege
ben sind. Für die oben erwähnte Hypothese sprechen folgen
de Thatsachen. Vor Allem eine ganze Reihe histologischer
Untersuchungen, welche die Anwesenheit peripherer Gangli
en in den Gefässwänden nachwiesen; Beale8), Lehmann6),
Arnold7), Hénocque1) u. A. fanden solche Ganglien
sowohl neben, als auch in den Gefässwänden selbst. Ein
zweites, zum Beweise oft angeführtes Factum besteht in der
nachträglichen Verengerung der Gefässe, welche auf eine
zeitweilige Erweiterung ihres Lumens in Folge der Durch
schneidung oder Continuitätsstörung der zugehörigen Ner
ven folgt. Dieses wird von fast allen Autoren bestätigt und
durch die Annahme erklärt, dass die peripheren Gefäss-
centren nach Durchschneidung der Nerven in diesem Be
zirke die Rolle der Gefasscentren in der Medulla oblongata
und dem Rückenmarke übernehmen und auf diese Weise
die, anfänglich durch die Nervendurchschneidung und Auf
hebung des centralen Tonus erweiterten Gefässe sich bis zur
oder über die Norm verengern. Diese Erscheinungen wer
den durch klinische Thatsachen bestätigt, welche (Max
Buch9) recht häufig eine Temperaturerniedrigung in den,
von gelähmten Nerven versorgten Territorien nachwiesen

(bei Lähmungen traumatischen Ursprungs), was durch eine
verstärkte Thätigkeit der peripheren Gefasscentren und

damit gesetzte Gefässverengerung erklärt werden konnte.
Zu Gunsten der besagten Hypothese spricht augenschein
lich die periodische Contraction und Dilatation der Gefässe
nach Durchschneidung sämmtlicber Nerven der betreffen
den Region, welche zuerst von Schiff10), dann von Voit,
Vulpian, Rover (am Kaninchenohre), von Riegel
an der Arteria saphena gesehen wurden. Ferner beobach
tete H u i z i n g a , dass bei Reizung der Zehen an der
Froschpfote zuweilen, trotz vorhergehender Durchschnei
dung des Ischiadicus, die Gefässe sich reflectorisch erwei
terten ; er meint, diese Thatsache spräche zu Gunsten sol
cher peripherer Centren.

Diese Theorie ist nun der über den Einfluss des Vagus
auf das Herz ähnlich, und war es daher sehr natürlich, dass
eine factische Analogie der beiden Erscheinungen aufge
sucht wurde, um so mehr, als eine solche Aehnlichkeit
durch mehrere experimentelle Facta unterstützt wurde. So
fand L a f f о n t , dass die allers tärkste elektrische Reizung
des Sympathicus äusserst schwache Reizungen gefässerwei-
ternder Nerven (N. supramaxill.) nicht überwinden konnte.
Es ist übrigens hierbei zu bemerken, dass L. in seinen Ver
suchen zuerst den Sympathicus und darauf den Supramaxil-
laris reizte. Dieser Versuch weist nun allerdings auf eine
Analogie zwischen dem Vagus und den Vasodilatatoren
einerseits und zwischen den Vasoconstrictoren und den Ac-
celeratoren des Herzens andererseits hin, die Hemmungs
nerven bekommen das Uebergewicht sowohl über die Acce-
leratoren des Herzens, als auch über die gefässverengernden
Nerven. Dieselbe Analogie in Bezug auf die vasomotori
schen Nerven wird von N i к о 1j s к i ") durch eine Reihe
von Versuchen an Hunden bekräftigt ; er fand, dass die
Nervi erigentes, wie die Vagi durch Atropin gelähmt, durch
Muscarin erregt werden. — Es stehen aber diesen, zu
Gunsten der erwähnten Theorie sprechenden Thatsachen
eine Reihe anderer gegenüber, welche entweder der Theorie

•) Be ale: Philosoph. Transact. 1864. p. 662.
•) Lehmann: Zeitschr. f. wissensch. Zoo]., Bd. XIV, p. 364.
1864.
T) Arnold: Strieker's Gewebelehre, Bd. I, 1871.
*) Hénocque: Thèse de doctorat. Paris 1870.
•) M. Buch: St. Petersb. med. Wochenschr. 1879.

«
•
)
S с h i f f : Arch. f. physioj. Heilk. 1854.
") N i к о 1 j s к i : Archiv für Anatomie nnd Physiologie. 1879.
p. 219.

selbst, oder einigen, dieselbe stützenden Untersuchungen
direct widersprechen.
So richten sich die Untersuchungen von Gscheidlen
und einigen andern Forschern gegen die Existenz solcher
Centren in den Gefässwänden überhaupt, ferner giebt es
ganze Regionen (Ohr und Hinterbeine des Kaninchen,
wo solche Centren nicht gefunden wurden. W. Frey**)
behauptet gegen Laif ont, dass man während der Rei
zung des Sympathicus durch Reizung der Chorda tympani
die contrahirten Gefässe erweitern könne, aber nicht um
gekehrt. Ferner sprechen einige Beobachtungen gegen Ni-

k о I j s к i 's Behauptung ; Heidenhain ") hatte schon
längst gezeigt, dass das Atropin in verschiedener Weise auf
die Chorda tympani und den Herzvagus wirke. So erwei
terten sich nach Atropinvergiftung die Gefässe der Sub-
maxillardrüse auf Reizung vollkommen, während die Spei
chelabsonderung vollkommen stillstand und weder Verlang
samung noch Aufhören der Herzcontractionen eintrat, wenn
die Chorda tympani resp. der Vagus gereizt wurde. О s -

t г о u m o w sah selbst bei recht grossen Gaben Atropin
keine Erweiterung der Gefässe nach Reizung des Ischiadi
cus. Ausser diesen, der erwähnten Hypothese widerspre
chenden Thatsachen giebt es noch Beobachtungen, welche
Erweiterung und Verengerung der Gefässe von einem ver
schiedenen Zustand der Vasomotoren im Momente der Rei
zung abzuleiten versuchen.

Bernstein11) und L é p i n e 1S) konnten willkürlich
den einen oder den andern Effect (Erweiterung oder Ver
engerung) durch Reizung eines und desselben Ischiadicus
erhalten, je nach dem Zustande, in welchem sich die Gefässe
vor der Reizung befanden. Waren die Gefässe durch Ab
kühlung verengert, so erweiterten sie sich bei der Reizung
des Ischiadicus; waren sie durch Erwärmen weiter gewor
den, so verengerten sie sich während der Ischiadicusreizung.
Reizung ;degenerirender (in einem gewissen Stadium der
Entartung) und frisch durchschnittener Nerven durch Ein
zelschläge bringt nach fast einstimmigem Berichte der Be
obachter immer eine Dilatation der Gefässe zu Stande. End
lich könnte auch die nachträgliche Verengerung nach vor
hergehender zeitweiliger Erweiterung der Gefässe unmittel
bar nach Durchscb neidung des Nerven in Anbetracht der

allgemeinen Störungen der Lebensvorgänge im gelähmten

Organe auch von anderen Ursachen abhängen.
Das hier Mitgetheilte, sowie die erwähnten Widerspruche
in den Meinungen zeigen deutlich, dass die Frage nach dem
Mechanismus der Gefasserweiterung noch lange nicht ge
löst ist, und dass die augenblicklich herrschende Hypothese
von hemmenden vasomotorischen Nerven durchaus noch
nicht bestätigt ist.
Bei den weiter unten mitgetheilten Versuchen haben wir
die Untersuchungen berücksichtigt, welche von den Expe
rimentatoren zur Bestätigung der Analogie zwischen dem

Vagus und den Vasodilatatoren angestellt worden sind;

ausserdem unterwarfen wir einige physiologische Eigen
schaften der gefässverengernden und gefässerweiternden
Nerven einer vergleichenden Untersuchung. Wir begannen
mit einer Verificirung der N ikoljski'schen Versuche
hinsichtlich der Wirkung des Atropine und einiger anderer
Gifte auf die Nn. erigentes des Hundes. Nikoljski fand,
wie schon erwähnt, dass Reizung der Nn. erigentes bei atro-

pinisirten Hunden die Gefässe des Penis unbeeinflusst lasse,

wobei er nur diese Nerven berücksichtigte und den Effect

ihrer Reizung nach der Blutmenge beurtheilte, welche aus

einer, in die Vena dorsalis penis des curarisirten Thieres
eingeführten Canüle ausfloss und volumetrisch bestimmt

wurde; das Atropin wurde in die Vena saphena eingeführt.
Er fand, dass unmittelbar nach der Einspritzung die in der

") W. Frey : Arbeiten der physiologischen Anstalt *u Leipug.
1876. p. 389.

") Heidenhain: Pflügers Arch. Bd. V.
") Bernstein: Pflüger's Arch. XV. 1877. p. 575.
**) Lapine: Compt. rend. soc. biol. 1876, Mars 4.
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Zeiteinheit ausfliessende Blutmenge Anfangs sich vermehrte,
später aber geringer wurde; Reizung der Nn. erigentes, 30
Minuten nach der Átropininjection, vermehrte die Menge
des ausfliessenden Blutes nicht.
Bei der Wiederholung dieser Versuche machten wir nicht
nur von der Eckh ar d-Nikoljski'schen, sondern auch
von der plethysmographischen Methode Gebrauch ; der Vor
zug, welchen diese Methode vor den andern bei der Prü
fung vasomotorischer Effecte hat, bewog uns, fast aus
schliesslich dieselbe bei unsern Versuchen an den Gefäss-
nerven des männlichen Gliedes und der Zunge in Anwendung
zu ziehen. Der Plethysmograph für den Penis bestand in
einer dickwandigen, 4 Gtm. im Durchmesser messenden
und circa 10 Gtm. langen Glasröhre, deren eines Ende in
eine dünne, 3 Mm. dicke Röhre auslief, deren anderes
breites Ende, unter spitzem Winkel schräg abgeschnitten,
mit einer dünnen Guttaperchaplatte (wie beim gewöhnlichen
Polygraphen) überzogen war. In der Mitte der Platte be
fand sich eine Oeffnung, durch welche das Glied in die
Glasröhre eingeführt werden konnte, wobei dasselbe dicht
über der Erweiterung der Corpp. cavernosa von der Mem
bran umfasst wurde; die dünne Röhre war durch eine
gleichkalibrige dickwandige Guttapercharöhre mit dem em
pfindlichen Polygraphen verbunden. Das Thier wurde mit
Curare vergiftet und nach Aufsuchung der Nn. erigentes
nach der Eckhard' sehen Methode das Glied durch einen
Schnitt aus seiner Scheide befreit, welche ausserdem quer
durchschnitten wurde ; nach vollständiger Blutstillung
konnte das Glied bequem in unsern Plethysmographen ein
geführt werden. Vor Einführung des Penis in den Apparat
wurde eine Canüle in die Blasenwand eingelegt, so dass der
Harn nach aussen abgeleitet wurde und in die Urethra
nicht eintreten konnte. Die das Glied umgebende Gutta
perchaplatte drückte in sehr geringem Maasse auf die Ge
lasse, verschloss aber dabei hermetisch die Oeffnung des
Plethysmographen, so dass der mit diesem verbundene Po-
Vjçca.çVi d\e geringsten Volumsveränderungen des Gliedes
anzeigte. Diese Methode hat, neben ihrer Empfindlichkeit,
noch den Vorzug, dass der Effect der Nervenreizung und
die Veränderungen des untersuchten Organs graphisch ver
zeichnet werden können. Dass die leichte Einschnürung
des Gliedes durch den Guttapercharing den Blutstrom nicht
störte, zeigte der Polygraph, welcher bei ruhigem Gliede
eine regelmässige, fast gerade Linie zeichnete, auch wurde
bei der langen Dauer der Versuche nie Oedem des Gliedes
beobachtet; bei Störung des Blutlaufes hätte die Feder in
Folge der Blutstockung und Hyperämie eine fortwährende
Volumsvergrösserung des Gliedes verzeichnen müssen. Die
durch Nebenumstände, wie Erkaltung, Aenderungen im
allgemeinen Kreislaufe u. a. erhaltenen Volumsschwankun
gen waren äusserst unbedeutend und konnten, wie aus den
Curven ersichtlich, keineswegs mit denen nach Reizung
erhaltenen verwechselt werden ; die Curven hatten in letz
terem Falle eine andere Form und wich die schreibende
Feder viel mehr von der Null-Linie ab.
Hinsichtlich der Bestimmung der Veränderungen in der
Blutcirculation durch die Menge des ausfliessenden Blutes
müssen wir sagen, dass wir in einer ganzen Reihe von Ver
suchen diese Methode nur deshalb angewandt haben, um
unter denselben Bedingungen, wie Nikoljski, zu arbeiten,
müssen aber gleich hinzufügen, dass diese Methode recht
grob und ungenau ist. Einerseits wird durch die Einfüh
rung der Canüle die Vene geöffnet, womit die Bedingungen
der Blutcirculation in dem Gefässe selbst in Folge der an
sehnlichen Verminderung des Blutdrucks verändert werden,
andrerseits bringen die in der Canüle beim langsamen Aus
strömen des Blutes und an der Berührungsstelle derselben
mit der Vene sich bildenden Blutcoagula Factoren in die
Untersuchung, in Folge derer das Gefässlumen sich alle
Augenblicke ändert und man unter gleichen Bedingungen
nicht immer ein gleiches Quantum Blut erhält. Ferner giebt
diese Methode durchaus keinen Aufschluss über unbedeu

tende Aenderungen im Zustande der Gefässe, auch zeigt sie
weder die Periode der latenten Reizung, noch die Folge
erscheinungen der letzteren an und ist unserer Meinung
nach nicht genauer, als die unmittelbare Beobachtung mit
dem Auge, weshalb wir in der Reihe unserer Versuche auch
solche haben, in welchen wir die Volumsveränderungen des
Gliedes unmittelbar beobachtet haben.
Gehen wir jetzt zur Darstellung unserer Versuche über.

/. Versuch. Grosser Hand. Reizung des dicken rechten Stammes
der Nn. erigentes fuhrt eine starke Erection herbei ; 3malige Wieder
holung der Reizung ergiebt dasselbeResultat. Einspritzung топ 0,004
A tropin in die Vena jugnlaris externa, nach 5 Minuten Reizung, mehr
fach wiederholt, jedesmal Erection, nicht schwächer als vor der Ein
führung des Atropine. Nach einer halben Stunde nochmalige Ein
spritzung von 0,004 Atropin in die Vena jugnlaris externa, nach 5
und 10 Minuten Reizung der Nn. erigentes mit demselben Effect wie
vor dem Atropin. Nach einer halben Stunde werden wieder 0,004
Atropin eingeführt, die Reizung bewirkt, wie früher, eine starke
Erection; 15 Minuten nach der Injection noch zwei Mal wiederholt,
— dasselbe Resultat.

Es haben also 0,012 in das Blut eingeführten Atropins
nicht nur keine Lähmung, sondern auch keine Abschwächung
in der Erregbarkeit der Nn. erigentes hervorgebracht, die
Erectionen traten in derselben Stärke und Dauer wie auch
ohne Atropin ein.

2. Versuch. Grosser Hund. Reizung mittelst eines schwachen
Inductionsstromes des rechten N. erigens ohne Durchschneidung gab
einige Male hinter einander gute Erection ; 0,014 Atrop. sulph. ein
gespritzt und die Erigentes nach 10, 15, 20, 25, 35 and 45 Minuten
gereizt, — die Erectionen traten in derselben Weise wie früher auf.

8. Versuch. Kleiner Hund. Die Reizung der Nn. erigentes er
gab mehrmals hinter einander kräftige Erectionen, darauf Ein
spritzung von 0,012 Atropin, 10 Minuten später Reizung mit der
selben Stromstärke, — gleiche Erection ; nach 40 Minuten dasselbe
Resultat. Bei diesem Versuche wurde der Blutdruck in der Carotis
notirt, welcher zwischen 110—140 Mm. schwankte. Reizung dee
Vagos während der Atropinvergiftnng beeinflusste die Herzcontnc-
tionen nicht.

4. Versuch. Grosser Hund. Die Nn. erigentes werden freipräpa-
rirt and unterbanden, in eine der Venae dorsales penis wird eine
Canüle eingeführt, die айв der Vene während 15 Secunden ausflies-
sende Blutmenge wurde durch Wägen bestimmt :

I. П. Ш.
Keine Reizung 0,75 Grm. 0,65 Grm. 0,70 Grm.
Reizung durch einen Strom
bei 200 Mm. Rollenab
stand 5,35 . 5,90 » —

Unmittelbar nach der Reiz. 3,10 » 1,10 » 0,50 »

20 Min. nach der Reizung . 0,50 > 0,45 > 0,55 •

Einspritzung unter die Haut von 0,015 Atropin in 3 Com. Wasser.
25 Minuten nach der Ver
giftung 0,85 » 0,70 » 0,65 »

Während der Reizung bei
200 Mm 5,50 » 4,65 > —

Gleich nach der Reizung .2,40 . 1,05 . 0,80 »

30 Minuten nach d. Vergif
tung Reizung . . . • . 4,90 » 5,85 • —

5. Versuch. Grosser Hund. Freilegung der Nn. erigentes. In
eine Vena dorsalis penis Canüle eingeführt, die in 6 Secunden aus-

fliessende Menge Blutes durch Wägung bestimmt :

I. П. Ш.
Vor der Reizung l,80,Grm. 1,25 Grm. 1,30 Grm.
Reizung bei 220 Mm. Rol
lenabstand 14,25 » 15,70 » —

0,014 Atropin. sulph. in 4 Ccm. Wasser in die Vena jugul. externa
eingespritzt.
10 Min. nach d. Vergiftung .3,15 » 3,20 » 3,05 »

20 Minuten nach der Ver
giftung , Reizung mit
demselben Strom . . . 19,0» . 16,45 » —

30 Min. später ohne Rei
zung 3,15 . 3,86 » 3,50

mit Reizung . . 7,10 » 15,85 » —

Aus den angeführten Versuchen geht deutlich hervor,

dass selbst grössere Dosen Atropin die Endigungen der ge-

fässerweiternden Nerven im Penis in keiner Weise beein

flussen und dass die, im Widerspruche mit den oben ange

führten Untersuchungen Heidenhain's an der Glandula
submaxillaris und Ostroumow's am Ischiadicus stehenden
Beobachtungen Nik ol j ski's in Bezug auf die Nn. erigentes
auch von uns nicht bestätigt werden.

20»
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In den folgenden Versuchen benutzten wir ausschliesslich
den Plethysmograph , und da er in einer ganzen Reihe
von Versuchen identische Resultate gab, so begnügen wir
uns mit der Wiedergabe zweier Curven, von denen die erste
bei Reizung der Nn. erigentes ohne Atropinvergiftung, die
zweite 30 Minuten später nach Einführung von 0,03 Atro-

pin ins Blut gewonnen wurde.

Fig. 1. Vor der Vergiftung Fig. 2. Nach der Vergiftung,
mit Atropin.

In einigen unserer Versuche sank die Reizbarkeit der Nn.
erigentes sehr rasch, gleichviel ob Atropin eingeführt wurde
oder nicht, und vollkommen unabhängig von der Dauer des
Versuchs, der Aufeinanderfolge und der Stärke der Reizung,
dem Alter des Thieres u. s. w. Uns schienen diese Abwei
chungen kaum von individuellen Eigenthümlichkeiten der
Thiere abzuhängen, worin wir noch durch den Umstand be
stärkt wurden, dass nach einiger Zeit dieselben Nerven an
demselben gleich stark curarisirten Thiere bei der Reizung
Erectionen bewirkten. Wir richteten deshalb unsere Auf
merksamkeit auf den Einfluss des Blutdrucks auf die Erreg
barkeit dieser Nerven, da es uns л priori wahrscheinlich
erschien, dass bei verschiedener Höhe des Blutdrucks auch
der Effect von Seiten der gefässerweiternden Nerven ein

verschiedener sein müsste.

в. Versuch. Curarisirter Hund. Canüle in der Vena dorsalis
penis, Carotis mit dem Kymographen verbunden, der Blutdruck
schwankt zwischen 90 und 100 Mm.

Blutmenge in 15 Secunden: I. II.
Vor der Reizung 2,20 1,65
Während der Reizung 4,14 4,52

Rückenmark dicht unterhalb der Medulla oblongata durchschnit
ten, Blutdruck fällt sofort auf 30 Mm.

Vor der Reizung 2,14 2,04
Während der Reizung der Nn. eri
gentes 2,22 2,00
Während elektrischer Reizung des
Rückenmarks 0,08 0,18
Während der Reizung d. Rücken
marks und d. Nn. erigentes . . 6.00 5,90

Der Blutdruck stieg auf 150 Mm.

"V
Die plethysmographischen Versuche sowie die Bestim
mung der ausfliessenden Blutmenge (cf. die oben angeführ

ten Versuche) zeigten, dass jedes etwas ansehnlichere Sinken
des Blutdruckes sofort das Resultat der Reizung der gefäss
erweiternden Nerven beeinflusste, so z. B. die künstliche
Herabsetzung des Blutdruckes durch verschiedene Gifte.
Nach Erledigung der Frage über den Einfluss des Atro
pine auf die Vasodilatatoren schritten wir zur Verificirung
der Versuche von Frey und der, diesen widersprechenden
von L a f f о n t. Das Studium des Einflusses der gefiiss-
verengernden Fasern bot mehrere Unbequemlichkeiten, er
stens darin, dass es nicht immer gelingt, durch Reizung des
dünnen Astes der Nn. erigentes eine deutliche Volumsab
nahme des Gliedes zu erzielen (die Vasoconstrictoren sind
im Nerven höchst wahrscheinlich oft uicht vollkommen von
den Vasodilatatoren isolirt), zweitens aber darin, dass, wie
es sich in einigen Fällen direct nachweisen liess, in dem
dicken, vorzugsweise gefässerweiternde Fasern enthaltenden
Stamme der Nn. erigentes auch gefässverengernde Fasern
anzutreffen sind. Um nun das Wechselverhältniss zwischen
den beiden Arten von Fasern studiren zu können, mussten
wir ein Organ wählen, das gleichzeitig der, unserer Ansicht
nach sehr genauen plethysmographischen Methode frei zu
gänglich wäre und getrennte gefässerweiternde und gefäss

verengernde Fasern besässe. Ein solches Organ ist die
Zunge, welche vom N. lingualis die Vasodilatatoren, vomN.
hypoglossus die Vasoconstrictoren erhält.
Der Plethysmograph bestand aus einer flach-ovalen Glas
röhre, welche bei einem Volum von circa 40 Ccm., im lan
gern Querdurchmesser 4, in der Länge 7 Cm. maass. Das
eine Ende der Röhre war mit einer Guttaperchamembran
geschlossen, welche einen Schlitz in der Mitte hatte, das
andere Ende ging in 2 dünne Röhren aus, von denen die
eine durch ein Guttapercharohr mit dem schreibenden Poly
graphen zusammenhing, die andere durch einen Kork her
metisch verschlossen war; durch diesen Kork ging ein
Faden oder Draht durch, der an seinem innern Ende mit
einem Haken versehen war, und konnte man auf diese Weise

{

Fig. 3. Kopf des Hundes, a) Faden mit Haken,
b) Röhre des Polygraphen.
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Räume, welcher mit dem Polygraphen communicirte; dieser
notirte in Folge seiner grossen Empfindlichkeit die gering
sten Volumsveränderungen der Zunge sehr genau. Der
Druck der Guttapercbamemhran auf die Zunge war, wie in
dem früher beschriebenen Plethysmographen für den Penis,
ein so geringer, dass unter gleichen Bedingungen der Um
fang der Zunge sich viele Stunden lang fast gar nicht ver
änderte und die Feder des Polygraphen von der Null-Linie
nicht abwich, wahrend der Plethysmograph so empfindlich
ist, dass in der Mehrzahl der Fälle von ihm Wellen gezeich
netwurden, welche den Pulsationen des Herzens entspra
chen. Die vorstehende Figur 3 stellt die Stellung der Zunge
und des Kiefers vor.

Die Zunge, als vorzugsweise musculöses Organ, musste
durch die Reizung des einen oder des andern der genannten
Nerven in mehr oder weniger starke Contractionen versetzt
werden, weshalb die Thiere bei diesen Versuchen curarisirt
werden mussten. Dieses Gift wurde in kleinen Dosen so
lange eingeführt, bis die Beizung des Hypoglossus keine
Zuckung in der Zunge mehr hervorrief. Es traten fibricens

zuweilen, mit oder ohne м^^м
Curare, einzelne Con- I
tractionen der Zunge I
auf, welche vom Poly- I
graphen aufgezeichnet I

wurden ; die Curven die- I
ser zufälligen Zuckungen I
unterschieden sich abet I ЕИ
so sehr von denen nach I
vasomotorischen Verän- I
derungen, dass von ei- I
ner Verwechselung bei- I
der keine Bede sein I
konnte. Die mit Os- I
troumow'schen Elek- |
troden und einem Du
bois -Bey mond'schen,
durch zwei Da niel 1-
sche Elemente getrie

benen Schlittenapparat
ausgeführte Beizung des
N. lingualis bewirkte je
desmal eine Volumsver
mehrung der Zunge,
d. h. eine Gefässerweite-

rung, Beizung des Hy
poglossus aber eine Vo
lumsverminderung (Ge-
fässverengerung) dee

Organs.
Aus unsern Versuchen ergab sich,
dass bei Beizung des Lingualis
nach vorhergehender Beizung des

Hypoglossus sofort eine Erweiterung
der contrahirten Gefässe bis und über die Norm eintrat und
umgekehrt. Dieses konnte sowohl durch sehr schwache,
als auch durch sehr starke Ströme bei dauernder Beizung
und nach Stromesöffnung während des durch die vorher
gehende Reizung gesetzten andauernden Effects erzielt
werden. Jedesmal überwog die nachfolgende Beizung die

vorhergehende, so dass eine beginnende sehr schwache Ver

engerung durch eine sehr schwache Erweiterung abgelöst
wird und umgekehrt ; dasselbe geschah mit starken Erwei

terungen und Verengerungen. Bei diesen vergleichenden
Untersuchungen wurden entweder nur die Nerven einer
Seite oder gleichzeitig entweder beide Linguales oder beide

Hypoglossi gereizt. (S. Fig. 6, 7, 8.)
Aus dem Vorhergehenden erhellt, dass, wenn die Beob

achtungen von Frey und L a f f о n t richtig sind, sie kei-
nenfalls auf alle Gefässbezirke bezogen werden können und
dass noch neue Untersuchungen zur Aufklärung dieser
Frage nothwendig seien.

"eizungdes
N. hypogl.

Fig. 4. Reizung des
N. lingTialis.

Nach diesen so zu sagen vorläufigen Untersuchungen un
terwarfen wir einige physiologische Eigenschaften der Ge-
(¡Wsnerven hauptsächlich wiederum an der Zunge, theilweise

ш

an den Nn. erigentes einer Untersuchung.
Vor Allem vei suchten wir das Verhalten
(lieber und jener Nerven den Emzelschlä-

uen des Inductionsstromes gegenüber fest
zustellen, was uns wegen der Empfindlich
keit unseres Apparates sehr gut gelang.
Wir erhielten durch Einzelschläge mittle
rer und starker Inductionsströme sowohl

am Lingualis, als auch am Hypoglossus
den entsprechenden Effect. Die nachfol
genden Curven geben ein Beispiel der Wir-
kung einzelner Schläge.

Aus dieser Curve(Fig.g)
sieht man, dass ein Ef
fect durch Einzelschlä
ge nicht allein erhalten
werden kann, sondern

dass bei einer raschen

Aufeinanderfolge der Inductionsschläge
sich eine Summirung der Beizungen ein
stellt.
Darauf schritten wir zur Bestimmung
der latenten Beizperiode der gefässver-
engernden und der gefässerweiternden

Nerven, wozu wir uns ausser der Zunge zuweilen
noch der Volumsänderung des Penis bedienten. Es
ist selbstverständlich, dass bei diesen Untersuchun
gen die Zeit des Beizeintritts in den Nerv bestimmt
werden musste, wozu wir uns des elektrischen
Signales von Deprès bedienten; alles Uebrige
war wie bei den frühern Versuchen angeordnet,
nur dass die Umdrehungen der Trommel rascher
wuren. Es musste aber vorher bestimmt werden
wie viel Zeit zur Uebergabe der Volumsverände
rung des im Plethysmographen befindlichen Or

gans durch das elastische Mittel auf den Polygra
phen gebraucht wurde, wie es die Anordnung des

Versuches nöthig machte. Wir überzeugten uns
übrigens, dass die Grösse dieser Verzögerung bei
einer 125 Ctm. langen Polygraphenguttapercha-
röhre kaum 0,01 Secunde erreichte, so dass bei der

ansehnlichen, von den vasomotorischen Nerven ge

botenen Latenzperiode diese Grösse vernachlässigt

werden konnte.
1».

Einzel
schläge.
N. hypo
glossus.

1. Versuch. Latente Periode bei der Reizung

des Hypoglossus 1,02 Sec. i
1,22

des Lingualis . . 2,05 (?)
1,11

Einzelne Schläge.
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des Hypoglossus 1,36 Sec§
1,14 •

de»Lingualis . . 1.36 >
0,90 »
0,80 .
1,58 -

des HypogkttHS 1.27 Sec,

|
2 gch,gge>

l',OP Sec,
0,92 »•

des Lingualitl , 1.24 >
1,01.

2 Schläge \

6 Schlag .

anwenden mussten. Bei demselben Thiere wurde bei gerin
gerer Rotationsgeschwindigkeit der Trommel auch die
Länge der Welle und der Zeitpunkt der erreichten Maxi
malhöhe derselben bei 1, 2 und 10 Indue tionsscblägen be
stimmt.

1 Schlag
|

2 Schläge I

10 Schläge

Latenzperiode.

Hypoglossus . . 1,25 See.
Lingnalis .... 1,30 >
Hypoglossus

Lingualis . . .
Hypoglossus

Lingualis

1,50
1,25
1,50
1,25
1,50
1,30

Wellen
länge.

19,5 See.
20,5 »
21,0 »
19,5 »
22,0 .
50,5 ,

50,0 .
40,0

Maximum
nach

2.75 See.
3,0 »
3,35 >
2,75 »
3,35 »
5.0 .
4,0 >
5,0 ,

Die Reizung des rechten und des linken N. erigens mit
Einzelschlägen blieb ohne Erfolg, bei 6 Schlägen dauerte
die Latenzperiode 3,90, 3,40 und 4,0 Secunden, das Maxi
mum der Wellenhöhe entsprach 9, 12 und 14 Secunden;
die Länge der Welle konnte nicht bestimmt werden, weil sie
bei der gegebenen Umdrehungsgeschwindigkeit der Trom
mel den Umfang dieser letztern übertraf.

Fig. 10.
ЛшвеТасЫЭДе
Lüigualis.

11. 2 Curven bei der Bestimmmnng
der Latenzperiode der Reizung.

Da bei der Reizung mit einzelnen Schlägen die Schwan
kungen der zeichnenden Feder namentlich bei etwas herab
gesetzter Erregbarkeit dt s Nerven verhältnissmäsaig klein
ausfielen, so war es bei einer gewissen Umdrehungsge
schwindigkeit der Trommel sehr schwer, den Anfang der
Abweichung oder des rffectes zu bestimmen, weshalb wir,
um einen deutlicheren Effect zu erhalten, mehrere Schläge

Aus dem Vorhergehen
den ersieht man, dass die
Nn. linguales undNn. hy-
poglossi, wenn gereizt,
trotz der entgegengesetz
ten Wirkung eine annä
hernd gleich lange La
tenzperiode darbieten,-
die Länge der Welle ist
die gleiche und das Maxi
mum der Wellenhöhe
tritt nach einem u. dem

selben Zeitiutervalle auf. Auf diese Weise bieten Lingualis
uud Hypoglossus, d. h. die gelasserweiternden und die ge-
fässvereugernden Nervenfasern der Zunge und ähnliche Fa
sern, wie am Penis, hinsichtlich ihrer Reizungssrmptome
eine sehr grosse Analogie unter einander. Ferner geht aus
diesem Versuche hervor, dass die Zahl der Inductions
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schlage, wie es scheint, ohne Einfluss auf die latente Pe

riode der Reizung bleibt UDd der Effect nach Reizung der

Nd. erigentes viel langsamer eintritt und eine mehr ausge

zogene Curve bietet ; dieser Umstand ist übrigens nicht auf

fällig, wenn man an die Verschiedenheit der Dauer der La
tenzperiode bei der Reizung der glatten Muskelfasern ver

schiedener Organe deDkt.

\F2. Versuch. Schwache Reizung' des Hypoglossus vermehrte das

Volumder Zunge wenig, starke Heizung eines Hypoglossus gab eine

geringe,starke Reizung beider Hypoglossi aber eine bedeutendeAb

nahmedes Zungc-nunifangs. (Cf. Fig. 14.)
Latenzperiode bei 6 Schlä
gen ,e) bei Reizung
des Hypoglossus 1,50 See.

1,40 •

des Lingualis . . 1,25 >
1,50 »
1,50 »

3. Versuch. Latenzperiode
des Lingualis bei schwachen
Eiuzelschlägen : 1,44 See.

1,33 »

bei starken . . 0,90 »
0,88 »

Der Hypoglossus gab bei
verschied. Stromstärken kei
nerlei Effect.

4. Versuch. Latenzperiode:

^Hypoglossus . . 1,25 See.
g 1,32 .

£. 1,30 »
. 1,40 Sec.
1,25 >

'S 1.25 •

Die Wellenlänge bei Rei

zung beider Nerven betrug
20,5 Secunden, die Maximal
höhe trat nach 3,25 See. auf.

5. Versuch. Dadurch aus

gezeichnet, dase Reizung des
dicken, rechten Stammes der
Nn. erigentes mit schwachem
Strom Erweiterung, mit star
kem Strome aber Verengerung
der Gefässe bedingte, während
Reizung des linken Stammes
mit verschieden starken Strö
men immer Verengerung und

nur ein Mal im Beginne der
Reizung eine schwache Er
weiterung der Gefässe zur

Folge hatte.

Zu Ende einiger versuche wurden dieThiere mit Atropin

vergiftet, welches auf den Effect der Reizung sowohl des

Lingualis, als auch des Hypoglossus ohne Einfluss blieb.

Fig. 15.)

g-Lingualis

Fig. 15. Beizung des Lingualis 35 Min. nach Injection
von 0,04 Atropin ins Blet.

Aus allen oben angeführten Versuchen lassen sich fol

gende Schlüsse ziehen:

1) Es besteht keinerlei Analogie zwischen den Vagi und
den gefässerweiternden Nerven hinsichtlich ihres Verhaltens

dem Atropin gegenüber.

2) Es besteht ebenfalls keine Analogie zwischen den ge
fässverengernden Nerven und den Acceleratoren des Her

zens, weil, wie bekannt, die stärkste Reizung der Beschleu

nigungsnerven nicht im Stande ist, den Effect selbst einer

sehr schwachen Vagusreizung zu überwältigen, während die
Reizung der gefässverengernden Nerven mit schwachen und
mit starken Strömen den Effect der Reizung der gefäss
erweiternden Nerven aufhebt.

3) Eine bestimmte Höhe des Blutdrucks ist, wie es
scheint, eine unerlässliche Bedingung zum Zustandekommen
einer irgend bemerklichen Erweiterung der Gefässe.

4) Die latente Reizperiode sowohl der gefässerweitern
den, als auch der gefässverengernden Nerven der Zunge, so

wie die Wellenhöhe bei derselben Anzahl von Inductions-
scblägen und das Maximum der Wellenhöhe stehen einander
sehr nahe.

5) Folglich bestehen keine wesentlichen Verschiedenhei
ten zwischen diesen beiden Arten von Gefässnerven.

Diese Thatsachen stimmen mit der augenblicklich herr

schenden Theorie von den peripheren Gefässcentren wenig
überein. Wie soll man, in der That, das Factum erklären,

dass die Curven bei Gefässverengerung vollkommen mit de

nen bei Gefässerweiterung identisch sind ? d. h. die Erhe

bung der Curve bei der Erweiterung entspricht der Sen

kung bei der Verengerung. (S. z. B. Fig. 11 u. 12.)

Man kann sich das Zustandekommen dieser Curven

verdeutlichen, wenn man die Gefässwand sich als einen

Hebel vorstellt, an welchem sich in einem und demsel

ben Puñete von zwei entgegengesetzten Seiten zwei ganz

gleich starke Muskeln ansetzen. Die Reizung jedes einzel

nen dieser Muskeln würde eine Ablenkung der zeichnenden

Feder zum gereizten Muskel hin bewirken, bei abwechseln

der Reizung beider Muskeln würde die Feder auf die Seite

abweichen, auf welcher die Reizung später einwirkte, und

der Muskel frischer, weniger ermüdet war.

Mit anderen Worten: es geben uns diese Thatsachen

einiges Recht zur Annahme zweier vollkommen selbständi

ger, neuromusculärer Apparate in den Gefässwänden, von

denen der «ine Verengerung, der andere Erweiterung der

Gefässe bewirkt. Exner") deutet theilweise die Möglich
keit einer Abhängigkeit der Gefässerweiterung von einer

Contraction der in der Gefässwand befindlichen Längsmus

keln an. Wenn unsere Versuche auch nicht direct diese

Hypothese zur Gewissheit machen, so geben sie ihr doch

etwas Wahrscheinlichkeit. In diesem Falle könnte man sich

die Erweiterung der Gefässe etwa in folgender Weise vor

stellen. Die Arterie, ein elastisches Rohr, in welchem sich

eine Flüssigkeit unter einem gewissen Drucke bewegt, ist

ausgedehnt, doch diese vom Drucke abhängige Expansion

geschieht sowohl in querer als in longitudinaler Richtung,

die Gefässe sind nicht nur ausgedehnt, sondern auch ver

längert. Der Ausdehnungscoëfficient jedes elastischen Kör

pers befindet sich, wie bekannt, in einer bestimmten Ab

hängigkeit von der Dehnbarkeit des betreffenden Körpers

in querer und longitudinaler Richtung. Wenn die Mög

lichkeit der Ausdehnung in einer Richtung aufgehoben

ist, so vergrössert sich die Ausdehnungsfähigkeit unter der

Wirkung einer and derselben Kraft in der andern, perpen

dicular zur ersteren laufenden Richtung. Nehmen wir die

Existenz von Apparaten an, welche in activem Zustande
der,

durch den Druck bewirkten Verlängerung der Gefässe
ent

gegenwirken können, so muss sich die Expansionsfähigkeit

der Gefässe im Querdurchmesser vergrössern,
was sofort zu

einer Erweiterung führt. Dieses Alles ist freilich äusserst

hypothetisch, und müssen die Eigenschaften der
Vasodila-

tatoren und -constrictoren mit einander verglichen
und

genau studirt werden.
Wir meinen, dass die von uns beschriebene graphische

Methode ein solches Studium sehr erleichtern und eine
all-

seitigere Untersuchung der Eigenschaften der
vasomotori

schen Nerven fördern könne.

") Bei viel grösserer Umdrehungsgeschwindigkeit derJfTrommel
bestimmt, ale die Curven auf Fig. 14 zeigen.

") Exner: Sittungeber, der Wien. Acad. LXXV.
1877.
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Referate.

Б. Oedmansson: Zur Frage von der Excision der sy
philitischen Primäraffection. (Nord. med. Arkiv. Bd.
XV. J* 18.)
Vf. hat in 28 Fällen die Excision der syphilitischen Primäraffec
tion ausgeführt und die Wunde in den meisten Fällen vernäht. In
15 Fällen топ diesen 28 trat Heilung per \ ritnam ein und in den
Übrigen war der Wnndverlanf ein günstiger. Die Angaben der Pat.
über die lncubationszeit waren sehr unsicher und schwankten zwi
schen 4 und 35 Tagen.
Die Excision wurde in 7 Fällen im Laufe der ersten Woche nach
Auftreten der Induration gemacht, in 11 Fällen im Laufe der zwei
ten Woche und in 8 Fällen nach der zweiten Woche, nur in 2 Fällen
konnte der Termin nicht sicher festgestellt werden.
In 19 топ den operirten Fällen bemerkte О ed. eine neue Indura
tion in der Narbe und in б Fällen Schwellung und Excoriation der
letzteren. Zur Zeit der Excision waren nur in 5 Fällen die lngninal-
driisen allein geschwellt, bei allen übrigen Fällen waren auch an
dere Drüsen geschwellt.
Die «institutionelle Syphilis trat bei 24 Pat. während der Beob
achtungezeit auf. In 2 Fällen war die Syphilis ganz ausserordentlich
leicht und in 2 Fällen konnte sie gar nicht constatât werden, doch
war in diesen beiden Fällen die Beobachtung keine ganz genügende
gewesen.
Den Erfolg der Excision muss man einen schlechten nennen inso
fern, als das Auftreten der Syphilis durch die Operation nicht ver
hindert wurde ; beim genaueren Durchsehen der Fälle fällt jedoch
auf, dase in 5 Fällen nach demAuftreten der ersten constitutionellen
Symptome 2— 3-J- Jahre ohne Recidive verliefen, und in einem Falle
1-J Jahre, ferner dass in 2 Fällen die constitutionellen Erscheinun
gen sehr gering waren und dass bei allen Operirten während der
Beobachtnngszeit sich kein schweres Symptom eingestellt hat.
Nach diesen Erfahrungen scheint es ziemlich nnwahrscheinlich,
dass die Excision der Primäraffection das Auftreten constitutioneller
Syphilis verhindern kann, dagegen müssen weitere Versuche fest
stellen, ob die Operation vielleicht den Verlauf der Krankheit mil
dern кбппе. Fr.

Wyssokowitsch: Ueber die Bactérien des Milzbrandes
und einige Arten von Septicämie.

Derselbe: Beitrag zur Frage nach der Natur des Fisch
giftes. (Separatabdrücke ans den Protokollen der medicinischen
Section der Charkowschen Naturforschergesellschaft).

ad 1) Reinen) turen des Milzbrandgiftes, nach Pasteur abge
schwächt und auf Mäuse verimpft, wurden von letzteren gut ver
tragen. Eine Immunität gegen neue Impfungen mit dem ursprüng
lichen Contagium Hess sich jedoch bei diesen Thieren nicht erzielen,
ad. 2) Bei einem Kranken, der nach Qenuss von faulem Fisch in
ca. 24 Stunden gestorben war, fanden sich Im Macen und Darm
(24 Stunden nach dem Tode) Mikroorganismen in grosser Menge, die
mit den P ästen r'schen vibrions septiques identisch waren. Zugleich
boten die betreffenden Schleimhäute das Bild einer acuten hämor
rhagischen Entzündung und zögert Verf. nicht letzteren Vorgang
mit den Bakterien in Cauealnexus zu bringen, zumal solche vibrions
septiques in 100 anderen darauf untersuchten Därmen nicht con
statât werden konnten. — в.

G. Bunge. Ueber das Sauerstoffbediirfniss der Darm
parasiten. (Zeitschrift fürphyBiol. Chemie v. Hoppe-Sey 1er.
Bd. VIII Heft 1).

Neuere Forschungen haben die Lehre, die alleinige Quelle der
lebendigen Kraft sei in der Verwandtschaft des eingeathmeten Sauer
stoffs zur aufgenommenen Nahrung zu suchen, bedeutend modificirt.
Hermann hat nachgewiesen, dase der Muskel in 0 freien Median
sich contTahirt, dabei C0>abspaltet aber keinen 0 aufnimmt. Ferner
ist es bekannt, dass die Nahrungsstoffe vor ihrer Oxydation einer
Spaltung unterliegen, wobei ein Theil der in der Nahrung enthaltenen
chemischen Spannkräfte in lebendige Kraft umgesetzt wird. Es ist
daher die Vermuthung ausgesprochen worden, die Quelle der
Muskelkraft sei hauptsächlich in den Spaltnngsproceesen und nicht
in den Oxydationsprocessen zu suchen. Bedenkt man weiter, dass
der Unterschied in dem O-Bedürfniss verschiedener Thierarten ein
sehr grosser ist und nur von der Körperwärme, die die Thiere pro-
duciren, abhängig ist, nicht aber von der geleisteten Muskelarbeit,
so kann es hiernach scheinen, dass die Muskelkraft vorherrschend
durch die Spaltnng der Nahrung, die Körperwärme vorherrschend
durch die Oxydation entstehen. Ist diese Voraussetzung richtig, so
müssen Thiere die gar keine Eigenwärme entwickeln auch das ge
ringste O-Bedürfniss haben. Solche Thiere sind die Parasiten der
warmblütigen Thiere. In den Darmgasen giebt es so gut wie gar
keinen 0 ; das O-Bedürfniss dieser Thiere muss also ein äusserst
geringes sein oder sie müssten sich an die Darmwand eng an
schmiegen und den aus dem Gewebe der Darmwand diffandirenden
0 aufnehmen, bevor er von den reducirenden Substanzen des Darm-
inbalts absorbirt wird.
Zur Entscheidung dieser Frage studirte B. anfangs die Bedingun
gen unter denen ein leichtzubeschaffender nicht zu kleiner Darm

parasit ausserhalb desDarms leben könnte. Als Versnchsthier wählte
er den, in der Katze lebenden, Spulwurm Ascaris mystax und fand,
dass derselbe in einer 1% NaCl-lösungvon 38,0° 7—8 ja bis 14 Tage
zu leben vermag.
Nun wurden solche Spulwürmer in die betreffende NaCl-löenng
gebracht, nachdem dieselbe noch Möglichkeit von Gasen befreit
worden und durch Quecksilber von aller Luft abgeschlossen war.
Unter diesen Bedingungen lebten die Spulwürmer 5 Tage. Berechnete
man nun den in der Lösung enthaltenen 0, so ergab sich, dassdie
Spulwürmer pro 1 Grm. Körpergewicht in 24 Stunden weniger als
0,02 Ce. 0 verbraucht hatten. Bedenkt man dass der Sperling in
24 Stunden pro 1 Grm. Körpergewicht 161,0 Cc., der Hund 15,1—
23,4 Cc. und eine im Winterschlaf liegende Eidechse 0,41 Cc. 0 ver
brauchen, so bekommt man erst ein Verständniss von dem geringen
O-Bedürfniss der Spulwürmer. In anderen Versuchsreihen wurden
der Kochsalzlösung noch reducirende Substanzen hinzugefügt und
die Thiere lebten doch durchschnittlich 5 Tage. Da die Spulwürmer
aber bei freiem Luftzutritt meist länger lebten, so glaubt В., dass
dieselben wohl 0 zum Leben bedürfen aber nur in sehr geringen
Mengen. Nun auf die Quelle der Muskelkraft zurückkommend
schliesst В., dass die Oxydation die Kraftquelle nicht oder jedenfalls
nicht die ausschliessliche sein kann. L— n.

Jacobson: Sarcoma keloidoformc (Separatabdruck aus
dem «Wojenno-Medic. Journal», Oct. 1883.)

Krankengeschichte und mikroskopische Beschreibung zweier sym
metrisch sitzender exstirpirter Geschwülste. Die eine (ältere) ans
einer Acnenarbe entstanden, die andere aus normaler Haut. Beide
boten das Bild des Sarcoma fusocellulare. Narbengewebe nirgends
vorhanden, obgleich makroskopisch namentlich die jüngere Ge

schwulst ganz wie eine frische Narbe aussah. —t.

An die Redaction eingesandte Bücher und Druck
schriften.

— Handbuch der allgemeinen Pathologie und
Therapie für praktische Aerzte und Studirende von Dr. H.
Eichhorst. Aus dem Deutschen übersetzt von Dr. N. К r u -
senstern. 8. Lief. — K. Ricker, St. Petersburg 1884. (russ.)
— Die Zukunftsphilosophie des Paracelsus
als Grundlage einer Reformation für Medicin u. Naturwissenschaf
ten bearbeitet von Dr. R. S t a n e 11i. — С Gerold, Wien 1884.
— Statistische Mitt h eilungen über den Ciril-
stand derStadt Frank fürt a. M. imJahre 18&3. -
Frankfurt a. M. 1884.
— Beiträge zur klinischen u. experimentellen
Geburtskunde u. Gynäkologie von Dr. F. Kehrer.
II. Bd. 2. Heft. Mit 1 Tafel. — С Roth, Giessen 1884.
— Diagnostik der Rucken in arks-Krankheiteu
von Dr. S с h u s t e r. 2. Aufl. — Th. Enslin, Berlin 1884.
— Kriegschirurgische Hülfe unter freiem
Himmel. Eine Skizze, den Vereinen vom rothen Kreuz gewid-
mitvonDr. Menke. Mit 3 Holzschn. u. Tafeln. — Th. Enslin,
Berlin 1884.
— Lehrbuch derZahnheilknnde für praktische
Aerzte und Studirende von Dr. J. Scheff jun. Î. Auf
lage. Mit 171 Holzschnitten. — Urban & Schwarzenberg, Wien
und Leipzig 1884.
— Medicinische Bibliographie nnd Anzeiger
zumCentralblatt für die gesammte Medicin von
Dr. A. Würzburg. 1. Jahrg. — Breitkopf & Härtel, Leip
zig 1883.
— Introduction à l'étude de Г electro tonus
des nerfs moteurs et sensitifs chez l'homme. —
Thèse présentée à la faculté de medicine de Bâle par A. de W a 11e-
ville. — London 1883.
— Material sur Lehre der Albuminurie, Glo
me rulo-Nephritis und Bright'ach en Krankheit
von A. Dochmann. — Kasan 1884. (rues.).
— Der XII. echlesische Bädertag von P. Deng
le r. — Reinerz 1884.

E. Pelikan f.
Eugen Pelikan, Sohn des in Russland allbekannten und viel
verdienten Wenceslaw Pelikan, studirte in Moskau bis 1845 nnd be

gann seine reichhaltige und fruchtbringende wissenschaftliche Thä-
tigkeit im Jahre 1847 mit seiner Doctor-Dissertatisn : «De fractura
colli femoris». In den Staatsdienst getreten, bekleidete P. Anfangs
die Professur für Frauen- und Kinderkrankheiten an der St. Petersb.
Medico-chirurgischen Akademie, bald darauf die der gerichtlichen
Medicin und der Hygiene. Bei dieser Stellung kamen seine umfang
reichen Kenntnisse auf dem Gebiete der Physiologie, Chemie nnd
pathologischen Anatomie zur vollen Geltung, und in kurzer Zeit
galt E. Pelikan als hervorragende Autorität in der gerichtlichen
Medicin nicht nur in Folge seiner Lehrthätigkeit, sondern auch in
Folge einer Reihe wissenschaftlicher Arbeiten, die theilweise selb
ständig, theilweise unter seiner Leitung erschienen.
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Ans der langen Reihe dieser Arbeiten wollen wir bier nur die
zwei bedeutendsten anfuhren, nämlich seine <Toxikologie, bearbeitet
nach Rabuteau» (1879), sowie das wahrhaft klassische, mit Hin
strationen versehene Werk: <Gerichtlich -medicinische Untersu
chungen des Skopzenthums, mit kurzen historischen Skizzen»,
welches im Jahre 1875 in zweiter Auflage erschien. Einen ganzen
Cyclus seiner Arbeiten enthalten die <Beiträge zur gerichtlichen Me
dian, Toxikologie und Pharmakodynamik >, Würzburg 1858. Aus
serdem war er als Rédacteur des «Militar-medicinischen Jonmals»
und der populär-medicinischen Zeitschrift «Drug Sdorowja» (Freund
der Gesundheit) thätig, und begründete auch die «Sammlung (Sbor-
nik ) топ Abhandlungen über gerichtliche Medicin und öffentliche Ge
sundheitspflege» und das «Archiv für Veterinairwissenschaften.»
Zu den wesentlichen Verdiensten Pelikan's um die Wissen
schaft gehören ausser der ansehnlichen Reihe hervorragender Ar
beiten auf dem Gebiete der forensischen Medicin, seine Untersuchun
gen auf dem Gebiete der Toxikologie, mit welchen er vollkommen
neue Gesichtspuncte in die Wissenschaft eingeführt. Sein Bestreben
den Znsammenhang zwischen der physiologischen Wirkung und den
chemisch - physikalischen Eigenschaften der Körper zn erkennen,
lag als leitender Gedanke dem grössten Theil seiner toxikologischen
Arbeiten zu Grunde. Noch im Jahre 1878 bei Gelegenheit der Aus
gabe der Toxikologie von Rabutean in russischer Sprache, wel
cher P e i i к а n eine ganze Reihe höchst wichtiger Aufsätze und
Mittheilungeu beifügte, kam er auf dasselbe Thema wieder zurück.
Die Hypothese, die P e 1i к a n auf diesem Gebiete aufstellt, ist von
ungemein grosser Tragweite und Bedeutung. Er führt nämlich eine
Anzahl von Belegen zu Gunsten seiner Ansicht vor, dass die physio
logische, resp. toxische Wirkung in einem bestimmten Verhältniss
steht zum physikalisch-chemischen Charakter des Giftes. Pelikan
findet (entgegen der Ansicht von Rabutean, nach welchem die
toxische Wirkung direct proportional dem Atomgewicht ist), dass
nur innerhalb der natürlichen chemischen Gruppen, wie M e n d e -
1e j e w die Elemente in seinem periodischen System zusammenge
stellt, die toxische Wirkung direct proportional dem Atomgewicht
und der Wärmecapacität ist. Gleichzeitig verweist Pelikan dar
auf, dass innerhalb solcher Gruppen in der physiologischen Wirkung
eine ausgesprochene Analogie herrscht und für solche Elemente,
deren Atomgewichte sehr nah zu einander stehen, fällt die Wirkung
bis zur Identität zusammen, wie z. B. für Nickel und Kobalt. Für
die Kohlenstoffverbindungen dagegen findet Pelikan diesesGesetz
nicht gültig ; im Gegentheil beweist er, dass innerhalb einzelner
Gruppen die toxische Wirkung umgekehrt proportional ist dem Mo-
lecularge wicht. Ferner machte Pelikan zum Gegenstande seiner
Forschungen, die toxischen Wirkungeu chemischer Verbindungen
eiu7.vîVftet'Elemente und suchte hierbei die Beziehungen in der Stel
lung einzelner Elemente, resp. deren Gruppirung im Molekül zu
der physiologischen Wirkung zu erkennen, wobei er natürlich auch
den Veränderungen der Verbindung bei Einführung in den Organis
mus Rechnung trug.
Die Erklärungen, die Pelikan für die Unterschiede der physio
logischen Wirkung bei Differenz des chemischen Typus einzelner
Verbindungen gab, sind höchst geist- und lehrreich ; er versucht es
nachzuweisen, dass der Atomcomplex einzelner toxisch wirkender
Gruppen in seinen chemischenVerbindungen eine bestimmteWirkung
hervorruft, jedoch Differenzen in der Intensität bietet, welche unab
hängig von der Löslichkeit der Verbindung vorwiegend durch den
chemischen Typus derselben bedingt sind. So fand er z. B. unter
den Cyaniden gesättigter Kohlenwasserstoffverbindungen auffallende
Unterschiede in der Giftigkeit, welche auf die Existenz zweier iso
meren, in der Constitution verschiedenenReihen hinzuweisen schienen.
Von ähnlicher Giftigkeit wie die Blausäure fand er das Cyanäthyl
und Cyanamyl, fast ungiftig dagegen das Cyanmethyl und C'yan-
but vi. Pelikan schliesst daraus, dass die ersten beiden aus der
einen, die letzteren aus der anderen Reihe stammen. Die klassischen
Arbeiten über die physiologische Wirkung der Nitroverbindungen
und die wichtigen physiologischen Ergebnisse lassen sich nicht kurz
wiedergeben und werden noch demkommendenGeschlechte als Muster
von Lösungen toxikologischer nnd pharmakologischer Fragen gelten.
Wenngleich alle die geistreichen Dednctionen P e1i к an's noch nicht
als fundirte Naturgesetze aufgestellt werden können, so lässt sich
doch nicht in Abrede stellen, dass der von Pelikan betretene Weg
weiter verfolgt zn werden verdient, nnd in seinen Bestrebungen, die
schwierigsten Probleme seiner Wissenschaft zu lösen, wird die Nach-'
weit ein hohes Verdienst erkennen.
Ais medicinischer Administrator begann E. Pelikan seine er
folgreiche Thätigkeit im Jahre 1858 als Vice-Director desMédicinal-
Départements, wurde Director desselben, Mitglied und schliesslich
Präsident des Medicinalraths, Präsident des Veterinär-Comites, so
wie beständiges Mitglied desgelehrten militar-medicinischen Comités.
Während seiner Dienstzeit nahm P. oftmals als Delegirter der rassi
schen Regierung an internationalen medicinischen Congressen nnd
Commiseionen Theil nnd wurde von der Regierung auch häufig mit
wichtigen Missionen ins Innere des Reiches betraut. Seine wissen
schaftliche, sowie seine amtliche Thätigkeit fanden allgemeine An
erkennung, wofür auch die zahlreichen Auszeichnungen nnd Orden
(bis zum Alexander-Newski-Orden hinauf) desIn- nnd Auslandes spre
chen, welche ihm zu Theil wurden. Die wesentlichsten Reformen auf
dem Gebiete der Medicinalyerwaltnng sind durch ihn ine Leben
gerufen und seine Beziehungen zn sänimtlichen Vertretern des ärzt

lichen Standes waren stets diejenigen eines zu Hülfe, Rath und Un
terstützung bereiten Fachgenossen. Wie der Einfluss von E. Peli
kan's Bestrebungen förderlich für die Entwickelung der medicini
schen Wissenschaft war, so wird auch seine Thätigkeit als Admini
strator ihm noch lange ein warmes Andenken unter seinen Fachge
nossen zusichern. P—l.

Vermischtes.
— 8e. Majestät der Kaiser hat am Tage der Volljährigkeite-
Erklärnng des Grossfürsten Thronfolgers Nikolai Alexandrowitsch
dem Prof. emer. der militar-medicinischen Académie Geheimrath
Dr. Gruber, sowie dem beratbenden Mitgliede des gelehrten mi
litar-medicinischen Comités Dr. Balinski den St. Wladimir-
Orden IL Classe nnd dem früheren Professor der militar-medicini
schen Académie wirklichen Staatsrath Dr. Lanzert, Lehrer der
Anatomie an der Académie der Künste, den St. Annen-Orden
I. Classe verlieben.
— Der Gehülfe des Militär-Medicinalinspectors des St. Peters
burger Militärbezirks, wirkl. Staatsrath Dr. W. Hörschelmann
hat den St. Annen-Orden 1. Classe erhalten.
— Dem früheren Chef des Medici.nalwesens in Bulgarien, gegen
wärtigen Oberarzt des Militärhospitals in Riga, Staatsratb Dr.
Grimm ist vom türkischen Sultan der Osmanie-Orden II. Classe
verliehen worden.
— In Moskau ist der Medicinalinspector der Anstalten des Res
sorts der Kaiserin Maria Geheimrath Dr. W. Koch im Alter von
67 Jahren gestorben. K. war aus Kurland gebürtig, studirte von
1836—41 Medicin in Dorpat, erhielt die Doctorwürde im Jahre 1846
und fnngirte nach Beendigung seiner Studien anfangs als Assistent
der Geburtshülflichen Klinik der Universität Dorpat, später als
Professor der Geburtshülfe und Gynäkologie an der Moskauer Uni
versität. Nach seiner Emeritirung wurde er zum Medicinalinspector
der Anstalten der Kaiserin Maria ernannt, in welchem Amte er
bis zn seinem Lebensende thätig war, obschon in der letzten Zeit
in Folge des vorgerückten Alters seine Kräfte merklich abnahmen.
Koch genoss einen weitverbreiteten Rnf als ausgezeichneter
Geburtshelfer und Frauenarzt.
— Dr. S. Popow hat sich mit Bewilligung der Conferenz der
militar-medicinischen Académie als Privatdocent der Pharmakologie
an der Académie habilitirt.
— Als Candidaten für den neuerrichteten Lehrstuhl der Botanik
an der militar-medicinischen Académie sind die Proff. В at alia,
Borodin (welcher bereits bei der früheren medico-chirurgischen
Académie diesen Lehrstuhl inne hatte) und Ssorokin nnd für den
Lehrstuhl der Physik der Professor an der Warschauer Universität
Jegorowin Vorschlag gebracht worden.
— Zur Besetzung des dnrch den Abgang T о1d t's (nach Wien)
erledigten Lehrstuhls der Anatomie an der deutschen med. Facultät
in Prag ist Prof. Aeby aus Bern bernfen worden.
— Am 13. Mai fand das von den Berliner Aerzten zn Ehren der
ans Indien heimgekehrten Glieder der Cholera-Commission veran
staltete Festbanket im Wintergarten des Centralhotels statt, an
welchem nicht allein Berliner Aerzte und Naturforscher, sondern
auch viele hervorragende Männer топ auswärts theilnahmen, im
Ganzen fünfhundert (nach anderen Angaben sogar gegen 800) Per
sonen. In der Mitte der Ehrentafel sass Dr. Koch zwischen
Bergmann nnd V i г с h о w. Die Reihe der Reden eröffnete Prof.
Dubois-Reymond mit einem Toaste anfden Kaiser. Ihm
folgte Prof. v. Bergmann mit einer längeren schwungvollen
Bede, in welcher er die Verdienste Koch's und seiner Gefährten
feierte. Der Ovationen gedenkend, deren Gegenstand die Glieder
der Cholera-Commission seit ihrer Rückkehr bereits gewesen, führte
B. ans, dass hier im Kreise der Collegen besondere Gesichtspuncte
maassgebend seien für die gespendeteAnerkennung. Nicht der Muth
sei es, den man hier in erster Linie bewundere, denn es gebe unter
den Collegen genng Männer, welche keine geringere Todesverach
tung erwiesen, wie z. B. bei der Erforschung der Pest in Wetljanka,
des Hungertyphus im Speesart nnd in Oberschlesien. Was die
Aerzte an dem Wirken Koch's vor Allem schätzten, das sei die
Art und Weise der Arbeit. Zäh und ausdauernd habe er, unbeirrt
durch die'misslnnge-nen Versuche, die Seuche dnrch das Nilthal bis
an den Fuss des Himalaya verfolgt, bis er den kleinen Feind entdeck
te, der die Krankheit verursacht. Sein emsiger Fleiss sei die Quelle
seiner Erfolge. Schon als Kreisphysikus zn Wollstein habe K. in
mitten seines Bernfes, höheren Aufgaben der Wissenschaft nachge
strebt nnd so die wissenschaftliche Methode begründet, nach wel
cher Entdeckung auf Entdeckung, von den Milzbrandsporen bis zum
Cholerabacillns ihm gelungen sei. Mit Hülfe dieser wissenschaft
lichen Methode sei die Wissenschaft im Stande, den Ursachen der
verheerenden Volkskrankheiten nachzuspüren; ohne Koch wäre
es nicht möglich geworden, die Errungenschaften Lister's wei
ter 71 vervollkommnen. Prof. Bergmann schloss seine Rede
mit einem Hoch anf die Mitglieder der Expedition.
Nachdem nun Dr. К ü s t e г im Namen der praktischen Aerzte ge
sprochen, folgte Prof. Vire how mit einer humoristischen An
sprache, welche unaufhörlich Stürme des Beifalls nnd der Heiter
keit entfesselte. Von dem Gedanken ausgehend, dass die Wissen
schaft sich freuen müsse, wenn aus den Kreisen der praktischen
Aerzte Männer hervorgehen, welche .über die gewohnheitsmässigen
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Schranken des Berufes hinausgreifend, der Wissenschaft neue Wege
bahnen, gab er eine Blumenlese klassischer Aussprüche über den
<Physikus> und die Werthschätzung der Medicin in älterer Zeit.
Es wurden sodann Adressen von der Gesellschaft für öffentliche Ge
sundheitspflege und von dem Verein für innere Medicin durch die
Prof. Hirsch und L e y d e n überreicht.
Zum Schluss ergriff Dr. Kochdas Wort. Der grossartige Empfang,
welcher der Choleracommission überall au Theil geworden, sei in
der That nicht darauf zurückzuführen, dass die Expedition als
solche etwas Ausserordentliches darstelle. Freilich sei die Aufgabe
nicht ganz gefahrlos, wie das der Tod Thuil lier's erweise, indess
sei ja jeder Arzt oft genug Infectionskrankheiten ausgesetzt und
er, Redner, experimentire bereits seitj mehr als 12 Jahren unauf
hörlich mit den gefährlichsten Infectionsstoffen. Auch die glückliche
Entdeckung des Cholerabacillus, nach welchem man seit Jahrzehnten
suche, sei bei den jetzigen leistungsfähigen Methoden und vervoll
kommneten Mikroskopen ein keineswegs phänomenales Ereigniss,
vielmehr eine reife Frucht, die dem Suchenden in den Schooss fallen
musste. Es freue ihu aber, dass man ihm das Verdienst, jene
leistungsfähigen Methoden mit ausgebildet zu haben, zuerkenne.
Die Expedition habe sich bemüht, praktisch verwerthbare Besultate
zu erreichen und Redner glaube , dass viel erzielt sei , dass wir
einer neuen Invasion der Cholera nicht mehr so hüfllos gegenüber
stehen werden, ja, dass es möglich sein werde, die Seuche voll
ständig auf ihr Heimathland Indien zu beschränken, vorausgesetzt
dass die Regierungen, namentlich die britisch-indische, die Hand
dazu bieten. Das für Deutschland speciell erfreuliche Resultat der
Expedition sei die Steigerung des Ansehens, welches die deutsche
Wissenschaft im Auslande in Folge des glücklichen Gelingens erfahre
und somit könne er nur dankbar sein dafür, dass man ihm eine so
ehrenvolle Aufgabe anvertraut. Er wünsche, dass auch die Auf-
hellung anderer Krankheiten, die Ermittelung des Pestgiftes, des
Gelbfiebergiftes, die Erforschung der Malaria, Lepra, Rinderpest
der deutschen Forschung vorbehalten bleibe. Koch schloss mit
einem Hoch auf die Berliner Aerzte.

Krankenbestand der Civil- u. Kinderhospitäler St. Petersburg
am в. Mai 1884.

M. W. Summa.
Civilhospitäler 2828 1770 4598
Kinderhospitäler 159 160 319
Unter der Gesammtzahl befanden sich : M. W. Somma.
Typhöse Krankheiten (abd., exanth., reo.) 209 107 316
¡Scharlach 19 15 34
Pocken 8 *7 15
Venerische Krankheiten 444 383 827

Die Ambulanzen der Kinderhospitäler wurden in der Woche
vom 29. April bis 5. Mai 1884 besucht von 2607 Kranken, darunter
zum ersten Mal von 1096.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs
für die Woche vom 6. bis 12. Mai 1884.
Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht nnd Alter:
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2) nach den Todesursachen :
— Typh. exanth. 0, Typh. abd. 14, Febris recurrens 1, Typhus
ohne Bestimmung der Form 2, Pocken 2, Masern 58, Scharlach 7,
Diphtherie 12, Croup 4, Keuchhusten 5, Paerperalkrankheiten 1,
Dysenterie 4, Thiergift 0, andere Infectionskrankheiten 4.
— Gehirnapoplexie 13, Entzündung des Gehirns und seiner
Häute 42, andere Gehirnkrankheiten 29, Krankheiten des Her
zens und d^r Gefässe IL, acute Entzündung der Athmungsorgane
83, Lungenschwindsucht 118, andere Krankheiten der Brusthöhle
12, Gastro-intestinal-Krankheiten 97, andere Krankheiten der
Bauchhöhle 24, angeborene Schwäche und Atrophia infant. 47,
Marasmus senilis 32, Cachexia 25.
— Tod durch Zufall 6, Selbstmord 3, Mord 1.
— Andere Ursachen 9.

Mortalität einiger Hauptstädte Europas.

Name Neuer Styl.
яja ■
о ■
(s
я
H

Stockholm . ,
Kopenhagen. .
Berlin . . . .
Wien . . . .
Brüssel . . .
Paris . . . .
London . . ,
St. Petersburg

20—26 April
23—29 April
27 April - 3 Mai
27 April - 3 Mai
20-26 April
25 April - 1 Mai
27 April - 3 Mai
4—10 Mai

181 732
267000
1225 065
769 849
171293
2 239 928
4019 361
928 016

Alleinige .Inn »lime der ausländischen Annoncen (mit Ausnahme der Bücher-Anzeigen) in den Central-
Annoncon-Expeditionen in Moskau, Petrowka M 6 und in St . Petersburg, Newsky J* 8.

Dr. Goldbaum
aus Königreich Polen ordinirt In Ют«, wäh
rend der Saison. Consultation: deutsch, rus
sisch, polnisch. M. 108 (2)

wwwO» WW flt..flt.W)8
Heilanstalt

for P. 117 (3)

NERVENKRANKE
von Dr. HOLST,

in Riga, Weidendamm M 25.
I w* °°e <"**°* *°* <lx>

I
8

8

Bad Nauheim t'A"
Station der Main- Weser-Bahn.
Naturwarmo, fcohlcnsiiurereieheund gewöhn
lich» Soolbäder, lalinitcho Trinkeuellen und
alkalische Sauerlinge, Inhalations-Salon, ozon
haltige Gradirlutt, Zisgsnmolka. Soaimersaison
rom 1. Mai bis 30. September. Abgabe ron
Bädern auch vor bezw. nach dieser Zeit.
Groen, hess. Badedirection Bad Ñau/шт.Jiger. P. 119 (2)

ALEXISBAD
im Harz

Stahlbad und Klimatischer Gebirgs-
Curort. Sool-, Fiohtennadel-, Wellen

bäder.
Vollständig neu eingerichtet. Prospecte und
jede weitereAuskunft durch P. 106 (1)B«de«llr**tlen

JE^risolie Fällung!

MattonisfiicssiiüMe]

MATTONfS

eiESSHllBlE*

P 109 REINSTER ALKALISCHER SAUERBRUNN.
Bestes Tisch- und Erfrischungs - Getränk,
erprobt bei Husten, Halskrankheiten. Magen- und Blasen-Catarrh.

Preis per Flasche 40 Кор.
In Kisten von 50 Fl. mit Zustellung ius Haus 18 Rbl.

(11)

«UisuWTr*
au *.isien von 50 n. mit Zustellung tus Haus lg Rbl.

WM HEIMICH IQTTONI, Mtkbab (glitten).
Vorrätkig m allen Apotheken und Droguenliandlungen.

T о ffpr- böi Alexander Wenzel, St. Petersburg, Kasanskaja 3.
n *

bei L. KrÖnjg in Moskau, Stoleschnikow-Per. , H. Nikiforoi

BADEN-BADEN.
WWWWWWWW fWWW♦♦♦♦♦♦♦+♦♦»+ »+♦♦»»»♦•♦♦♦»♦»♦<

1• l.unxntnrhanntr nlhallnrhr Herhnnlzlhrrnirn von M—в»<Chlerllahlumqnelle von hervorragenden! «ehalte.
• Neue Grossherzogl. Badeanstalt ..FRIEDRICHSBAD". — Das ganze Jahr geöffnet.
X Musteranstalt einzig in ihrer Art in Vollkommenheit und Eleganz.•Mineral- und medizin. Bäder jeder Art. — Privat-Heilanstalten mit Thermalbädern. — <
YTrinkhalle für Mineralwasser aller bedentend. Heilquellen. — Pneumatische Anstalt}
(mit 2 Kammern à 4 Personen. — Molkenanstalt, Milcheur. Versand des an Lithium,f reichsten Wassers der Hauptstollenquelle durch die Trinkhalle- Verwaltung.
-Conversationshaus mit prachtvollen Concert-, Ball-, Lese-, Restaurations- und Gesellschafts-
Sälen während des ganzenJahres geöffnet. —Ausgezeichnetes Cur- Orchester. — Zahlreiche,
Kunstgenüssejeder Art. —Jagd und Fischerei. — Grosse Pferderennen. — Reizende Spanier-«
ginge und Ausflüge. — Vorzügliches Klima. — Herrliche Lage. — Mittlere Jahrestemperatur : 4
v 4- 7,« ° R. 53 Î1Î
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«♦♦♦♦#•♦«♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦#♦», ,»»«»»¿fr
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Издашя
ннижнаго магазина К. РИККЕРА,
С-Петербургь, Невский J* 14.

Учебникъ псшатрш, ™™вй-
наоснованш клиническнхъ наблюдений
для практических* врачей н студен-
товъ,ДокторомъКрафтъЭбннгомъ.
Перев- Ai. Черемшансхаго съ

примечаниями переводчика я допол-
ueuiHMH къ некоторым* статьямъ, сде
ланными проф. И П. Мержеев-
сенмъ, 3 тома- &р. 50 к., съ нерее.
6 р.

Словарь употребительней-
шихъ фармацевтичес-

И СИНОНИМОВ!.
на русскомъ,кихъ назвашц

латинскою, нЪмецкомъи французскою
языкахъ, состав. Карлъ Крузе,
2 р., въ перепл. 2 р. 50 к., эа перес,
-30 к.

Руководство бъ зубоврачеб-
ной ттаткЪ ^-pa Д. С. Л в в и. СъДШ1 nay ЛИ» на ристнк.въ текст*.
1р. 20 к., въ перепл. 1 р. 70 к., за
перес.— 20 к.

Руководство къ хирургш
>ляфвльдшеровъи фельдшерскихъ уче-
виковъ, составленное Н. Студен-
скимъ. Съ 84 рисунк. въ текст*.
Издате 4-ое, исправленное и значи
тельнодополненное. 1 р. 25 в., съ перес.
1 р. 45 к.

РЕДАКЩЯ

Календаря для врачей
покорнейшепросить гг. петербургскихъi московских* врачей доставить свои
адресысъ обозначешемъ спещяльности и
часовъnpiejca больныхъ въ книжный мага
зин* С Л. Рнккера, въ С.-Петербургъ.
Невсий просп., Л 14.

Kaiserl. königl.

[Allerhöchste Anerkennung.
iGoldene Medaille Paris 1878. Goldene

|Medaille Amsterdam 1883.
— Eh г e n-

[Diplome: Radkersburg 1877. — Für-
[stenfeld 1878.— Graz 1880.—Triestl882.

(taror GLEICHENBERG,
Steiermark..

| Eine Fahrs"iunde von der Station Feldbach
<lerungar. Westbahn.

Beginn der Saison 1. Mai.
I Alkalisch-muriatischo und Eisensäuerlinge,
I Fichtennadel- und Quellsoolzerstäubungs-

[inhalationen, grosser Respirations-Apparat,

[kohlensaure Bäder, Stahl-, Fichtennadel-
lund Süsswasscrbäder. kaltes Vollbad und
hydropathischeCuren. Ziegenmolke.Ziegen
milch, kuhwarme Milch in der eigens er
bauten Milchcuranstalt. Clima: constant
massig feuchtwarm. Seehöhe: 300 M.
Wohnungen, Mineralwässer und Wagen

| sind bei der Bade-Direction in Glei-Ichenberg zu bestellen. M. 81 (4)

Vereins - Soolbad in Colberg-
Pommern.

Soolbäder jeder Stärke, Moor- und alle künstl.
Bäder. 30 Logirzimmer, auf Wunsch Pension,
Badesalzversand. Elektrische Behandlung, Mas
sage,Kaltwasser-Cur, Inhalatorium. P. 92 (1)
Dirig. Aerzte: Dr. Bodenstein& Dr. Weissenberg.
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MATTONI'S
UTCITj' AT -MOORSALZ)

P. 110 (14)

aus dem Loos-

moor bei

D

Lager:

.. S В А

Bester Ersatz für fJr-^Г' Moorbftder,
Mittel zur Herstellung топ Stahl- und Salzbädern.

Vorräthig in allen Apotheken und Droguenhandlungen Russlands,

. bei Alexander Wenzel, st. Petersburg, Kasanskaja 3.

bei L. KrÖnig, Moskau, Stolesehnikow-Pereulok Haus Nikiforow.

SEE- UND SOOLBAD COLBERG.
Eisenbahnstation; Badefrequenz1883 : 6256 Gäste, der einzige Curort der Welt, der gleichzeitig
See- und natürlich« Soolbäder bietet. — Grösster Ozongehalt der Luft. Starker Wellenschlag.
Soolquellen nach Prof. Woehler 5% gehören zu den kräftigsten Badesoolen ; Badeeinrichtungen
vortrefflich ; auch warme Seebäder und Moorbäder. Waldungen und reizende Parkanlagen un
mittelbar am Meere umschliessendie Badewohnungen. Eine breite offeneWandelbahn führt vom
Strandschloss— dem Curhause — ins Meer hinaus. Eine breite Promenade auf der Höhe der
Düne ist neu geschaffen, desgleicheneine die ganzeSüdseite des grossen Concertplatzes abschlie
ssendeGlasveranda(Strandhalle) mit voller Aussicht auf die See, über 1000 Personen fassend.
Solide Mietpreise ; gute Hotels ; grösster Comfort ; zahlreiche Vergnügungen ¡ Lesehalle ; vor
zügliches Theater ; Rennen des Pasewalker Reitervereins. Eisenbahn-Saisonbillets. Wohnungen
weist das Poliieibureau Colbergermünde unentgeltlich nach. Prospecte, Pläne übersendetbereit-
w'Uigst P. "8(3) Die I tu«!,- l)lr<-ctioii

BAD LANDECK
о-..« о,. iN PREUSSISCH-SCHLESIEN.Bahnstafionen: Glatz, Camenz, Patschkau. Seit Jahrhunderten bewährte Schwefel-Natriumther
menvon 234f

° R., besonders angezeigt bei Frauen- und Nervenkrankheiten. Trinkquellen, Wan
nen-, Bassin-, Moorbäder, innere und äussere Oouchen, Appenzeller Molkerei, irisch-römische
Bäder ; alle fremdenMineralwässer. 1400 Fuss Seehöhe, gegen Norden und Osten durch Hö
henzüge geschützt. Klimatischer Curort. Herrliche, ausgedehnte Waldpromenaden dicht am
Bade. — Besuch über 6000. Concert, Theater täglich, Reunions wöchentlich. 77 (1)

Kurzeit: 1. Mai bis October.

••••••••••■••••••••в«*«!
Auszug aus k

.
k. Hofrath Dr. Lösc'hner's Schrift

Das

AIDSCHITZER BITTERWASSER!
als wahre und reinste Bittersalzquelle von keinem anderen
sogenannten Bitterwasser übertroffen, ist ein mächtiges Arznei
mittel in einer grossen, leider höchst tranrig folgereichen Keine von Krank
heiten — bei langjährigen TJnterleibsleiden , Hamorrhoidal-Be-
sohwerden, Hypochondrie nnd Hysterie, giohtischen Ablage
rungen, Skropheln, Wurmkrankheiten etc. nnd hat den Vorzug,

•zufolge seiner keineswegs stürmischen Einwirkung, anch den zartesten Organismen die

¡trefflichsten Dienste zu leisten. 55 (1)
• M. F. Ни Inrtutei-le-Dir-eotlon in '.illn (Böhmen).

• Depot In St. Petersburg bei Stoll & Schmidt, Russ. pharmac. Handelsgesellsch.fi

2 Rulcovius& Holm, H. Klos & Co. S
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Saxlehner's Bitterquelle

HUNYADI JANOS
durch Liebig, Bunsen, Fresenius
analysirt, sowie erprobt nnd als vorzüg
lich geschätzt von medicinischen Autori
täten, wie Botkin, Zdekauer, Chalubinski,
Kosinski. Szokalski, Brutzer, Virchow. Bam
berger, Hirsch, Scanzoni, Nussbaum, Es-
march, Kussmaul, Schultze, Wunderlich,
Friedreich, Spiegelberg u. A., verdient mit

Recht als das
Verlässlichste und Wirksamste aller

Bitterwässer

empfohlen zu werden. — Zu haben in
allen Mineralwasserhandlungen und den
meisten Apotheken, doch wird höflichst
gebeten, stets ausdrücklich „Saxleh
ner's Bitterwasser" zu verlangen. —
Brunnenschriften gratis. 23 (12)

Der Besitzer :
Andreas Saxlehner, Budapest.

| ?r. @ßermtttttt'$ Jmlattfïaft m ¡parodoje-^fefo.
(Saison vom 16. Mai bis 15. Sept.) 103 (2)

Kumyss, eisenhaltigenKumyss, Kefir, natürliche und künstliche Mineralwässer, verschiedene
1warmeBäder, Elektrotherapie ; ausserdemZimmer mit voller Beköstigung.

MINERALWASSERKUR-

YICHY
(Frenareieh,DepartementAlller).
Beeitithumdu franeoaiichsaSlutu. Д4-
ei«istr»tion:Parti, 51,boalar. Montmartre.

BAUIMHOV
Der Karort Vlcby, au einemder ichöu-
•ti'n PunktsEuropa",gelegen,bldtl Bader
undDouchenjtdtr Art curHeilungvonUt-
cenkrtnkheiten,Leberleidea,Bleeenlelden,
Ort«, DUbetet.Oleht,BlaeeaiteUta. 1.w.
Vom 13 Mal bit ваш IS. Septembertät
lich Theatervor»telIun(e»sad Conterteim
Oe.elUcbafUhaaie.-Hutik imГегк—Lelt-
kabloet.—DamenSalon.—Spielialt.-Oen-
Teriatlnmaimmero. Billarda.— Vitar let
mit tlleo Blaeabebaeararbuadea.
Für alIt AaiMafW lieh ta die Gompa-
tule, 11,BoulevardMeatmartre,Parla, aa
Wenden.

Wir haben es für möglich befunden, den Detailpreis für

CHININ
lauf 3 Rbl. pro Unze und 50 Кор. pro Drachme herabzusetzen.

Postversandt in die Provinz 3 Rbl. 50 Кор. pro Unze. Engrospreis

¡für Hospitäler und Apotheken 2 Rbl. 40„Kop.

Adresse : Rob. Köhler & Co.
M. 83 (2) in ¡\Ioslmu,

Schlamm-u. Seebad Arensburg
auf der Insel Oesel.

Beginn der Saison am 20. Mai.
Aerzte : Dr. Miersziejewskij, Dr. Grewingk, Dr. v. Harten, Dr. Wiedemann und

Dr. Carstens.
Auskünfte über Wohnungen : in St. Petersburg durch Herrn Apotheker Westberg, Стар»«

Невская аптека, Невск. просп. JVí 88, und in Arensburg durch 70 (1)
die Badecommiss/on.

BAD WILDUNGEN.
Gegen Stein, Gries, Nieren- und Blasenleiden,
Bleichsucht, BluUrmiith, Hysterie etc. sind seit
Jahrhunderten als speeifische Mittel bekannt:
Georg-Victor-Quelle und Helenen-Quelle. Wasser
derselben wird in stets frischer Füllung ver
sendet. — Anfragen über das Bad, Bestellungen
von Wohnungen im Badelogirhauie und Euro- j
putschenHofe etc. erledigt :
Ol« Inspection der Wildunger Mlneralq.-Actien-

gesellschaft. M. 82 (4)

74 Heilanstalt für (7)
NERVENKRANKE
zu Bendorf am Rhein.

Geeignet für Rüokenmarkekr., Neurasthenie,
Hypochondrie , Hysterie , Reconvalescenten
etc. Mod. — laniaainr TI orphiu m
entzlehung. Waeeerlanr. Elek
crotheraple. Hr. Krlenmejer

Engadin. Curort St. Moritz. Schweiz.
(St. Moritz-Dorf, 1856 M. U. M. : St. Moritz-Bad, 1769 M. u. M.)

Dauer «ter Saison
für blosse Trink- und für klimatische Curen von Anfangs Juni bis Ende September.Ii^i-öiliiiiiitj dor Bader : Mitte Juni.
Der dermalenweltberühmteCurort St. Moritz liegt in der Mitte des Oberengadins, desl

schönstenHöhenthaies Europa's. Gegenüber allen anderenBadeorten steht er als ein Unicum|
da, weil er in höchst glücklicher Weise mit sehr reichhaltigen und äusserstwirksamen Eisen
säuerlingen, welche den bestenderartigen Quellen ebenbürtig sind, den unschätzbarenthera-]
peutischenVortheil eines in Europa an stärkenderund anregenderWirkung unübertroffenen,I
nochalpinen Klimas vereinigt. — Als gemeinsamesResultat dieser beiden mächtigenHeilfac-

'

toren weist der Curort éclatante und vorzügliche Heilerfolge auf bei : Chlorosen, Anämien, |
Nervenkrankheiten, allgemeiner Nervosität, Schwächezuständen der Sexualorgane, Trauen-
krankheiten, atonischer Dyspepsie und Atonie des Darmes u. s. w. — Nächste Eisenbahn- 1
Stationen:Chur in der Schweiz, Como in Italien, Landeck in Tirol.
Die vorzüglichsten Hotels sind : In St. Moritzdorf : Engadiner-Kulm, Hôtel Beau-rivage, I

Hôtel С. Badrutt, Hôtel und Pension Suisse. In St. Moritz-Bad : Curhaus, Hôtel ""Victoria.
Hôtel du Lac, Hof St. Moritz, Hôtel Engadine, Hôtel Bellevue. M. 80(4)

30 Kurort Ober-Salzbrunn 18

£tchleeien.
ÁlkaUaeheЦаеНевantea Haagei;durchTemperatarrerhältniaaeundüa-
reichthumbefundenauVeraeudunfcngeeiftiet;bewährtia Kraakhelteader
Athaaengeorgeae,daslagen»,derBlataileeanng,la Harafäaredlathesattr. —
galeaeim Karort romAnfençHai bij Ende September.— Vereenduagdea
„ОЬег-Braaaaas"(SahleeiacbrrOberaalzbrunuen)und des„Mühl-Bnimici•"
aaJederZelt. FOrstllch Pleaa'achn Brunnen -Inanectiae»

Nestle's Kindermehl zur Ernährung von Säuglingen und Nestle's condenslrte Milch.
AHcinlarrr Agent für RuMland AL£\t!VDi;K WEÄBEIi.

%Z^~ Oentral-Depot von Verband- Waaren ""-ЧР£4Р
hiesiger und ausländischer Fabrikation.

Alexander Wenzel, St. Petersburg, Kasanskaja № 3—6, Magazin 7.
Carbol, Salicvl-, Thymol- und Jod-Watten und -Juten, Lister's antiseptischeVerband-Binden und Schienen jeder Art, gebrannter Gyps und

sämmtlichesZubehör für jeden Verband.
Oetalllirte Engroe-Preiscourante stehen auf Verlangen jederzeit zur Vertagung. Tl (3)

Доеаохеко ценауро». С. -Петербург*, 18 Пая 1884 г. Verlag топ Carl Ricker. Buchdrnckerei топ А. Саар a ry , Liteiny 5i.



Neue Folge. St. PeterSDUTger I. Jahrgang.

(In der Reihenfolge IX. Jahrgang.)

Medicinisehe Wochenschrift
unter der Redaction

von Prof. ED. v. "WAHL in Dorpat und Dr. I_. v. HOLST in St. Petersburg.
Die «St. Petersburger MediciniseheWochenschrift» erscheintjeden Sonn
abend. Der Abonnements-Preis ist in Russland 8 Rbl. für das Jahr,
4 Rbl. für das halbe Jahr inclusive Post-Zustellung; in den anderen Län
dern 16 Mark jährlich, 8 Mark halbjährlich. Bestellungen Übernehmen
die Buchhandlungen aller Länder. Der Insertions-Preis für die 3 mal

gespaltene Zeile in Petit ist 12Кор. oder 40 Pfenn.

Manuscripte sowie alle auf die Redaction bezügliche Mittheilungen bittet
man an den geschäftsführendenRédacteur, Dr. L. v. Holst in St. Peters
burg, Evangelisches Hospital, Abonnements-Aufträge , Inserate etc. an
die Buchhandlungvon C. Rickor in St. Petersburg, Newsky-Prosp. Í6 14
zurichten. Ausser demHonorar (16 Rbl. pro Bogen) werden den Autores

«5 Separatabzügeihrer Original-Artikel zugesandt.

№21. St. Petersburg, 26. Mai (7. Juni) 1884.

ЖиЬаИ: M. Treymann: Zahlreiche Leber-Abscesse, im Verlauf des Typhus recurrens entstanden. — 0. Petersen: Magisterium
Bismuthi als Streupulver bei venerischen Affectionen und Hautkrankheiten. — Referate. Herrn. Feiertag: Beobachtungen über die
sog. Blutplättchen (Blutscheiben). — J. Katzaurow: üeber den Einfluse heisser Tollbäder und Pussbäder auf die Blutcirculation im
Auge und den intraoeulären Druck. — E. Bull: Beiträge zur Frage von operativen Eingriffen bei Lungenkrankheiten. — Wysso-
kowitsch: Zur Aetiologie des Milzbrandes. — Groedel: Die Entstehung des singenden, diastolischen Distanzgeräusches am Ostium
aorticum. — S. Hunt: Ueber die Desinfectionslehr e, ein praktisches Mittel zur Vertilgung der Infectionskeime. — Groedel: Zur Be
handlung Herzkranker. — Behring: Ueber Jodoformvergiftung und ihre Behandlung. — H. L orm and: Die Hitze und der einfache
Schanker. — S. S. Sajaizki : Ein Fall supravaginaler Amputation wegen interstitiellen Fibromyoms. — Gugl: Die Behandlung des
Delirium tremens mit Paraldehyd. — F. Terrier: Eine 2. Serie von 25 Ovariotomien. — Bücheranzeigen und Besprechungen. Maxi
in i 1i a n Bresgen: Grundzüge einer Pathologie und Therapie der Nasen-, Mund- Bachen-, und Kehlkopfekrankheiten. — N. P 1i s sk y :
üeber Kleptomanie. — Transactions of the Medical and Chirurgical Faculty of the State of Maryland. — An die Redaction eingesandte

städte Europas. — Anseigen.
terhospi Petersburgs 'etersburgs. Í einiger Baupt-

Zahlreiche Leber- Abscesse, im Verlauf des Typhus
recurrens entstanden.

Von

M. Treymann,
Ordin.-Arzt der Infectionsabtheilung des Allg. Krankenhauses

in Riga.

Das in den gemässigten Zonen seltene Vorkommen der
Hepatitis suppuratoria, der eigenthümliche Verlauf des
zu schildernden Falls und die daran sich knüpfenden Er
wägungen veranlassen mich, die nachstehende Krankheits- ,
geschiente sammt dem Sectionsprotokoll zu veröffentlichen.
Faunstein, Eduard, 18 а. п., Lehrling, aufgenommen den
19. Dec. 1883. Mittlerer Ernährungszustand, Haut heiss,
trocken, rein. Sensorium frei. Beide Hypochondrien druck
empfindlich. Milzdämpfuug vergrössert, die Mile undeutlich
palpabel. Leber etwas vergrössert, palpabel. Lungen und
Hers: Nichts Abnormes. Harn eiweissfrei. Abends Kör-
pertemp. 40,5. Im Blut zahlreiche Spirochaeten (Spiro-
chaetae Obermeieri).
20. Dec. Morg. Temp. 39,0. Abds. 36,2. Schweiss.
22. Dec. Morg. Tp. 36,6. Abds. 37,2. Euphorie. Leich
tes Oedem des rechten Fusses. Der Patient erholt sich
rasch und wünscht Ende December entlassen zu werden.
In Erwartung des bevorstehenden 2. Anfalls wird er ver
tröstet und fühlt sich vollkommen wohl bis zum 3. Januar
1884, an welchem Tage er plötzlich, nach 13tägiger Inter
mission, mit Kältegefühl erkrankt. Temp. Abends 38,2.
4. Jan. Tp. Morgens 38,8. Abends 39,6. In der darauf
folgenden Nacht profuser Schweiss.
5. Jan. Tp. Morgens 36,8. Abends 38,2. Der 2. Anfall
ist also nicht beendet. Es erfolgen unter kolikartigen
Schmerzen 2 Stühle, dann klagt Patient die ganze Nacht
hindurch über heftige Schmerzen im Unterleibe. Kein
Schlaf.
6. Jan. Morg. Tp. 40,0. Erbrechen grünlich-schleimiger
Massen. Druckempfindlichkeit des ganzen Abdomen, Ordin.
Tinct op. gtt. VIH. Abends Temp. 39,6. In der darauf
folgenden Nacht Schweiss.
7. Jan. Morg. Temper. 37,0. Abends Tp. 38,6. Puls
130, voll.

8. Jan. Morg. Tp. 39,0. Abends Tp. 39,2.
9. Jan. Wieder starke Schmerzen im Leibe, in allen
Gliedern. Abdomen aufgetrieben. Kein Stuhl. Ord. Calo
mel. 0,12, Opii 0,015, 3stündlich ein Pulver. Abends
Schmerz und Druckempfindlichkeit des Abdomen geringer.
Zunge trocken. Sensorium benommen.
10. Jan. Morg. Temp. 39,2. Abends 39,0. Icterus der
Sclera und der Haut. Sehr heftige Gelenk- und Glieder
schmerzen. Mile und Leber bedeutend vergrössert, erstere
deutlich palpabel, letztere gleichfalls eine Handbreit unter
dem Rippenbogen hervorragend, sehr druckempfindlich.
11. Jan. Morg. Tp. 38,0. Sensorium benommen. Zunge
mit schwarzen, harten Krusten bedeckt, rissig, trocken.
Der Icterus hat zugenommen. Temp. Abends 38,2, Puls
klein, beschleunigt. Delirien. Reichlicher Stuhlgang.
12. Jan. Morg. Tp. 38,0. Im sauren Harn kein Eiweiss,
wenig Gallenfarbstoff. Ord. Chin, muriat. 2,0 Grm., Aq.
dest. 10,0 Grm., Acid, muriat. q. s. ad solut., subcutan 2
volle Spritzen. Campher, 2stündl. 0,12 Grm. Sensorium
ganz benommen. Patient delirirt beständig. Temp. Abds.
38,4. Keine Spirochaeten im Blut Abends 8 Uhr stirbt
Patient unter zunehmender Schwäche.

Diagnose: Typhus recurrens. Tumor hepatis et lienis.
Icterus organ, omn.

Section (Dr. H. К r a n n h a 1s) d. 14. Jan. 1884, 40 h.
post mort. : Leiche abgemagert. Musculatur blass. Allge
meiner hochgradiger Icterus. Todtenstarre theilweise ge
schwunden. Diffuse reichliche confluirende Todtenflecke.
Schädelhöhle: Im Sin. longit. ein spärliches, lockeres,
dunkel-schwarzrothes Gerinnsel neben reichlicherem flüssi
gem dunklem Blut. Dura mater leicht icterisch gefärbt
Ausser geringem Oedem der hinteren Abschnitte der Pia
mater und zahlreichen Blutpuncten auf dem Durchschnitt
der normalen Hirnsubstanz nichts Bemerkenswerthes.
Brusthöhle: Pleura costal, leicht icterisch gefärbt. Keine
Verwachsung. Kein Exsudat Beide Lungen gut collabi-
rend, auf dem Durchschnitt auffallend trocken. Oberlappen
fleischroth, blass mit icterischer Farbenbeimischung. Unter
lappen dunkel-braunroth. Hie und da in beiden Lungen
kleine atelektatische Herdchen, etwa 4 — 5 von Erbsen-
bis Bohnengrösse, namentlich in beiden Spitzen.
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Here : Im Herzbeutel 90 Grm. klaren hellgelb gefärbten

Serums. Pericard und Epicard leicht icterisch gefärbt. Am

Herzen ist, ausser dem schlaffen braunrothen Herzfleisch

und der blassen, mehr ins Gelbgraue spielenden Musculatur

der Trabekeln und der leicht icterischen Färbung der Klap

pen, die zart und glatt sind, nichts Abnormes. Die Aorta

und Pulmonalis völlig normal, auch im weiteren Verlauf.

Baiuhhöhle: Kein Exsudat. Netz völlig normal. Mesen-

terialdrüsen nicht geschwellt, normal. Zwerchfellkuppe
im 4. ICR. Das Peritonäum parietale leicht diffus inji-
cirt, die Röthung schmutzig durch Beimischung des icte

rischen Gelb, überall jedoch glatt und glänzend, nur in

der Milzgegend leicht getrübt, sowie an zwei Stellen mit

der vorderen Leberfläche verwachsen : 1) in der Höhe der

9. Rippe ungefähr in der vorderen Axillarlinie (bohnen
gross), 2) etwas nach hinten davon (linsengross).
Leber: 28 : 23,5 und 15 : 9. Der untere Rand des rech

ten Lappens reicht bis 1—2 Fingerbreit über der Nabel

höhe. Die vordere Fläche des rechten Leberlappens ist an

den eben bezeichneten Stellen mit dem Periton. pariet. ver
wachsen. Die Oberfläche der Leber von dunkler roth
brauner Färbung, übersäet mit unzählbaren hirsekorn- bis

20-kopekengrossen intensiv citrongelben Flecken — durch
die Kapsel durchscheinenden Abscessen. Die oberflächlich

gelegenen Abscesschen wölben hie und da die Leberkapsel
ein wenig vor. Diese ist über ihnen schon durch leichteren
Druck zum Platzen zu bringen, worauf sich der Inhalt der
Abscesse, ein dicklicher, citrongelber, etwas schleimiger
Eiter entleert. An den Stellen, welche mit der vorderen
Bauchwand verwachsen waren, präsentirt sich die Abscess-
höhle in Form eines flachen, buchtigen Geschwürs, dem ein
ähnliches am Peritonäum entspricht. Die Leberkapsel, so
weit sie von den Abscesschen frei gelassen wird, ist glän
zend und lässt erst bei genauerem Zusehen kleinste, mit
blossem Auge nur an dem Unterschied in der Spiegelung
erkennbare feinste Erhebungen sehen. An der Unterfläche
der Leber ist die Zahl der Abscesse eine sehr viel geringere.
Die Consistenz des Organs ist die normale, doch von einer
gewissen Schlaffheit. Auf dem Durchschnitt präsentirt sich
das gesammte Leberparenchym ebenfalls durchsetzt von
zahllosen Abscessen, hirsekorn-, mohnkorn-, erbsen-, ja
vereinzelt bis bohnengross. Die Abscesse sind sämmtlich

mit demselben Eiter gefüllt, ihre Wandungen sind nicht
glatt, sondern unregelmässig buchtig, mit leicht vorsprin
genden Scheidewänden, die Abscesse also nicht kugelig;
die Farbe des Parenchyme ist in der der vorderen (oberen)
Fläche zunächst gelegenen Hälfte des Durchschnitts dunkel-
rothbraun (wie die der Oberfläche), in der dem Hilus zu
nächst gelegenen unteren Fläche mehr schmutzig -grau
braun und heller. — Von Läppchenzeichnung keine Spur.
Blutfülle sehr gering. Auf dem Durchschnitt keine Bluts
tropfen sichtbar. (Stück der Leber zur mikroskopischen
Untersuchung aufbewahrt). Die Gallenblase ist in ihren
Wandungen verdickt. Die Schleimhaut erscheint geschwellt,
schmutzig-graubräunlich, uneben, wie zernagt, an mehreren
Stellen von Haemorrhagien durchsetzt und hier dunkel-
schmutzigbraun gefärbt. Ihr Inhalt besteht aus 20 bis
30 Ccm. graugelben Eiters, dem eine Quantität grüngelb
galligen Schleims beigemischt ist. An der Einmündnngs-
stelle des Duct. cyst, in die Gallenblase ein bohneugrosser
eingedickter Eiterpfropf von der Consistenz einer weichen
Pflaume. Der Stamm der Vena portae, ebenso die weiteren
Aeste derselben in der Leber verhalten sich normal. Von
den feineren Verzweigungen (2— 3 Mm. Umfang) sind zahl
reiche mit grüngelbem Eiter erfüllt. Die Intima dieser Ge-
fässe verhält sich meist normal, bei einzelnen jedoch er
scheint die Wandung in eine schmierige graugelbe Masse
verwandelt, welche auch das Lumen der Vene ausfüllt
(Thrombophlebitis).
Die Milz: 15 : 10 : 3 Cm., Kapsel leicht diffus verdickt.
Parenchym von schmutzig-dunkelbraunrother Farbe, enthält
ziemlich in der Mitte des Organs eine klein-wallnusegrosse

Abscesshöhle, gefüllt mit hellgrünlichem Eiter. Wandung
derselben unregelmässig buchtig. Eine zweite Abscess
höhle, eben noch einmal so gross als die erste, befindet sich
ebenfalls in der Mitte des Organs, nahe dem hinteren Rande
und reicht bis zum Hilus. Hier sind die Wandungen noch
unregelmässiger buchtig. Die Consistenz des Durchschnitts
weich, leicht zerdrückbar, doch nicht matsch. Trabekeln
und Malpigh. Körperchen undeutlich. Am vorderen (un
teren) zugeschärften Rande eine gelbe infarctähnliche Bil
dung, durch einen schmalen rothen dunklen Streifen gegen
das übrige Parenchym abgegrenzt (Recurrensnecrose), eine
ähnliche gelbe Stelle, circa bohnengross, mehr im Innern
des Organs.

Ueber die Nieren und Nebennieren^ Harn- und Ge
schlechtsorgane ist nichts Abnormes im Protokoll angegeben,
ausser dass die rechte Nebenniere diffus erweicht ist.
Der Magen enthält reichlich Speisebrei. Schleimhaut
normal. Im Duodenum die Einmündungsstelle des Duct,
pankreat. und Duct, choledochus gemeinschaftlich auf einer
gut markirten, ca. 3 Mm. hohen Papille sichtbar. Beide
für die Sonde leicht zu passiren.

Darm: Bis auf leichte dunkle Verfärbung ist die Schleim
haut normal. Keine Ulcera. Keine Schwellung der Follikel
und der Pey er 'sehen Plaques. Pankreas, Oesophagus,
Larynx, Trachea und Bronchien normal. Icterische Fär
bung der Schleimhäute.

Anatomische Diagnose: Tumor et abscessus lienis. Ab-
scessus seeund. hepatis. Icterus universalis.

Die suppurative Hepatitis ist in der gemässigten Zone so
selten, dass unter 7326 Obductionen nur bei 108 (d

.
i.

1,48 %
)

Leberabscesse gefunden wurden ')
. Liebermei

ster, Griesinger, Chvostek erwähnen sie als
seltene Nachkrankheiten des Abdominaltyphus *)

, Hertz
beschreibt sie als disseminirte und confluirende Herde bei
pernieiösem Wechselfieber der Tropen *)

,

wo в\е iüm%e>na
schon 5 pCt. der gesammten Morbidität betragen *)

. Am
meisten Aehnlichkeit mit dem hier mitgetheilten Fall haben
Chvostek' s «Metastatische Milzabscesse, höchst wahr
scheinlich aus einer Endocarditis der Aortenklappen hervor
gegangen. Zahlreiche bis hühnereigrosse metastatische Le
berabscesse. .. .>5), demnächst die von T hier fei der
mitgetheilten Fälle6): tBusk (bei Budd) sah zahlreiche
wallnussgrosse Leberabscesse neben einem grossen Milzin-
faret. In einem aus dem Leipziger pathol. Institut mitge
theilten Fall fand sich . . . Abscessbildung in der Müz,

Eiter in der Milzvene und Abscesse in der Leber von Erb
sen- bis Haselnussgrösse>. Es folgen dann noch mehrere
Fälle, die sich fast alle mehr oder weniger deutlich als auf
Embolien der Pfortader beruhend herausstellen, wobei je
doch zu bemerken ist, dass Kussmaul und M a i e г
(Arch, für Heilkunde, Bd. VIH, pg. 25) in dem von ihnen
mitgetheilten Fall sich von dem embolischen Ursprung der
multiplen erbsen- bis nussgrossen Abscesse nicht zu über
zeugen vermochten. In der Recurrens-Literatur ist die hier
mitgetheilte Hepatitis suppuratoria ein Unicum. Jedenfalls
kann ich mit Sicherheit behaupten, dass in den ca. 1300
Fällen von Recurrens, welche ich selbst seit 1865 bis heute

in Lazarethen behandelt habe, kein ähnlicher Fall vorge
kommen ist, der während des Lebens zur Diagnose des Le-
berabsce8se8 veranlasst hätte oder durch die Section als
solcher ermittelt worden wäre, so oft ich auch Milzneciosen
und Milzabscesse in der Leiche gesehen habe. Da die em
bolische und sog. metastatische suppurative Leberentzün-

') Ziemssen, Sammelwerk, Bd. VIII, 1, p. 94,

•
) Ibid. Bd. II, 1, p. 168.

•
) Ibid. Bd. П, 2, p, 835,

*) Ibid. Bd. VU!, 1, pg, 95.

s) Wiener Klinik 1879, Heft 9, p. 251.

•
) Zi e m в s e n , Sammelwerk, Bd, VTJI, 1, pg. 83-86.
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dung die relativ häufigste ist n)
,

da die Multiplicität der
Abscesse für den metastatischen Ursprung spricht und da
es С о h n häufig gelungen ist, durch Injection von Eiter
ins Pfortadersystem Abscesse in der Leber zu erzeugen 8

),

so liegt es nahe, bei dem Vorhandensein des Milzabscesses
und der Veränderung an der Intima der Pfortaderverzwei
gungen die Leberabscesse in meinem Falle, analog den aus
der Literatur eben angeführten, als secundare embolische
aufzufassen. Ein genaueres Studium des Vorkommens der
Leberabscesse, der Embolien, sowie des Typhus recurrens
lässt indessen wider diese — wie ich zugebe — plausibel
ste Erklärung mancherlei Bedenken aufsteigen.
Ausser dem eben erwähnten Kussm aul'schen Fall,
in welchem viele erbsen- bis nussgrosse Abscesse des rech
ten Leberlappens, ferner Eiterherde zwischen den Platten
des Mesenteriums und äusserst zahlreiche submucöse Abs
cesse <sämmtlich als Coeffect einer und derselben Ursache,
nämlich der Cachexie zu betrachten seien, da nach dem kli
nischen Bilde die Affection des Darms nicht als das Primäre
zu erweisen war>, — finden sich unter den 108 Leberabsces-
sen des Berliner pathol. Instituts 55 nach Verletzungen
und Entzündungen äusserer Theile, von denen wiederum 25
ohne nachweisbaren embolischen Ursprung angegeben sind
(pg. У4 1

.

c). V i г с h o w hat nachgewiesen 9
),

dass die
Leberabscesse bei Pyämischen nicht in allen Fällen als von
dem ursprünglichen Eiterungsherde ausgegangene Meta
stasen aufzufassen sind, sondern von den in dilatirten Venen
anderer Orte entstandenen Thromben herrühren, <die erst
unter der pyämischen Blutbeschaffenheit eine puriforme
Schmelzung erfahren haben». К 1 e b s hat in Folge zahl
reicher Sectionen nach Schussverletzungen die Ansicht aus
gesprochen ,0), dass die Entstehung der metastatischen Le
berabscesse auf der Anwesenheit und Vermehrung parasi
tärer Organismen beruht, die er als Mikrospora séptica,

С о h n als Mikrococci septici bezeichnet. Birch-Hi rsch-
feld hat «diese Befunde, auf welche К 1 e b s' Theorie ba-
Bvrt ist, insofern bestätigt, als er schon bei Lebzeiten der
betreffenden Individuen sowohl in ihrem Wundsecret als in
ihrem Blut dieselben Pilze theils frei, theils an und in den
weissen Blutkörperchen nachgewiesen hat». Thierfelder
sieht sich genöthigt hinzuzufügen, dass die mit Bakterien
vollgestopften weissen Blutzellen, an denen Birch-
Hirschfeld eine beträchtliche Volumszunahme fand,
in den durch trübe Schwellung der Leberzellen (wie sie ge
wöhnlich bei pyämischer Blutbeschaffenheit vorhanden) ver
engerten Capillaren leicht stecken bleiben, sich anhäufen
und die circumscripten Eiterherde bilden könnten. — Nach
derselben Quelle kommen endlich in den gemässigten Kli
mmten von Frerichs, Bam berger, С lo etta, Du-
hamel, Heaton beobachtete Fälle von suppurativer
Hepatitis vor, in denen gar kein aetiologisches Moment sich
nachweisen lässt. Trotzdem hält Thierfelder es für
fraglich, <ob man in solchen Fällen berechtigt ist, die
Krankheit als primäre zu betrachten». Hat man doch auch
die nach Eiterungen und Jauchungen der äusseren Haut
und der Knochen (besonders bei Schädelverletzungen) ent
standenen Leberabscesse den embolischen zuzählen wollen,
obwohl die angenommene Passage der Emboli durch die
feinen Lungencapillaren hindurch in die Arteria hepática
den Autoren viel Kopf brechen gemacht hat. Weber's
Nachweis des directen Uebergangs arterieller Stämmchen
in venöse innerhalb der menschlichen Lunge, Heller's
rückläufige Embolie in die Lungenvenen und die Hypothese
Stich's, nach welcher die die Lungencapillaren durch
laufenden kleinen Emboli unterwegs durch Auflagerung von
Faserstoff vergrössert werden sollen "), beweisen dies am

T
) WienerKlinikl881,Heft5u. 6
,

pg. 105. Eichhorst, Bd. I,

p. 887.

') Ziemseen, Sammelwerk, Bd. VIII , 1 , p. 82.

•
) Thierfelder in Ziem s sen, Bd. VHI, 1, pg. 89.

i0) Ibid. pg. 92, 93.
") Thierfelder, I. c. pg. 86 seq.

besten. Ueber das Zustandekommen der Melanaemie hat
man sich ebenso wenig geeinigt. Nach Vi г с h о w , Mos-

1 e r und Frerichs ist die Melanose der Milz das Pri
märe, die Melanaemie eine secundare Erscheinung, so dass
bei der Pigmentembolie des Gehirns beispielsweise Leber
und Lungencapillaren zu passiren wären, während A r n -
stein, Colin, Kelsch und Hertz die Pigmentbil
dung überall in der Blutbahn stattfinden und das von den
untergegangenen rothen Blutkörperchen abstammende Pig
ment von den farblosen Blutkörperchen aufnehmen lassen,
die Melanaemie also für die primäre Veränderung halten
und in der Melanose der verschiedenen Organe eine secun
dare Alteration erblicken ").
Wenn nun die P o n f i с к' sehen Untersuchungen erge
ben haben, dass die «venösen Herderkrankungen > der
Milz bei Recurrens als infectiöse Entzündungen anzusehen
sind, welche mit Thrombophlebitis beginnen, wobei das em
bolische Zustandekommen derselben gänzlich von der Hand
zu weisen ist 1S), so wird doch vielleicht die Frage gestattet
sein, ob nicht die Leberaffectionen bei Recurrens in dersel
ben Weise wie die Milznecrosen entstehen können, d

.

h
.

ob

sie nicht den durch directe Wirkung des Infectionsstoffes
hervorgerufenen herdförmigen Entzündungen ihre Entste
hung verdanken ? '*

)

Bei genauer Betrachtung des Krank
heitsverlaufs handelt es sich doch in meinem Fall weder um
eine traumatische, noch um eine durch Embolie in die Ar
teria lienalis oder hepática seitens des Herzens, der Lun

gen, eiternder Knochen oder anderer Körpergegenden ent
standene Hepatitis, noch um Entzündung in Folge von
Gallensteinen oder Ektasie der Gallengänge, im Grunde auch
nicht um eine nachweisbare, sondern nur supponirte Em
bolie seitens der Pfortaderwurzeln. Wenn wir berücksich
tigen, dass der Patient Faunstein nach dem ersten Recur-
rensanfall 13 Tage lang nicht fieberte, während dieser Zeit

gar keine Milzschmerzen hatte, bei gutem Allgemeinbefin
den sich durchaus wohl fühlte und seine Entlassung

wünschte, so darf eigentlich nur behauptet werden, dass
mit dem Beginn des zweiten Anfalls des Typhus recurrens
eine Splenitis und Hepatitis suppuratoria acut und gleich

zeitig sich entwickelt haben. Während es ungemein schwer
fällt, an eine Latenz des Milzabscesses in der fieberlosen

13tägigen Intermission zu glauben, spricht für die primäre

thrombophlebitische Entstehung der Abscesse — die häufig
bei Recurrens zur Beobachtung kommende, mit dem Milz

tumor zu gleicher Zeit auftretende schmerzhafte hochgra

dige Leberschwellung, die während des Fieberabfalls meist

zurückgeht. Jedenfalls bedürfen nicht nur diese, durch

keinen embolischen Process zu deutenden Leberaffectionen
einer ausreichenden Erklärung, sondern auch die bedeuten

den und ungemein häufigen Abweichungen vom typischen
Verlauf des Rückfallstyphus, auf dessen unregelmässigen
Verlauf ich bereits vor Entdeckung der Spirochaeten auf

merksam wurde. Ich habe diese Beobachtungen aus den

Jahren 1867,1868-69 früher mitgetheilt *5). Zahlreiche
Beobachtungen mit genauen Temperaturmessungen und mit

Spirochaeten-Untersuchungen in dieser Epidemie — ca. 400
Fälle 1883—84 — unterstützen meine damalige Auffas
sung von der Vielgestaltigkeit des Typhus recurrens, dessen

Diagnose oft viel schwieriger ist, als die meisten Autoren

glauben machen. Da unsere interessante Epidemie dem

nächst einer eingehenden Bearbeitung unterzogen werden

wird, so kann ich mich nur auf kurze Notizen beschränken.

(Schluss folgt.)

'») Ziemssen, Bd. VIII, 1
,

pg. 421 seq.; Bd. П, 2
,

pg. 832;
Bd. VIII, 2, pg. 18S seq.
4S) Ibid. Bd. VIH, 2. pg. 94 seq.— V i г с h

.

Arch. Bd. LX.
•4)Chvostek in d. Wiener Klinik. 1879, Heft 9

,

pag. 243 ;

Ziemssen, Bd. VIII, 2, pg. 95 seq., p. 118.

■
*)

Dorpat. medic. Zeitschrift Bd. VI, 1877, p. 312.

21*
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Magisterlum Bísmuthi als Streupulver bei venerischen

Affectionen und Hautkrankheiten.

Dr.

Von

0. Petersen.

Durch Kocher') ist dieses Mittel 1882 in die Zahl
der Verbandmittel aufgenommen, da es eine ausgezeichnete
austrocknende Wirkung besitzt und zugleich in der Bezie
hung aseptisch ist, dass es, wie die Versuche von M ü r s e t
und N e n с к i gezeigt, im Stande ist, die Entwicklung
von Mikroorganismen zu verhindern. Bereits septisch infi-
cirte Wunden kann es nicht desinflaren, folglich muss
gleichzeitig beim Wundverbande ein Antisepticum wie Sub
limat, Garbolsäure etc. verwandt werden.
К о с h e r's Methode fand bald Nachfolger, denn bereits
auf dem XII. Chirurgencongress konnte Riedel2) über
3monatliche Beobachtungen referiren, und während der
nachfolgenden Discussion sprachen sich Langenbeck
und Hahn günstig über Mag. Bismuthi aus. In unserer
Stadt nahmen im Peter-Paulshospitale die Gollegen Dom-
browski8) und Monastyrski die Kocher'sche
Methode an, wenngleich mit gewissen Modificationen. Alle
genannten Autoren sprachen sich zufrieden über die Wir
kung des Mag. Bism. aus, hatten es jedoch nur gleichzeitig
mit anderen Antisepticis verwandt.
In der therapeutischen Praxis ist das Mag. Bism. be
kanntlich ein seit langer Zeit gern gesehenes Mittel bei in
nerem Gebrauch gegen Gardialgie und hartnäckige Durch
fälle, obgleich man bisher über seine Wirkungsweise nichts
Näheres wusste, da es für unlöslich gilt. Die Pharmakologie
giebt uns darüber nur dürftige Angaben.
В u с h h e i m 4) hat diesem Mittel in seinem Handbuche
kaum 2 Seiten gewidmet und sagt nur, dass wir über das
Schicksal dieses Stoffes im Organismus nichts wissen. 25
Jahre darauf, im vergangenen Sommer, liées E. H a г -
паск5) eine neu bearbeitete Ausgabe der Buchheim-
sehen Arzneimittellehre erscheinen, das Gapitel über Wis-
muth gelangte jedoch fast unverändert zum Abdruck. Für
uns von Interesse ist jedoch, dass schon В u с h h e i m
dessen erwähnt, dass Mag. Bismuthi zu Schminken ver
wandt und desgleichen bei Acne rosacea, Impetigo, Eczem
etc. empfohlen worden sei, er glaube jedoch nicht, dass es
etwas wirken könne. Bemerkenswertli wäre auch noch, dass
M о n n e r e t bis zu 2 Unzen Mag. Bism. innerlich gege
ben hat, ohne dass Vergiftungserscheinungen beobachtet
worden, obgleich man schon damals durch Pott und
J. К e r n e r Fälle von Vergiftungen mit Mag. Bismuthi
kennen gelernt hatte. Im Allgemeinen herrscht auch jetzt
noch die Anschauung, dass Mag. Bism. ein durchaus un
schädliches Mittel sei. Dass dem nicht so, beweist auch
Kocher, der wiederholt starke Salivation und blutige
Durchfälle nach Wismuthverbänden gesehen; ferner ist im
hiesigen Peter-Paulshospital ein Fall von Vergiftung mit
tödtlichem Ausgange bei einer 55jährigen Frau beobachtet,
welcher nach einer Brustdrüsenamputation die Wunde mit
Mag. Bism. verbunden worden (cf. Protocoll d. Vereins St.
Petersb. Aerzte in unserer Wochenschrift № 4, 1884).
Während nun die pharmakologischen Handbücher uns
keinen Aufschluss über die Art der Wirkung des Mag.
Bism. geben, haben wir in den oben erwähnten Arbeiten
verschiedene Versuche zur Erklärung der Wirkung ge
funden.

Riedel meint, dass die einzelnen Körnchen des Mag.
Bism. stetig ganz geringe Mengen von Salpetersäure ab
geben und dadurch die antiseptische (wohl aseptische!)
Wirkung bedingt sei.

') Volkmann's Sammlung klin. Vortrage, Je 224.
') Deutsche Med. Zeitg. J6 18, 1833.
•) St. Pbg. med. Wochenschr. J*J* 4 u. 9, 1884.
*) Lehrbuch d. Arzeneimittellehre. П. Aufl. 1859. pag. 232.
*) Leurb. d. Arzeneimittellehre. 1883. pag. 382.

Langenheck scheint es, dass das Mittel eine leichte
Aetzung bewirke und dadurch die Secretion vermindere.
Truckenbrod6) weist auf die Möglichkeit hin, dass
sich Schwefelwismuth bilde und dieses chemisch wirke.
Viel Wahrscheinlichkeit hat auch eine von P о e hl wäh
rend einer Discussion über Wundbehandlung im Verein
Petersburger Aerzte ausgesprochene Anschauung, dass das
Mag. Bism. die Peptonisation und dadurch den Zerfall und
die Verflüssigung der coagulirten Albuminate verhindere
und dadurch die Secretion vermindere.
Jedenfalls geht aus dem Angeführten hervor, dass Mag.
Bism. ohne Zweifel auf Wundfiächen eine Wirkung ausübt.
Hoffentlich werden die Pharmakologen uns bald genauere
Aufschlüsse über die Art der Wirkung geben. Soviel steht
jedenfalls fest, dass man berechtigt ist, das Mag. Bismuthi
auch als äusserliches Mittel in Anwendung zu ziehen, wie
es offenbar auch in früheren Zeiten schon geschehen.
Wir wollen nun von der Anwendung bei Wundverbänden
absehen und in Betracht ziehen, in wie weit das Mittel bei
Geschwüren und sonstigen Hautafiectionen wirksam ist. In
der Literatur finden wir nur 2 Angaben darüber. Die Ar
beit von В a Ine war uns leider nicht zugänglich, wohl
aber der Aufsatz von Truckenbrod, welcher in der
Würzburger Poliklinik eine Reihe von Versuchen mit Mag.
Bismuthi (in Pulverform) bei Hautgeschwüren gemacht hat
und zwar mit gutem Erfolg. Er bebt hervor, dass das
Mittel billig und geruchlos sei, jedenfalls zwei Eigenschaf
ten, die es vor dem Jodoform voraus hat.
Nach alledem, was wir über Mag. Bism. aus der Literatur
kennen gelernt, schien es sich zu lohnen, dasselbe bei der
Behandlung venerischer Geschwüre zu versuchen; wir haben
es bei denselben seit dem Sommer 1883 gebraucht und kön

nen jetzt auf Grund unserer Erfahrungen an ca. 300 Kran
ken sagen, dass sich das Mag. Bism. bei weichen Schankern
als ganz praktisch erweist, namentlich in der Privatpraxis
und in der Ambulanz. Wir wenden es in folgender Weise
an : Nachdem das Ulcus mit Sublimatlösung abg,espü\t \ut&
gründlich abgetrocknet, wird es mit Mag. Bismuthi bepu
dert und ein Salicywatte-Bäuschchen daraufgelegt. Beson
deres Gewicht ist darauf zu legen, dass nach jedem Harn
lassen das Abtrocknen und Bepudern des Ulcus wiederholt
werden muss, falls dasselbe derartig liegt, dass es bei oder
nach dem Harnlassen einer Verunreinigung ausgesetzt ist
ist der Patient genügend intelligent, um diese Bedingung
exact zu befolgen, so heilt das Ulcus schnell und gut. Schon
nach einigen Bestreuungen wird die Wundfläehe trocken
und blass, die Secretion vermindert sich und vom Rande
beginnt die Vernarbung. Ist die Eiterung beim Beginn der
Behandlung eine besonders reichliche, so muss die Bepude-
rung häufiger vorgenommen werden (bis alle 2 Stunden).
Sehr ist darauf zu achten, dass keine zu dicken Schichten
des Pulvers auf die Wundfläche aufgetragen werden, denn
dann bildet sich eine compacte, weisse Schicht, ähnlich wie
beim Salicylsäure-Bestreuen, und unter dem Schorfe dauert
die Eiterung ruhig fort. Die Wundfläche darf eben nur
eine ganz dünne Schicht des Pulvers erhalten. Bei phage-
dänischen Schankern ist das Mag. Bism. nicht am Platze
und kann das Jodoform nicht ersetzen, welches in diesen
Fällen so vorzüglich wirkt.
Sind wir schon mit unseren Resultaten bei Ulcus molle
zufrieden, so können wir es in noch bedeutendem! Grade
bei einem anderen Leiden des Genitalapparates sein, näm
lich bei Balanitis. Wir möchten sagen, dass in diesen Fällen
das Mag. Bism. überraschend schnell wirkt. Einige Bepu-
derungen genügen, um den Process zum Schwinden zu
bringen. Da sieht man so recht die secretionsvermindernde
Eigenschaft des Mag. Bism.
Mit gutem Erfolge haben wir das Mittel ferner bei näs
senden syphilitischein Papeln angewandt, wobei wir aller
dings wiederum hinzufügen müssen, dass wir jede Wund-

') Aerztl. Intelligenzblatt, Münch. med.W., J* 5, 1883.
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fläche mit Sublimatlösung zu reinigen pflegen. Jedenfalls
heilen nässende Papeln, die mit Mag. Bism. bepudert wur
den, viel schneller, als wenn nach der Sublimatabspülung
einfach Salicylwatte darauf gelegt wurde.
Die guten Erfolge bei Geschwüren und Balanitis bewogen
uns, das Mag. Bismuthi auch bei Hautkrankheiten zu ver
suchen, bei denen Continuitätstrennungen oder stark secer-
nirende Flächen vorhanden.
Auf Grund der T r u с ken b r o d 'sehen Arbeit hat
Landgraf) das Mag. Bism. bei nässendem Eczem und
Intertrigo in dicker Schicht aufgetragen und guten Erfolg

gesehen.

Bisher haben wir es in einigen Fällen von Eczem ange
wandt und schien es gut zu wirken. Schlüsse wollen wir

jedoch noch nicht ziehen, da unser Material noch zu gering.
Ferner hatten wir vor Kurzem Gelegenheit, uns in einem
Falle von rissigen, wunden Brustwarzen davon zu über
zeugen, dass auch hier Mag. Bism. brauchbar.
Nach unseren bisherigen Erfahrungen können wir jeden
falls schon sagen, dass das Mag. Bismuthi als äusserlich an
gewandtes Mittel wirksam ist und beanspruchen kann, in
die Zahl der bei venerischen Geschwüren und Hautkrank
heiten verwandten Mittel aufgenommen zu werden. Wir
erlauben uns zu hoffen, dass Collegen es der Mühe werth
finden werden, unsere Beobachtungen zu prüfen und zu ver
vollständigen.

Zum Schlüsse hätten wir noch dessen zu erwähnen, dass
Kocher etc. das Mittel in Form einer 1% igen wässerigen
Schüttelmixtur anwendet, wir uns jedoch ausschliesslich der
Pulverform bedienen. — Einige Autoren redeu von der
schmerzstillenden Wirkung des Mag. Bism. Davon haben
v.ir uns nicht überzeugen können. Andererseits ist es einige
Male vorgekommen, dass Patienten nach dem Bestreuen
über Schmerzen klagten. Es erwies sich jedoch, dass si.*
ebenso bei allen anderen Mitteln, die wir darauf anwandten,

klagten. Zuweilen ist aber das Mag. Bism. durch Bei
mischuugen von Arsen oder Blei verunreinigt, daher er
scheint es praktisch, dass man in denjenigen Fällen, wo

Pat. nach dem Bestreueu über Schmerzempfindungen kla

gen, das Pulver einer chemischen Analyse uuterwerfcu läs^t.

Referate.

Herrn. Feiertag: Beobachtungen über die sog. Blut
plättchen (Blutscheiben). (Dorpater Inauguraldissertation
1883).

Verf. hat unter der Leitung vou Alex. S с h mi d t die Schicksale
der im Blutplasma stets vorhaudenen Kornerkugelu, sowie der aus
dem Zerfall derselben hervorgehenden Körnerhaufen und isdirten
Körner, welche in der letzten Zeit unter dem Namen der Blutplätt
chen oder Blutscheiben so viel von sich reden machten, genauer ver
folgt. Das durch Aderlass gewonnene Pferdeblut wurde iu einer
Kältemischung aufgefangen und \ Stunde stehen gelassen, so dass
eich die rothen und weissen Blutkörperchen zu Boden senkten ;
darauf wurde das drüber stehende, noch nicht geronnene Plasma
vorsichtig abgehoben; in ihm befanden sich die fraglichen Körner
kugeln, Körnerhaufen und Körner noch suspendirt, da sie sich
weniger rasch zu senken und zu setzen vermögen. — Verf. hat nun
den raschen Zerfall der Körnerkngeln zu Körnerhaufen und weiter
hin zu Körnern und die Auflösung und dasVerschwinden der letzteren
im Plasma direct durch Zählung im Malassez'schen Apparat
festgestellt. Om ein Beispiel anzuführen, so enthielt ein Cub.-Ctm.
frisch gewonnenen (nicht geronnenen) Plasmas 1680 Körnerkugeln,
8280 Körnerhaufen und 41160 Körner; 6 Stunden später waren in
demselben Plasma blos noch 1140 Körnerkugeln, aber garkeine
Xörnerhaufen und freie Körner mehr zu finden. Es findet also im
Blutplasma ausserhalb des Organismus ein fortwährender Zerfall
end Schwund der Blutplättchen statt, — ein Vorgang, welcher viel
Analoges hat mit dem Verhalten der farblosen Blutkörperchen im
Blut ; während die Auflösung der letzteren jedoch in naher Bezie-
bung steht zur Entwickelnng des Fibrinfermentes und zur Ge
sinnung des Bluts, Hess sich im Pferdeblutplasma eine Ferment-
Vermehrung nach dem Zerfall der Blutplättchen nicht constatiren.
L'a яich diese Gebilde stets im circulirenden Blute finden, so ist

anzunehmen, dass ihrem Zerfall auf der einen Seite ein gleichmässiger
Ersatz durch Zufuhr ins Blut von der anderen Seite parallel geht. Da

0 Aerztl. Intelligenzblatt, 1883, № 16.

allem Anschein nach die Körnerkugeln genetisch den farblosen Blut
körperchen sehr nahe stehen, so ist die Quelle derselben wohl gleich
falls in den Lymphdrüsen und überall da zu suchen, wo die Leuko-
cythen überhaupt entstehen. Fernere Ergebnisse der Feiertag-
sehen Untersuchungen, wiez. В., dass der Zerfall der Blutplättchen
durch Quirlen und Rühren des Plasma sehr beschleunigt wird, dass
die eigentlichen Körnerkugeln verhältnissmässig rascher schwinden
als die freien Körner und dass daher der Abnahme der letzteren eine
relative Vermehrung derselben im Verhältniss zur Zahl der Körner
kugeln vorhergeht, etc. sind von zu speciellem Interesse, als dass
hier uäher darauf eingegangen werden könnte. D— o.

J. Katzaurow: Ueber den Einfluss heisser Vollbäder
und Fussbäder auf die Blutcirculation im Auge und den
intraoeulären Druck. (Wratsch J6J* l und 2).
In der gegenwärtig in der Ophthalmologie üblichen Therapie
finden Vollbader keine Berücksichtigung, in alter Zeit wurdeu sie
jedoch bei Augenleiden, namentlich von Galer. empfohlen. Verf. hat
eine Keihe von Versuchen (15) angestellt, um zu constatiren, welchen
Einfluss Vollbäder (von 32°, 15 Minuten lang) auf das Auge aus
üben. Es ergab sich, dass, nachdem die Versuchsperson ca. 10 Mi
nuten im Bade, die Papillen deutlich blaseer wurden (ausgenommen
in 4 Fällen) und der Unterschied des Calibers der Arterien und
Venen des Augenhintergrnndes sich mehr ausglich, wahrscheinlich
erweiterten sich die Venen und contrahirten sich die Arterien. Der
intraocnläre Druck nahm 13 Mal bedeutend ab, 4 Mal nach 5 Mi
nuten, in den übrigen Fällen nach 10—15 Minuten. Hieraus schliesst
Verf., dass Vollbäder die Blutmenge im hinteren Abschnitt des
Auges vermindern und beruht dieses auf der durchs Bad verminder
ten Herzthätigkeit. 8—10 Minuten nach dem Bade jedoch trat
12 Mal deutliche Vermehrung des intraoeulären Druckes auf und
die Papillen färbten sich röther, als vor Beginn des Bades. Ferner
hat Verf. bei 2 Fällen von Glaukom und 1 Fall von Stauungspapille
je 1— 2 Bäder gegeben ; in dem einen Fall von Glaukom veränderte
sich der intraoeuläre Druck garnicht, bei der Stauungspapille ändert'?
sich die Sehschärfe nicht. Verf. kommt uun zum Schluss, dass
Vollbäder als Derivans bei Augenleiden nicht anzuwenden sind.
Im Gegensatz zu den Vollbädern werden von einer Reilie von
Autoren Fussbäder als Derivantia empfohlen. Verf. stellte nun
auch darüber bei 15 Personen Beobachtungen an (Fussbäder von
35° R. — 15 Minuten laug). Auf Grund der dabei angestellten
ophthalmoskopischen Untersuchungen kommt Verf. zum Schluss,
dass in keinem einzigen Kalle die erwartete ableitende Wirkung
eintrat, weder Blasserwerden der Papille noch Arterienveren^erung
und Verminderung dee intraoeulären Druckes Hessen sich nach
weisen. Im GegentheiJ, in den meisten Filien Hess sich erhöht? Blnt-
zufuhr zum Auge constatiren, die in mehreren Fallen bis zu 20Min.
nach Beendigung des Bades anhielt. Daher stellt Verf. den Satz
auf, dass arterielle Hyperämie des hinteren Abschnittes des Auges
eine Contraindication zur Anwendung vou heissen Fussbäderu bildet.

P.

E. В u 11 : B"iträge zur Frage von operativen Eingriffen bei
Lungenkrankheiten. (Nord. med. arkiv. Bd. XIV № 26 und
Bd. XV № 17).

Bei einem 25-jährigen Manne, der wiederholt Hämoptoe gehabt,
diagnosticirte B. eine oberflächliche Caverne im oberen Lappen der
1. Lunge, die zur Verwachsung der beiden Blätter der Pleura und
zur Zerstörung derselben geführt hatte. In der Hoffnung dem Pat.
Erleichterung zu schaffen, schritt B. nach vorheriger Probepmiction,
bei welcher nur etwas Blut entleert worden war, zur Eröffnung der
Caverne. Zuerst machte B. einen Versuch durch Aetzmittel die
Caverne zu eröffnen, als dieses aber zu langsam ging, schnitt er am
oberen Rande der 2. Rippe ein und gelangte in eine Höhle, die nur
Luft enthielt, glatte Wandungen hatte und nicht mit demBronchial
baum communicirte. Danach durchbohrte B. mit einer Kornzange
vorsichtig den Boden der Höhle und jetzt erst trat hei der Athmung
Luft durch die Wunde aus. In die Wunde wurde ein Drainrühr
eingelegt und dieselbe antiseptisch verbunden.
Nach der Operation trat keine Erleichterung ein. Die Wunde
wurde gangränös, es trat Kräfteverfall ein und am 7. Tage nach der

Operation starb der Pat. Bei der Section fand man chron. käsige
Pneumonie, eine giiuseeigrosse Caverne in der 1. Lungenspitze,
Pleuritis sero-purulent. und faït totalen linksseitigen Pneumo
thorax.
Verf. glaubt, dass ursprünglich ein kleiner cirenmscripter Pneu
mothorax vorgelegen, welcher durch eine mit klappenartigem Schluss
versehene Oeffuung mit dem Bronchialbaum communient habe und

eine oberflächliche Caverne vorgetauscht, hatte.
Im Anschluss an diesen Fall theilt B. die einschlägige Literatur

mit und versucht die Indicationen fVirOperationen bei Lungenkrank
heiten ян präcisiren.
Bei einem 25-jährigen Manne, welcher schon seit 7 Jahren an

Husten uud Schmerzen in der Brust gelitten, diagnosticirte B. eine

grosse bronchieetat sehe Caverne unter dem Winkel der r. Scapula,
ausserdem chron. interstit. Pneumonie und adhäsive Pleuritis.
Durch eine Probepmiction wurde seropurulente Flüssigkeit entleert.

B. beschlos8 iu diesem Fall operativ vorzugehen und operirte in der

r. Angularlinie, im 9. Intercostalraum, thei Is scharf, tlieiis mit dem
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Thermocauter, gelangte jedoch nicht in eine grössere Höhle, obgleich
Luftanstritt durch die Wunde stattfand. Auch durch mehrere später
vorgenommene Probepunctionen, von der Wunde aus, konnte keine
grössere Höhle entdeckt werden. Etwa 2 Wochen nach der Operation
fand man eines Tages den Verband stark mit seropurulenter Flüs
sigkeit durchtränkt. Nach der Operation wurde das Allgemeinbe
finden der Pat. allmälig schlecliter, die Secretion der Lungen stärker,
es stellten sich Oedème der Beine ein und 4 Wochen nach der Ope
ration starb der Patient.
Bei der Section fand man im rechten Onterlappen nicht eine grosse
bronehiectatische Caverne, sondern den Lappen durchsetzt von sehr
zahlreichen cylindrischen Bronchiectasieu. Verf. macht darauf auf
merksam, dass die physikalische Unteisuchungsmethode uns keine
Mittel an die Hand giebt, um solche multiple cyliudrische Bron-
chiectasien und eine grosse Caverne von einander zu unterscheiden
und dass diese Unsicherheit ein grosses Hinderniss für die operative
Behandlung der Lungenkrankheiten bildet; auch die Probepunction
kann nicht immer über diese Schwierigkeit hinweg helfen, wie es
der vorliegende Fall zeigt, und zumSchluss referirt B. die seit seiner
letzten Arbeit publicirten Fälle von Operationen bei Lungenkrank
heiten. Fr.

W y saoko witsch: Zur Aetiologie des Milzbrandes»
(Separatabdruck aus dem «Weterinarnij Westnik» 1882.)
W. hat mit Blut und Leichenteilen eines an Milzbrand gestorbe
nen Patienten, sowie mit Reincnlturen aus diesem Material Impfun
gen an Thieren ausgeführt. Die Resultate waren scheinbar positive,
insofern als die Thiere rasch zu Grunde gingen. Die Bacillen, die
sich in den verschiedenen Organen fanden, waren jedoch nicht An-
thraxbacillen, sondern Bacillen des Koch'schen malignen Oedems.
Letzteren Umstand erklärt Vf. daraus, dass das verwandte Material
von einem Individuum stammte, bei dem die Krankheit sich drei
Wochen lang hingezogen hatte und die Anthraxbacillen im Abneh
men begriffen waren, während dagegen die Fänlnissbacterien, unter
ihnen die des malignen Oedems, im Impfmaterial prävalirten. (Das
betr. Material wurde 2 Tage nach dem Tode dem Cadaver ent
kommen.) — s.

G г о e d e 1 (Nauheim) : Die Entstehung des singenden,
diastolischen Distanzgeräusches am Ostium aorticum.
(Berl. klin. W. 1884 № 16).
Deber Herzdistanzgeräusche überhaupt liegen im Ganzen nur
wenige Mittheilnngeu vor. G. hatte im vorigen Jahre unter 96
Herzkranken, welche unter seiner Leitung eine Badecur in Nauheim
gebrauchten, 3 Fälle vonHerzdistanzgeräusch und zwar von gleicher
Art. Es waren Patienten mit Insuff. valv. Aort., bei welchen an
Stelle des sonst zu hörenden diastolischen Geräusches ein auf Distanz
hörbarer eigentümlich singender Ton zu hören war, welcher laut
einsetzte, allmälig verklang, an Höhe abnahm und vom Ende der
Systole bis zum Anfang der nächsten Systole anhielt. Wir verweisen
bezüglich der Details auf die im Original mitgetheiken, höchst
interessanten Fälle. Nachdem G. auseinander gesetzt, wie er sich
das betreifende Geräusch (resp. den dasselbe ersetzenden Ton) ent
standen denkt, gelangt er zu folgendem Resume :
Musikalische, oft auf Distanz hörbare Geräusche entstehen bei
Insuff. valv. semil. aort., wenn die Klappen dabei in einem Zustande
sind, dass sie in regelmässige und gleiche Schwingungen durch das
zurückströmende Blut während der ganzeu Zeitdauer der Diastole
versetzt werden können.
Dies ist möglich :
1) bei Dilatation des Anfangsstückes der Aorta und hierdurch
bedingter relativer Insufficienz der Klappen ;
2) bei wirklicher Insuff. der Klappen, wenn die Klappen noch
fähig sind, in regelmässiger und gleicher Weise zu schwingen.
Wahrscheinlich spielt auch hier Dilatation des Anfangsstückes der
Aorta eine gewisse Rolle, insofern durch dieselbe die Klappen stärker
gespannt werden.
Als Beweise werden einige Sectionsbefunde von Leichtenstern
und einer von G. selbst angeführt. —

S. Hunt: Ueber die Desinfectionslehre, ein praktisches
Mittel zur Vertilgung der Infectionskeirae. Experi
mentelle Untersuchung, angestellt im Laboratorium
des Prof. A. Rajewski. (Inaugural - Dissertation.
St, Petersburg 1884. 259 Seiten nebst 4 Tafeln und 24 Zeich
nungen im Text, (russisch).
Diese uns vorliegende Arbeit zeichnet sich vor Allem durch ihren
Umfang ans. Um eine 259 Seiten enthaltende Dissertation zn
schreiben, gehört viel Ausdauer und Fleiss und haben wir alle
Achtung vor dem Autor derselben. Das Buch enthält folgende
Capitel : Geschichte der Parasitentheorie (11 Seiten), die niederen
Organismen und ihre Herkunft (30 Seiten), die Ernährung der
niederen Organismen (24 Seiten), Fänlniss und Gährung (25 Seiten),
die Aetiologie der sibirischen Pest (27 Seiten), die Desinfection
(113 Seiten), Schlussfolgerungen (25 Seiten).
Wir sehen also, dass das Buch in der That inhaltreich, können
uns jedoch nicht verhehlen, dass es nur gewonnen bätte, wenn eine
strengere Scheidung der aus der Literatur zusammengestellten

Angaben und der eigenen Forschungen stattgefunden hätte. Auch
hätte ohne Schaden manche Kürzung vorgenommen werden können,
wodurch das Buch an Klarheit gewonnen hätte. Ebenso scheintuns
der Titel nicht ganz glücklich gewählt zu sein, denn die eigenen
Untersuchungen beziehen sich ausschliesslich auf den Werth ver
schiedener Desinfectionsmittel bezüglich der sibirischen Pest. Verf.
kommt zum Schluss, dass wir in der Sublimatlösung und Chlor
2 werthvolle Mittel gegen sibirische Pest besitzen.
Jedenfalls wird bei der bekannten Verbreitung der sibirischen
Pest in Russland das Buch entschieden Nutzen bringen können and
wünschen wir ihm eine weite Verbreitung unter den russischen
Landärzten. Der Preis beträgt 2 Rbl. 50 Кор. P.

G г о e d e 1 (Nauhei ш) : Zur Behandlung Herzkranker. (Berl.
klin. W. 1883 № 25).

Die von demverstorbenen Prof. Bene'ke bereits vor ca. 10 Jahren
publicirte Beobachtung, dass Rheumatiker mit Herzfehlern die Bäder
Nauheims nicht nur sehr gut vertragen und so in die Möglichkeit
versetzt sind, eine Badecur für ihren Rheumatismus zn gebrauchen,
sondern auch für ihr Herzleiden selbst eine Besserung dabei er
zielen, hat im Lauf der Jahre eine grosse Zahl solcher Patienten
nach Nauheim geführt. Om etwa noch bestehendeZweifel zn zer
streuen hat nun G. zahlenmässig den günstigen Einfiuss der betr.
Bäder (3—4% kohlensänrehaltige Thermalsoolbäder von 25-26°R.)
nachzuweisen gesucht. Nachdem er bereits vor mehreren Jahren
durch pneumatometrische Beobachtungen nachgewiesen hatte, dass
bei Gesunden während des Bades eine beträchtliche Steigerung der
Respirationskraft mit gleichzeitiger Verminderung der Pulsfrequenz
eintrete (Berl. kl. W. J880J6 22), hat er nunmehr mit demSpiro
meter bei einer grossen Zahl Herzkranker bei Begiun und amEnde
der Badecur die vitale Lungen-Capacität gemessen und gefunden,
dass fast in allen Fällen, von welchen einige als Beispiele mit-
getheilt werden, eine ganz auffallende Vermehrung der Vital-
capacität zu constatiren war. Hiermit ist der Beweis erbracht,
dass in der That eine Kräftigung der Herzaction und eine Entlastung
des kleinen Kreislaufs durch die gebrauchte Cur stattgehabt bat.

Behring (Winzig) : Ueber Jodoformvergiftung und ihre
Behandlung. (Deutsche med. Wochenschrift № 5. 1884).
Verfasser theilt die Krankengeschichte eines durch Jodoform
Vergifteten mit, die in Kürze folgenden Thatbestand aufweist. Pat.
58 Jahre alt, hat durch einen Schlag mit einem Stock eineKopf
verletzung davongetragen. Die Haut ist bis auf den Knochen in
einer Ausdehnung von 5 Ctm. durchtrennt. Der Blutverlust ist
ziemlich reichlich gewesen. Nach Vollschütten der Wunde m/t
Jodoformpulver und Anlegen eines Verbandes, wvwde Pat. noch
2 Mal mit Jodoform verbunden ; im Ganzen hatte er im Verlauf von
19 Tagen 12,0 Grm. Jodoform verbraucht. Nach 3 Wochen zeigten
sioh (während dieser ganzen Zeit litt er an Appetitlosigkeit) Gehirn-
erscheinnngen, Toben. Bei der Besichtigung : Zunge stark belegt,
wirrer Blick, widerwillige Antworten; Körpertemperatur 31°.
Kleiner Puls, 104. Am Herzen, Lungen und Abdominalorganen
nichts Abnormes. Urin klar, frei von Eiweiss, spec. Gew. 1034.,
Jodoformreaction bei zweifacher Verdünnung des Urins mit Wasser
noch eben deutlich erkennbar.
Pat. erhält Solut. Kai. 2 carb. 15.0 : 200,0 ; stündlich 1 Esslöffel.
In 3 Tagen war sein psychisches Verhalten wieder wie in seinen
gesunden Tagen.
Auf Grund eingehender Experimente mit Kaninchen hat Verf.
in Uebereinstimmung mit anderen Autoren gefunden ; 1) dass das
Jodoform im thierischen Körper alkalientziehend wirkt, 2) dasses
in genügender Dosis durch diese Wirkung den Tod der Thiere her
beiführt, und 3) dass man im Stande ist, durch geeignete Alkali-
znfuhr Kaninchen eine bemerkenswerthe Toleranz gegen das Jodo
form zu verschaffen.
Verlasser meint, dass für die Beurtheilung der Jodoformvergiftung
ausser einer Jodwirknng noch die durch dasselbe bedingte Alkalien-
entziehung und ev. die Verarmung des Organismus an unverbrenn-
liehen Bestandtheilen in Betracht zu ziehen seien. Es kämen noch
hinzu gewisse prädisponirende Verhältnisse; zu solchen rechnet Verf.
vorausgegangene Anwendung des Chloroforms, Alter.
Verf. empfiehlt die Zuführung von Alkalien zur Verhütung oder
zur Beseitigung von Vergiftungserscheinungen bei Jodofonnge-
branch. L—s.

H- Lormand: Die Hitze und der einfache Schanker.
(La France med. Tome I Л 42).
Auf Grund der Untersuchungen Aubert's, welcher nachwies,
dass eine Temperatnr von 37—38° (? Red.) das Gift des Ulcus molle
vernichte, hat Verf. in 20 Fällen hei diesem Leiden, powie bei
schankrösen (ffenen Bubonen heisse Bäder versucht nnd zwar von
39— 40°C, je nach dem sie vertragen wurden 3—8 Stunden lang.
Wenn er vom SchankeTsecretnach dem Bade impfte, erhielt er einen
negativen Erfolg. Meist genügte ein Bad, um das Ulcus molle in
ein nicht infectiüses Ulcus umzuwandeln, zuweilen 'waren jedcci
2—3 Bäder nöthig.
Die Theorie hat immerhin Einiges für sich, die Methode bedari
jedoch noch zur praktischen Verwendung gründlicher Vervoll
kommnung. P.



233

8. S. S a j a i z к i : Ein Fall supravaginaler Amputation
wegen interstitiellen Fibromyoms. (Letop. Chir. Ob. M.
1883. К 8).
Eine 35 Jahre alte Nonne litt seit drei Jahren beständig an
Blutungen ans den Geschlechtstheilen. Subcutane Ergotininjectionen
batten zeitweilig geholfen. Bei der Untersuchung in der Narcose
fand Verf. die Uterusböhle um das doppelte vergrössert nnd in der
vorderen Wand des Uterus einen Tumor, Uterus sammt Tumor
hatten die Grösse des Kopfes eines Erwachsenen. Die Geschwulst
war frei beweglich. Es wurden Einschnitte in die vordere Wand
gemacht und Solutio Savage (Jod.) eingespritzt. Auch dieses half
auf kurze Zeit, aber bald erneuerten sich die Blutungen mit grosser
Heftigkeit; rtie Pat. wünschte durchaus von ihrem Leiden befreit zu
werden, es wurde daher am 2. November die supravaginale Am
putation ausgeführt. Am Abend vor der Operation traten Blutungen
ein, die Verf. für die menstruellen hielt, darin aber keine Contra
indication gegen die Vornahme der Operation sah. Der Befund am
Präparat bestätigte die Annahme der menstruellen Natnr der
Blutungen. Nach Eröffnung der Bauchhöhle wurden an die Lig. lata
je zwei Ligaturen gelegt, die Ligamente durchtrennt, dann eine
Péan sehe Nadel durch die Cervix geführt in der Höhe des Üs uteri
internum und die Cervix so in zwei Portionen nach beiden Seiten
ligirt. Darüber wurde der Uterus nach Schröder abgetragen und
der Stumpf durch drei Keihen Etagennähte vereinigt und versenkt.
Am 7. Tage war die Temperatur normal, am 8. Tage 38°, es ent
leerte sich Eiter aus dem Cervicalcanal, nach Einführung eines
Drainrohrs wurde die Temperatur normal. Verf. schlägt daher
▼от, am Stumpf die Schleimbaut nicht zu nähen, nur zwei Keihen
Nähte anzulegen nnd zwar die Mnskelschicht des Uterus durch
Metallnähte, die Serosa durch Catgutnähte zn vereinigen und in den
Cervicalcanal ein dünnes Drain einzuführen. Es war unter Spray
von 5 % Carbollösung operirt worden. T.

G u g 1 : Die Behandlung des Delirium tremens mit Paral-
dehyd. (Zeitschr. f. Therap. № 4).
Verf. hat in 4 von ihm beobachteten, typischen Fällen von Del.
trem. mit bestem Erfolg Paraldehyd gegeben, und das Mittel sogar
einmal, wo das sonst gebräuchliche Chloral seine Wirknng versagte,
noch vorzüglich wirksam gefunden. Die Dose ist zunächst 3 Grm.
Parald., denen in halbstündigen Intervallen noch je 2 Grm. foigen,
bis Schlaf eintritt, und zwar giebt G. das Paraldehyd mit der 2— 3-
fachen Quantität Tct. cort. aurant. mit Syrup. cort. aurant. od. in
'/» L. Zuckerwasser.
Die Vorzüge, die Verf. dem P. zuschreibt, bestehen zunächst in
seiner Gefahrlosigkeit, die gestattet, dasselbe in sehr grosser oder
wenigstens häufig wiederholten Dosen zu geben, und namentl. auch
in den Fällen, wo durch Complicationen von Seiten anderer Organe
die Darreichung von Opium und Chloral contraindicirt wäre. Als
weiteren Vorzug des Mittels rühmt G. an demselben, dass der nach
P. eintretende Schlaf in Bezug auf Ex.- und Intensität allen An
forderungen vollkommen entspricht, weshalb er dasselbe vorkommen
den Falls aufs Wärmste empfiehlt. S.

(RevueF. Terrier: Eine 2. Serie von 25 Ovariotomien.
de chirurgie Лг 1).

Während T. bei seinen ersten 25 Ovariotomien eine Mortalität
von nur 12% hatte, gaben die weiteren 25— 36% Todesfälle. Die
Ursache lag darin, dass es sich meist um ältere Frauen handelte,
die sehr heruntergekommen waren. Bei den tödtlich verlaufenden
Fällen handelte es sich zum Theil nm sehr grosse Geschwülste ;
8 starben an acuter, 1 an chronischer Peritonitis. P.

Bucheranzeigen und Besprechungen.

Maximilian Bresgen: Grundzüge einer Pathologie und
Therapie der Nasen-, Mund- Rachen-, und Kehlkopfs
krankheiten für Aerzte und Studirende. Mit 156 Holz
schnitten. Wien und Leipzig, Urban & Schwarzenberg 1884.

Verf. hat sich die dankenswerthe Aufgabe gestellt die gen. Er
krankungen, welche noch bis jetzt von dem gewöhnlichen praktischen
Arzte etwas stiefmütterlich und summarisch behandelt werden, in
compendiüser Weise zu bearbeiten. Möchte das Buch durch seine
voraussichtliche Verbreitung (ähnlich dem über den chronischen
Nasen- und Rachencatarrh v. dems. Verf. 1881) der Laryngoskopie
nnd besonders der noch viel zu wenig geübten Rhinoskopie recht
viele Adepten erwerben. Das 250 Seiten starke Bändchen ist mit
sehr guten Holzschnitten ausgestattet und hält sich an die solide
Wiener Schule, deren Boden ja die ersten Blüthen der betr. Disciplin
entsprossen sind. Der anatomische Theil ist mit vortrefflichen Zeich
nungen Zuckerkandl's, Schnitzler's, Luschka's u. Störk's
geschmückt und kann als sehr gelungen bezeichnet werden. Was das
Instrumentarium betrifft, so ist die Abwesenheit des bei uns schon
lange die in vieler Beziehung preeären Kehlkopfpinsel ersetzenden
Wattebauschklemmers ') zu bedauern.

1
.1Der Antor des hübschen Instruments ist mir unbekannt ; er
worben ist es von mir beim Instrumentenmacher Böse.

Dieses aus zwei, in kleine Oeeenauslaufenden, mit kleinem Schieber
zu schliessenden Platin-Doppsldräbten bestehende Instrument ge
stattet bei grosser Zartheit in der Application gleichsam für jede
Pinseluug einen neuen Pinsel zu haben. Im Abschnitt über die
chronische Rhinitis scheinen uns die Ausführungen des immerhin
sehr verdienten С а г 1M i с h е 1(Krankh. der Nasenhöhle etc. Berlin
1876) zu wenig berücksichtigt. Der Ausdruck Ozaena ist gar nicht
erwähnt. Bei der Therapie der acuten Pharyngitis gedenkt Verf.
weder des Tannins zum Pinseln noch der Borsäure zum Gurgeln,
empfiehlt dagegen mit Unna das wegen seiner Widrigkeit ent
schieden bedenkliche Recept; Ichtbyoli 5,0 Aetheris, Spiritus ana
50,0. Das durch diesen Spray erzengte Brennen dürfte wohl bei
keinem Pat. Beifall finden. Für bedenklich in Bezug auf mögliche
Intoxication möchten wir die mehrfach vom Verf. empfohlenen
^-stündlichen Gurgelungen mit 5 % Kali chloricum erklären. Bei
uns ersetzt die viel unschuldigere Borsäure fast dnrebgehends dieses
alte, bei unvorsichtigem Gebrauch gefährliche Mittel. Das Capitel
Ránula erscheint etwas stiefmütterlich behandelt und der Schluss
satz, in welchem zu ihrer Beseitigung nudo verbo «die Galvano-
caustik» empfohlen wird, dürfte doch wenigstens für den Studenten
nichts fassliches enthalten. — Viel liebevoller verhält sich Verf. zum
Kehlkopf und erscheint erst da in seinem Element. Doch ist die
geringe Berücksichtigung der subchordalen Schwellungen zu be
dauern uud deutet daranf, dass Verf. wenig mit Kindern zu thun
gehabt hat. Eine Vervollständigung in dieser Beziehung wäre zu
wünschen — etwa an der Hand der Ausführungen D e h i o's. 2) Dass
Verf. gar Nichts über die Trachéotomie bringt, scheint mir dem
Zwecke des Buches nicht entsprechend zu sein, da es doch dem
alleinstehenden praktischen Arzte an die Hand gehen soll. Eine
compendioso Darstellung der Indicationen und Methoden hätte ja
nicht allzuviel Raum eingenommen. Selenkow.

N. Plissky: Ueber Kleptomanie (angeborenen Hang zum
Diebstahl). St. Petersburg 1884. 40 S. (russisch).
Verf., Nichtarzt, sucht durch Mittheilung einer ganzen Reihe von
Fällen unwiderstehlichen Triebes zum Stehlen nachzuweisen, dass
es, entgegen der Ansicht der neuen Psychiater, eine wirkliche Klepto
manie gäbe und dass durch die Verwerfung dieser Form von Mono
manie durch Wissenschaft und Gesetzgebung somancher Unschuldige
durch das Gericht zu schwerer Strafe verurtheilt worden sei. Ref.
bat sich nach aufmerksamer Durchsicht dieser au sich ganz interes
santen Brochure doch nicht von der Richtigkeit der Plissky 'sehen
Ansicht überzeugen können , da das Werkchen durchaus keine
psychologischen Deductionen, sondern nur eine Reihe von Anek
doten giebt, welche mau auf Treu und Glauben annehmen muss.

Hz.

Transactions of the Medical and Chirurgical Faculty of the
State of Maryland. Baltimore 1883.

Die Verhandlungen der Facultät, welche ihre Versammlungen
alljährlich abhält, liegen uns aus dem vorigen Jahre als ein statu
licher Band in der Stärke von 302 Seiten vor. Wir finden da der
Reihenfolge nach angegeben die Functionäre, die Comités nnd Sec-
tionen der Facultät, weiterhin die Protokolle der Sitzungen, die ge
schäftlichen Berichte der einzelnen Comités, die Eröffnungsrede des
Präses; und endlich kommen, und nehmen ungefähr drei Viertel des
ganzen Werks für sich in Anspruch, die wissenschaftlichen Berichte
der einzelnen Sectionen, die alle Disciplinen der medicinischen Wis
senschaft umfassen.
Diese Arbeiten zeugen für den wissenschaftlichen Ernst der ameri
kanischen Facultät. Ref. enthält sich, als nicht competent, eines
Unheils über Arbeiten aus Disciplinen, wie Gynäkologie, Pharma
kologie, Hygiene und innere Medicin, kann aber bezüglich der Be
richte der chirurgischen Section, der für Rhino-Oto-Laryngologie
nur sein günstiges Unheil aussprechen. Der Bericht der Chirurg.
Section über Werth und Berechtigung der Gastrotomien, Nephro
tomien. Splenotomien und der Magenresectionen iet klar, gut mo-
tivirt, sebneidig. Ebenso sind unter Anderen die Arbeit über Larynx-
stenosen und deren Behandlung durch Dilatation und eine andere
kleine über Larynxneurosen gute, während die Arbeit «einige Be
merkungen über den Nasoauralcatarrh und dessen rationelle Be
handlung» geradezu zu dea besten in diesem Gebiete gerechnet
werden muss, sowohl wegen der Klarheit und Einfachheit der Schil
derung, als wegen der Bekanntschaft mit der neuestenLiteratur und
dem neuesten Standpuncte der Wissenschaft.
Druck und Ausstattung gut und praktisch, nur einige Druckfehler,
besonders bei deutschen Namen, zu rügen. N.

An die Redaction eingesandte Bücher und Druck

schriften.
— Aneurism of the femoral artery and a knife
wound of the intestines by Dr. W. 0. Roberts. — (Sep.-
Abdr. a. d. «American practitioner», October 1883 u. Januar 1884).
Louisville 1884.
— Die Typhus-Epidemie im Königl. Sachs. I. Ula
nen- Reg iment № 17 zu Oschatz im Herbst 1882. Eine

») Jahrb. f. Kinderheilk. 1883.
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ätiologische Studie von Dr. med. H. A. Ramdobr, Mit 1 lith.
Taf . u. 7 Abbild. — E. Bänsch, Leipzig 1884.
— Zur Naturgeschichte der Syphilis von Sc huma,
cher II. (Sep.-Abdr. a. d. tMonatsschrift für praktische Derma
tologie». I. Band. Л»6).
— Die Entstehung dee si.'ngenden, diastolischen
Distanzgeräusches am Ostium aorticum von Dr. Grö-
del. (Sep.-Abdr. a. d. <Berl. klin. Wochenschr. » 1884 № 16.)
— Die Entstehung der menschlichen Rachendiph
therie. Nach Beobachtungen während d. letzten Leipziger Diph
therie-Epidemie 1883—1884 von Dr. M.Taube. — C. Reissner,
Leipzig 1884.
— Ùeber die Ligatur der Carotis von Dr. J. Fried
länder. — Inaug.-Dissert., Dorpatl884.
— Bericht des Médicinal-Départements des Mini
steriums des Innern für 1881. — St. Petersburg 1884.
(rnss.)
— Handbuch der zahnärztlichen Technik von Zahn
arzt J. Chruschtschow. Mit 245 Abbild, im Text. — St. Pe
tersburg 1S84. (russ.).
— Telephonische Untersuchun gen über die elek
trischen Erscheinungen im Muskel- und Nerven
apparat von N. Wwedenski. — St. Petersburg 1884. (russ.).— Ueber sanitäre Controle als Maassregel gegen
die Diphtherie von J. Koljanowski. — Poltawal881.
(russ ).
— Handbuch der allgemeinen Hygiene von Fr.
Sander. Ins Russ. übers, unter d. Redact, von Prof. A. Do-
broslawin von K. Eowalkowski. I. Th. — J. Bilibin.
St. Petersburg 1884.

Auszug aus den Protokollen der Gesellschaft prakti
scher Aerzte zu Riga.

Sitzung am 13. April 1883.
Dr. Hampeln berichtet über einen Fall von Invagination des
Heocoecalostiums complicirt mit lateraler secundärer Invagination
des Coecum (veröffentlicht in der St. Pet. Med. Wochenschr. 1883;.
Dr. Schwartz demonstrirt ein Präparat und Photographien,
entnommen von einem 4-jährigen Knaben mit Riesenwuchs des Zeige-
und Mittelfingers der rechten Hand. Die mit einander verwachsenen
Finger wurden im Metacarpo-phalangealgelenk exarticulirt. Patient
war im Uebrigen vollständig normalgebildet, in seiner Ascendenz
sind ähnliche Missbildungen nicht beobachtet worden.
Dr. Bergmann legt eine Croupmembran der Trachea eines
51-jährigen Mannes vor, der an einer primären Bronchitis crouposa
starb. Patient hustete dieselbe am vierten Krankheitstage, 24 Stun
den vor seinem Tode, aus, nachdem die Tubage seines Kehlkopfes
mit dem Katheter JSS12 versucht worden war. Dieselbe entspricht
der Länge der Trachea, zeigt deutlich Abdrücke der Tracheairinge,
ist in ihrer ganzen Ausdehnung röhrenförmig, an ihrem unteren
Ende dichotomisch getheilt.
Im Anschluss hieran demonstrirt Dr. H ü b n e r den croupösen Aus-
guss der Trachea und beider Bronchi, welche er mit der Pincette
einem 4{,-jährigen, wegen descendirendeu Larynxcroups traeheo-
tomirten Knaben am Nachmittage des Operationstages aus der
Trachealwunde entfernt hat. Tod gegen Abend desselben Tages.
Dr. Mercklin verliest seinen Vortrag über Hyoscyamingebrauch
bei Psychosen. Vortragender berichtet über die Versuche, die er nach
Vorgang von M end e1, G n au с к u . A. mit subcutanen H-injectionen
bei unruhigen Geisteskranken angestellt hat. Es empfiehlt sich, nur
das Hyosc. erystallisatum album purissimum zu benutzen. Seine
Versuche habenVortragenden zu folgenden Resultaten geführt: Das
Hyosc. verdient bei demjetzigen Stande unseres Arzneischatzes bei
einer Gruppe von psychischen Aufregungszuständen als svmpto-
matisches Mittel allen übrigen Beruhigungs- und Schlafmitteln vor
gezogen zu werden, so namentlich bei Tobsucht im Verlauf der
Dementia paral yt. , bei genuiner und periodischer Manie. Man be
ginnt die Anwendung des Hyosc. am besten mit der subeut. Injection
von Gr. 4n und Hteigt nach Bedürfniss bis zu Gr. */»—'/«. Bei dieser
Dosiruiig und richtiger Auswahl der Fälle sind schädliche Neben
wirkungen nicht zu beobachten. Als Contraindication sind anzusehen:
Herz- und Gefässkrankheiten, Anaemie, schwacher Ernährungs
zustand. Das Hyosc. ist contraindicirt bei den meisten Fällen von
sogenannter Puerperalmanie, bei den hallucinatorischen Formen der
Verrücktheit, bei allen Aufregungszuständen, die auf Angst beruhen.
Ebenso, da es keine schmerzstillende Wirkung hat, bei Erregungen,
denen Neuralgien zu Grunde liegen.

Sitzung am 27. April 1883.
Dr. Krannhals stellt einen ca. 30-jährigen kräftigen Mann aus
der Tuckumschen Gegend vor, welcher au einer Mischform von
Lepra tuberosa und anästhetica leidet; Gesicht und Hals sind mit
braun und blau gefärbten flachprominenten Knoten bedeckt; am
übrigen Körper finden sich nur vereinzelte blaue Flecke. An beiden
Oberarmen finden sich streng symmetrisch je zwei dunkelbläulich
pigmentirte Kreise, derenjeder einen kleineren, concentrischen, noch
dunkler pigmentirten Kreis in sich beherbergt; eine ähnliche Figur
an der Innenfläche des rechten Oberschenkels. Innerhalb dieser Kreise

ist die Sensibilität stark herabgesetzt ; hochgradige Anästhesie des
linken Unterschenkels. — Die ersten Knoten im Gesicht zeigten sich
vor 5—GWochen.
Dr. Carlblom macht auf die Seltenheit von Lepra im südlichen
Livland im Gegensatz zu dem relativ häufigen Vorkommen im nörd
lichen Theil des Landes aufmerksam.
Dr. Brainin verliest seinen Vortrag: Ueber Phrenologie. In
Anlass des Umstandes, dass das Interesse für phrenologische Specu-
lationen und Uutersuchuugen sich in Amerika und Deutschland
wieder zu regen beginnt und die Demonstrationen wandernder Phre-
nologen wohl auch bei uns zu erwarten seien, giebt Vortragender
eine Uebersicht der Geschichte der Phrenologie von Gall an und
schliesst mit einer Kritik dieser Lehre. So wenig die Gall'schen
Lehren haltbar erscheinen, so hat doch die Phrenologie anregend
gewirkt und enthält ebensodurch die Zerlegung desgeistigen Lebens
in einzelne Componenten. durch den Hinweis auf das Bestehen von
Centren ein Körnchen Wahrheit, wie sie zu cranioskopischen Be
trachtungen überhaupt, wenn auch in weniger theoretisirender
Richtung, Veranlassung giebt.
Dr. Holst betont, dass mit der Gall'schen Schädellehre auch der
Ausdruck Phrenologie verschwinden und durch das Wort «Cranio-
skopie» ersetzt werden müsse. Dass eine wissenschaftliche Cranio-
skopie denkbar ist, beweisen die Untersuchungen Benedict's über
Verbrecherschädel.
Dr. Hehn bemerkt, dass die fortschreitende Erforschung des
Baues, der Form und der Functionen der Grosshirnrinde auch cranio
skopischen Forschungen vielleicht eine Zukunft verspricht.
Dr. Mercklin betont die Schwierigkeit gerade derartiger Unter
suchungen. Wenn auch aus bestimmten Schädelformen ein Schluss
auf gewisse pathologische Geisteszustände zu wagen sei, so seien
dies doch nur die extremsten Fälle. Untersuchungen der Form und
des individuellen Baues der Grosshirnrinde versprächen allerdings
mehr Erfolg, könnten aber nur mit Erfolg von sehr erfahrenen und
geübten Beobachtern angestellt werden.
Dr. Heerwagen führt an, dass die Beobachtung von Asym
metrien, Disproportionen bei der Festellung von psychischen Krank-
heitsznständen von anerkannter Wichtigkeit sei. Allerdings seien
auch hier die extremsten Fälle ausschlaggebend.

Protokolle des allgemeinen Vereins St. Petersburger
Aerzte.

Sitzung vom 31. Januar 1884.
Dr. ehem. A. Poehl (Gast) hält einen Vortrag «über die bac-
terioskopische Untersuchung des Newawassers ». (Der Vortrag
bildet einen Theil einer grösseren zum Druck bestimmten Arbeit).
Die Untersuchungen hat P. bereits 1880 begonnen. Das Newa«
wasser zeichnet sich durch einen bedeutenden Gebalt leicht oxydir-
barer organischer Substanzen aus. Ferner enthält es flüchtige Be
standteile, von denensich 3,6—3,7 auf 100000im deetillirten Wasser
wiederfinden lassen. Merkwürdig gleichmässig ist die Znsammen
setzung des Newawassers, von welchem P. Proben untersuchte, die
in der Nähe des Ladogasees, bei der Nicolaibrücke und unterhalb
der Stadt dem Fluss entnommen wurden. Die suspendirten Bestand
teile sind natürlich in ihrer Quantität sehr wechselnd, während des
Eisganges am reichlichsten zu finden, jedoch haben sie auf die che
mische Zusammensetzung des Newawassers wenig Einfluss. Der
Gehalt an Salpetersäure und NIb ist sehr gering.
Im Gegensatz zum Newawasser zeigt sich das Wasser der Canäle
bedeutend verunreinigt, am Stärksten eigenthümlicher Weise bei
der Polizeibrücke. Die ärgsten Verunreinigungen finden sich im
Flüsschen «шкиперская», welches auf dem Smolenski - Kirchhof
seinen Ursprung nimmt. Seit dem Herbst des vergangenen Jahres
hat P. seine bacterioskopischen Untersuchungen begonnen und fand
im Newawasser, welches er auf Nährgelatine impfte, 8 verschiedene
Arten von Bactérien. Soweit P. bisher urtheilen kann, erscheint
das Newawasser nicht sehr durch Mikroorganismen verunreinigt
(ca. 300 in 1 Com.), wohl eine Folge der Schnelligkeit des Stromes.
Das Kanalwasser hingegen zeigt ganz bedeutenden Mikroorganis
mengehalt, der bei der Polizeibrücke auf über 100000 pro 1 Ccm.
steigt.
Von besondererWichtigkeit sind die Untersuchungen des Wasser-
leitungswassers. Die chemische Untersuchung ergiebt keine wesent
lichen Verschiedenheiten, wohl aber die bacterioskopische, die beim
Wasser aus der «alten» Wasserleitung kolossale Bacteriengehalte
nachweist. In Häusern, wo Wasserreservoire vorhanden, ist die
Verunreinigung eine wesentlich stärkere. Die neue Wasserleitung
giebt bedeutend reineres Wasser. Im Newa-Eis fand P. ca. 150
Mikroorganismen pro 1 Ccm., im Schnee bei Beginn eines Schnee
falles (am 21. Januar a. c). 312 Mikr. pro Ccm., nachdem derselbe
ca. 3 Stunden angedauert, dagegen nur 52 pro Ccm.
In der dem Vortrage folgenden Discussion macht Dr. U с k e
darauf aufmerksam , dass es interessant wäre, zu untersuchen,
welchen Einfluss die neuerdings auf den Canälen eingeführten
Dampfschifffahrten, die bedeutende Wasserbewegungen bewirken,
auf die Znsammensetzung des Canalwassers ausüben. Bezüglich der
Wasserleitung wird an die Thtsache erinnert, dass in einem Hause
aus dem Krahn der Wasserleitung eine Taenie herausgekommen
sei. Die Entstehung der bekannten Magendarmcatarrbe der An
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gereisten in Petersburg erklärt sich durch den geringen Gehalt des
Newawassers an Kalksalzen.

Sitzung am 14. Februar 1884.
Dr. ehem. A. Po ehl (Gast) spricht 'über die Bedeutung der
Ptomaine in gerichtsärztlicher Beziehung*. Die Ptomaine haben
schon wiederholt zn Verwechselungen mit Alkaloiden geführt und
SüssVerständnisse in der gerichtlich-chemischen Expertise verur
sacht.
Vor nicht langer Zeit hat auch ein derartiger Fall sich in Russ
land ereignet und ist im hiesigen Medicinalrath zur Verhandlung
gekommen. P. theilt darüber Folgendes mit:
W. L. 33 Jahr alt, bisher stets gesund gewesen, stirbt plötzlich
nach dem Genuss einer Snppe, deren Geschmack ihm bitter erschie
nen. Es traten Schwindel, Brechneigung und Bewusstlosigkeit
auf, darauf der Tod. Die gerichtlich-chemische Expertise in der
K'schen Gouvernements-Médicinal Verwaltung, sowie im Medicinal-
departement wies jedes Mal in den Eingeweiden Strychnin nach.
Nach dem Geständniss der Schuldigen soll der Verstorbene jedoch
nicht mit Strychnin, sondern mit Atropin vergiftet worden sein.
Der Expert des Medicinaldepartements legte seiner Expertise ein
Uhrgläschen mit einer Substanz vor, welche er durch Extraction
mit Aether und Lauge aus Leichentheilen desW. L. erhalten. Er
hielt sie für Strychnin, weil sie sich mit Schwefelsäure und Doppelt-
chromsaurem Kali violett färbte.
Dr. Poe hl, vom Medicinalrath zur nochmaligen Untersuchung
aufgefordert, fand, dass die vorgestellte Substanz allerdings einige
Eigenschaften des Strychnin besitze, jedoch ein Fäulnissalkaloid
sei, welches sich dadurch vom Strychnin unterscheidet, dass ев
sich leicht in Wasser löse, nicht bitter schmecke, keine optische
Ac ti vi tat besitze und sich nicht intensiv violett färbe. Dr. A n r ep
führte mit der eingeschickten Substanz an Fröschen physiologische
Versuche aus und erhielt das Bild der Strychninvergiftung.
P. meint, dass das im vorliegenden Falle gefundene Ptomain
mit dem von Brugnatelli undBalhiano in faulendem Mais
gefundenen identisch sei.
Bei nochmaliger Untersuchung von Körpertheilen desW. L. fand
P. weder Ptomaine noch Strychnin.
Zum Schlnse macht P. noch darauf aufmerksam, dass Amylalko-
kol Ptomaine enthalte. Dieses sei von besonderer Wichtigkeit für
die Frage, ob Morphium in den Harn übergehe. In den Fällen wo
man es angeblich im Harn wiedergefunden, habe man bei der
Reaction Amylalkohol angewandt und dadurch Ptomaine hineinge
bracht, die Morphium vortäuschten.

Secretair Dr. 0. Petersen.

Correspondenz.

Unlängst wurde im «Medic. Westnik» mitgetheilt, wie weit die
Frechheit der Feldsclieerer in den Residenzen gehe, dass ein Peters
burger Professor einmal eine Consultation mit einem «Doctor» am
Krankenbett abhielt, der sich in der Folge als Feldscheerer erwies.
Dies Beispiel blieb auch in Moskau nicht ohne Nachahmung, nur
handelte leider der «Professor« bewusst.
Keinem ist es ein Geheimniss, dass in Moskau einige Feldscheerer
eine ausgebreitete Praxis haben : sie fahren in Equipagen mit 2
Pferden, an Feiertagen in der Uniform irgend einer philanthropi
schen Gesellschaft (in der sie als Zahnärzte angestellt sind) mit Or
den und Dreimaster einher. Von solchen Feldscheerern nenne ich
N'ikiforow und Kudrjawzew. (Der letztere hat durch seine Praxis
sich ein wunderschönes Haus gekauft.) Gefördert wird diese Un
ordnung theils von den Aerzten selbst, theils vom Publicum ; bei
diesem letztem, namentlich in Moskau und zwar in Kaufmannskrei
sen, herrscht bis jetzt noch die alte, auf sie als Vermächtniss über
gegangene Anschauung über die Medicin, nämlich die Aerzte ans
gelehrten Collégien zu meiden, sich jedoch an Barbiere zu wenden,
welche zuweilen eigene Behandlungeweise mit Zauberformeln zu
vereinigen verstehen, was natürlich den Abergläubischen sehr ge
fallt. — In diesen Tagen erkrankte hier die reiche Smirnowa, deren
Tochter den Millionären Philippow geheirathet hat, und siehe, zu
ihr wurde der Feldscheerer Nikiforow gebeten ; die Krankheit war
augenscheinlich eine ernste, so dass zur Consultation der hier unter
dem Titel eines «Professors» bekannte Veterinärarzt Во к оw hinzu-

Sebeten
wurde. Der «Professor» machte zwei Visiten, während

ikiforow fortfuhr, zu behandeln — die Kranke starb.
Mir scheint, dass bewusst zu einer Consultation mit einem Feld
scheerer höchstens ein Veterinär-Feldscheerer erscheinen könne,
doch ein Arzt dürfe sich das doch nicht erlauben.
Bei uns existirt eine gesetzliche Bestimmung, dass wenn ein
Mensch in Folge seiner Unwissenheit Gefahr läuft umzukommen, so
mischt sich die Administration ins Mittel und gewährt demselben
Hülfe ; wenn also Kranke in Folge falscher Behandlung der Feld
scheerer sterben, und dadurch die Procentziffer der Mortalität er
höhen, so ist die Medicinalbehörde verpflichtet in diese Angelegen
heit einzugreifen und dieses Uebel auszurotten. Ich zweifle, dass
unsere Medicinalbehörde dieses nicht weiss ; falls sie jedoch nichts
von der freien Praxis der Feldscheerer in Moskau wissen sollte, die
Keinem Bericht erstatten, die eine Menge leichter epidemischer
Krankheitsfälle verheimlichen, und auf diese Weise drohende Ge
fahren verbreiten, so — doch sie soll es erfahren I

A propos, eine höchst erfreuliche Mittheilung : Es erweist sich,
dass die wiederholt abgedruckten Artikel in den medicinischen Jour
nalen hinsichtlich der sanitären Verhältnisse in den Städten über
haupt, und in Moskau im Speciellen, nicht eine heulende Stimme in
der Wüste geblieben sind, sondern dass, wie die Moskausche Zei
tung mittheilt, das Ministerium des Innern seine ernste Aufmerk
samkeit darauf gerichtet hat und dass bereits hinsichtlich dieser
Frage vom Herrn Minister ein Erlass über die pünetliche Aufrecht
erhaltung des für diese Angelegenheit gültigen Gesetzes erfolgt ist,
zugleich die Erinnerung, dass schon öftere den Gouvernementsbe
hörden die Beachtung der sanitären und hygienischen Zustände
der Städte eingeschärft worden ist, doch immer ohne Erfolg, mit
dem schliesslichen Hinweise darauf, dass die äussere Reinlichkeit
und Ordnung in den Städten eine Zierde des Staates sei und das
beste Mittel, die Bevölkerung gesund zu erhalten.
Man kann nicht umhin sich von Herzen zu freuen, dass der Herr
Minister einer so wichtigen Angelegenheit für die Bevölkerung, wie
es die sanitären und hygienischen Verhältnisse der Städte sind
eine so ernste Beachtung zugewandt hat, ein Gegenstand, der bei
uns vernachlässigt und verwahrlost war bis zum Ekel.
Damit der Leser Gelegenheit habe, sich davon zu überzeugen,
wie berechtigt dieser Vorwurf, so betrachte er das reliefmässig hin
geworfene Bild, welches die sanitären Verhältnisse Moskan's wie-
dergiebt, ausführlich beschrieben vom Correspondenten in M 7 der
«St. Pet. Wochenschr.» vom 18. Februar (1 März) für's Jahr 1884.
Die locale Medicinalbehörde hat ebenfalls viel Nachlässigkeit in
Hinsicht der sanitären und hygienischen Verhältnisse Moskau's be
wiesen, indem sie die Polizeiärzte an Händen und Füssen gebunden,
mit verschiedenen Formalitäten umstellte, welche weder gesetzli
che, noch das Gemeinwohl betreffende Bedeutung haben. Der
Polizeiarzt, der sich erlauben würde, irgend wo in der Stadt die
Vernachlässigung des medicinal-polizeilichen Reglements, die Ueber-
tretung der hygienischen und sanitären Bedingungen, die schäd
liche Getränkefabrikation etc. aufzudecken, mit einem Wort falls
der Arzt mit der gesetzlichen Bestimmung bekannt, die Absicht
hätte voll Eifer das Gesetz zu erfüllen, — würde er sich Verfol
gungen, Angriffen und Entlassung aus dem Dienst ohne Widerrede
aussetzen, wegen «Beunruhigung der Einwohner» namentlich derer,
die uns des materiellen Interesses halber unanslöschbaren Schaden
zufügen.
Jetzt hat in dieser Angelegenheit der Oberpolizeimeister einen
thätigen Antheil genommen, und es scheint, dass Alles Hand unrt
Fuss bekommen hat und so können wir hoffen, dass endlich das Ge
setz heilig gehalten wird — weiter brauchen wir nichts, da in dem
selben ja Alles bis zur geringsten Kleinigkeit vorgesehen ist, nur
gehören zum vollkommenen Verständnis» und zur Erfüllung dessel
ben — eben aufgeklärte Menschen. n ,

Dr. Adalbert Lehwess. f
Am 21. Mai (2, Juni) starb in Berlin der Geh. Sanitätsrath Dr.
Adalbert Lehwess, früher Arzt der Deutschen Botschaft
in St. Petersburg und einer der bekanntesten und beliebtesten unter
den praktischen Aerzten unserer Residenz.
Lehwess war Berliner von Geburt, absolvirte seine Studien in
seiner Vaterstadt, etwa gleichzeitig mit Bill rot h und Ley den
mit welchen er bis zuletzt eng befreundet war, und war dann einige
Zeit Assistent T r a u b es. Später vervollständigte er seine Studien
in Paris und London.
Im Jahre 1860 kam er nach Dorpat um die Venia practicandi für
Russland zu erlangen und liess sich darauf 1861 als prakt. Arzt in
Petersburg nieder. Hier hatte er im Laufe der 21 Jahre seiner
Wirksamkeit eine ausgedehnte Privatpraxis, namentlich in den
besten Gesellschaftsclassen, war ausserdem Consultant an der Maxi-
milianowskaja-Ambulanz, Arzt des pädagogischen Institute und der
Deutschen Botschaft. In letzterer Eigenschaft hatte er die Be
sichtigung der Militärpflichtigen für's Deutsche Reich.
Bereits 1880 und 1881 machten sich bei ihm sehr deutliche Herzbe
schwerden bemerkbar, welche ihn bald zwangen seine Praxis aufzu
geben. Im Februar 1882 verliess er St. Petersburg und lebte ab
wechselnd in Nizza, Wiesbaden und Berlin ,— vielfach durch sein Herz
leiden gequält, oft ernstlich krank, — aber immer heiter und gefasst.
Lehwess blieb unverheirathet; ein reich begabter und vielsei
tig gebildeter Geist, sein liebenswürdiger heiterer Charakter mach
ten ihn rasch zu einem sehr gesuchten Arzt und beliebten Gesell
schafter in den verschiedensten Kreisen. In seinem Fach hervor
ragend tüchtig und fortgesetzt bestrebt sich weiter fortzubilden,
nahm er eifrig Tbeil an dem collegialen Vereinsleben ; mehrere Vor
träge die er im allg. Verein St. Petersburger Aerzte hielt, errangen
allgemeine Anerkennung ; so u. A. die mechanische Behandlung der
Lungen vermittelet des pneumatischen Apparats (den L. bereite 2
Jahre vor Waidenburg demonstrate), über Pilocarpin bei Diph
therie {vor G u 11m a n n), über Erkrankungen bei Caisson-Arbei
tern u. s. w. Bei seinem Scheiden aus St. Petersburg ernannte der
Verein ihn zu seinem Ehrenmitgliede.
Im letzten Jahre seines Hierseins half er sehr wesentlich mit zur
Durchführung der Idee eines Deutschen Männerhospitals ; auf L.'s
Vorschlag beschlossen die Deutschen Reichsangehörigen zur Erinne
rung an den soeben hingeschiedenen Kaiser Alexander П. ein solches
zn begründen.
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So hat dennAdalbert Lehwess unter uns viel gewirkt nach
allen Richtungen ; seine gewinnende Persönlichkeit wird nicht so
bald vergessen sein !
Ehre seinem Andenken ! M.

Vermischtes.
— Der bekannte Frauenarzt Geheimrath Dr. Hngenherger,
Director des Gebärhospitals beim Moskauer Findelhause, ist zum
Präsidenten desMoskausehen evangelisch-lutherischen Consistorinms
ernannt worden, mit Belassung in seiner bisherigen Stellung.
— Dem Gehiilfen des Oberarztes des Kronstädter Marinehospitals
Staatsrath Dr. Hohlbeck ist der St. Wladimir-Orden III. Classe
nnd dem Chef des Medicinalwesens und Oberarzt desMarinehospitals
in Wladiwostok Staatsrath Dr. Siebert der Wladimir-Orden
IV. Classe verliehen worden.
— Bei der hiesigen militär-medicinischen Académie sind, wie wir
dem cWratsch» entnehmen,auf Beschluss desMilitär- Conseils 10 etat-
mässige Docenturen creirt worden, welche durch Wahl der Con-
ferenz ans der Zahl der ca. 40 Privatdocenten der Académie besetzt
werden sollen. Ihre Besoldung ist gleichgestellt derjenigen der
Aerzte, welche der Académie zur weiteren wissenschaftlichen Ver
vollkommnung zncommandirt werden. Von diesen 10 Docenturen
sind bereits drti besetzt worden: Dr. N. Wassiljew wird bei der
Klinik des Prof. Bot kin über €Bakteriologie der lnfectionskrank-
heiten», Dr. Dan i 11о bei der Klinik des Prof. Miersziejewski
über Nervenkrankheiten und Dr. M. L aw dow ski bei Prof. T a r-
c h a n о w über Mikrophysiologie lesen.
— Dr. N. Ssimanowskl hat sich bei der militär-medicinischen
Académie als Privatdocent für Kehlkopfkrankheiten habilitirt.
— Die militttr-medicinische Académie hat dem hiesigen Arzte und
Chirurgen P. Multanowskidie Doctorwürde verliehen, ohne von
ihm die Vorstellung nnd Vertheidigung einer Dissertation zu ver
langen. (Wr.)
— Die Wladimir-Universität in Kijew begeht in diesem Jahre das
Fest ihres 50-jährigen Bestehens und wird die Feier drei Tage
(7., 8. nnd 9. September) danern. Prof. emer. Dr. V. Besser
hieselbst hat in dieser Veranlassung der Kijewschen Universität ein
Kapital von 14,000 Rbl. geschenkt, aus dessenZinsen zwei Stipendien
vergeben werden sollen, das eine auf den Namen des Stifters in der
medicinischen Facnltät, das andere auf den Namen J. Neukirch's
in der historisch -philologischen Facilitât.
— In Poltawa ist am 2. Mai der Ordinator an der psychiatrischen
Abtheilung des Landschaftshospitals W. Karpow an Phthisis ge
storben. K. hat seine Mutter und seine Frau mit einem zweijährigen
Kinde vollständig mittellos hinterlassen.
— Am 15. April beging die Gesellschaft der Marineärzte in
Ni/colajew, welche, wie ihre etwas älteren Schwestern, die Gesell
schaften der Marineärzte in St. Petersburg und Kronstadt, ihre Grün
dung dem früheren Generalstabsdoctor der Flotte Rosenberge r
verdankt, ihr 50-jähriges Jubiläum.
— Capitán Wratnowski hat einen transportablen Fourgon-
Ofen von besonderer Construction erfunden, welcher es den Trup
pen ermöglichen soll auch auf dem Marsche frisches Brod statt
Zwieback zu erhalten. Der Erfinder hat 3000 Rbl. zugewiesen er
halten, um einen solchen mobilen Ofen zu bauen.

(Woj. Ssanit. D. J* 18.)
— Ans Tehnautepec in Mexico sind Nachrichten eingetroffen, dass
auf dem Isthmus seit Anfang Februar das gelbe Fieber herrscht
und zwar tritt die Krankheit ganz in derselben Weise auf, wie im
vorigen Jahre in Mazatlan und anderen Hafenstädten des stillen
Oceans. In Veracruz sowol, als auch an anderen Orten ist auffallen
der Weise die Plage der Henschrecken dem Ausbruch des verderb
lichen Vomito's vorhergegangen. Die in Veracruz zusammengestellte
amtliche Statistik der seit dem 14. Juli 1867 bis zum Schlüsse des
letztvergangenen Jahres in dieser Stadt durch das gelbe Fieber
verursachten Todesfälle ergiebt, dass die Zahl der Opfer dieser
furchtbaren endemischen Krankheit am geringsten in den Jahren
1869, 1870, 1872, 1876 und 1879 war. 1869 starben daran nur
7 Personen, 1870 — 10, 1879— 21, 1876 — 34 und 1872 — 72.
Am verheerendsten wüthete sie in den Jahren 1877, 1878, 1881 und
1883. Es starben 1878 daran 449 Menschen, 1877— 528, 1881— 575
und 1883— das schlimmste Jahr vor allen in dieser siebzehnjährigen
Periode — sogar 747. Das Maximum der Sterblichkeit fand 1878 im
Monat August statt — 110; 1877 im September— 164; 1881 im
Juni — 233 und 1883 ebenfalls im Juni — 261. Die gefährlichsten
Monate sind somit die von Juni Ms September. In den Jahren
1869, 1870, 1876 und 1877ist im Monat Januar kein einziger Vomito-
Fall vorgekommen; 1869, 1870, 1871, 1873 und 1880 keiner im
Februar und 1869, 1875 nnd 1879 keiner im December. Veracruz
ist im Jahre 1870 vom Januar bis zum September vom gelben Fieber
völlig verschont geblieben. (Allg. Med. Centrl.-Ztg.)
— Dr. R. Davy (Brit. Med. Journ. Octbr. p. 768) theilt ein ge
eignetes Verfahren mit, nm bei der typischen Besectio genu die
Schwierigkeit der Coaptation der Knochen zu überwinden. — Er
hat in einem Falle im Kopfe der Tibia einen Keil ausgeschnitten,
im Femur einen Zapfen gebildet, den letztern in den erstem implan-
tin, darauf einen festen Verband angelegt und so einen ausgezeich
neten Erfolg gehabt. N.

— Dr. Ameden in Glen Falls (Staat New-York) hat einen
schweren Fall von Tetanus durch eine subcutane Injection von
Schlangengift (Klapperschlange) geheilt. Die Symptome desStarr
krampfs wichen denen der Schlangengiftintoxication nnd der Kranke
war nach 10 Stunden gesund. 30 Stunden später kamen wieder
leichte Krämpfe zum Vorschein, welche durch eine nochmalige In
jection von Schlangengift beseitigt wurden ; die dieses Mal auftre
tenden Collapserscheinungen wurden durch alcoholische Stimulan-
tien gehoben. (Canada medic, and snrgic. Journ. Febr. 1884.)
— Webb (Americ. Practitioner August. 1883) empfiehlt gegen
Pertussis Rp. Crotonchlorálhydrat 3j, Tt. Cardamomi, Glyeerini
»a(5jj. MDS. -} Theelöffel 4 stündlich rar ein zweijähriges Kind;
einjährige oder noch jüngere Kinder bekommen Grj, Erwachsene
Gr. jv alle 4 Stunden. Zusatz von Belladonna und bei starken
Anfällen einige Züge von Chloroform sind zu empfehlen.

(Medical Bulletin 1884. № 1).

Vacanzen.

— Im Militär •Medicinal-Ressort : 1) Aelterer Arel bei der
Gendarmerie- Verwaltung in Schlüsselburg. Jüngere Aerste : 1) im
120. Sserpnchowschen Infanterie-Reg. (Minsk) ; 2) im 98. Dürptscheu
Inf. -Reg. (Dünaburg); 3) im rigaschen Militärhospital ; 4) im 37. Ee-
serve-Cadre-Bataillon (Brest-Litowsk) ; 5) im 66. Butyr'schen Reg.
2 Vacanzen (Sedlez) 6) im 45. Reserve-Cadre-Bataill. (Shitomir);

7) in der 34. Artillerie-Brigade (Cherson) ; 8) im 50. Bjalystoksehen
Inf.-Reg. (Sewastopol). (Russ. Med.)

Krankenbestand der Civil- u. Kinderhospitäler St. Petersburg
am 13. Mai 1884.

M. W. Summa.
Civilhospitäler 2703 1772 4475

Kinderhospitäier 149 154 303
Unter der Gesammtzahl befanden sich : M. W. Summa.
Typhöse Krankheiten (abd., exanth., reo.) 186 93 279
Scharlach 19 20 39
Pocken 4 7 11
Venerische Krankheiten 422 387 809

Die Ambulanzen der Kinderhospitäler wurden in der Woche
vom 6. bis 12. Mai 1884 besucht von 2639 Kranken, darunter
zum ersten Mal von 1114.

Mortalitäts- Bulletin St. Petersburgs

für die Woche vom 18. bis 19. Mai 1884.
Zahl der Sterbe! alle:
1) nach Geschlecht nnd Alter:

Im Ganzen; • . ¿ ¿
,. , à § J5 -3 «{
Я ■ Л * л

M. W. Sa. „, 2 « S 7

i-a
Осо

л

О
1Л

.с
>-»

О О
«О [-

tO тн
I тН СО i-i
ее — —

е s
S -

s *0 Л
8 ё

395 277 672 123 71 123 18 16 22 85 53 52 45 29 26 7 2

2) nach den Todesursachen:
— Typh. exanth. 1, Typh. abd. 22, Febris recurrens 0, Typhue
ohne Bestimmung der Form 4, Pocken 9, Masern 58, Scharlach 4,

Diphtherie 18, Croup 1, Keuchhusten 5, Puerperalkrankheiten 3,

Dysenterie 3, Thiergift 0. andere Infectionskrankheiten 4.
— Gehirnapoplexie 10, Entzündung des Gehirns und seiner
Häute 27, andere Gehirnkrankheiten 35, Krankheiten des Her

zens nnd d«r Gefässe 18, acute Entzündung der Athmungsorg&ne
99, Lungenschwindsucht 115, andere Krankheiten der Brusthöhle

11, Gastro-intestinal-Krankheiten 80, andere Krankheiten der
Bauchhöhle 27, angeborene Schwäche und Atrophia infant. 50,
Marasmus senilis 32, Cachexia 17.
— Tod durch Zufall 2, Selbstmord 2, Mord 0.
— Andere Ursachen 15.

Mortalität einiger Hauptstj idte Europas.
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Si. Petersburg

27 April - 3 Mai
30 April - 6 Mai
4—10 Mai
4— 10 Mai

27 April - 3 Mai
2-8 Mai
4—10 Mai
11-17 Mai
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Neuerschienene medicinische Werke.
Vorräthig in der Buchhandlung von

Carl Ricker in St. Petersburg,
Newsky-Prospect № 14.

Краевсн1й,Очеркъ современной общей те-
раши. 1884, 35 Кор.
Матершы для исторш медицины въ Рос-
сш, выпускъ 3. 1884, 75 Кор. (цЗша 1 и 2
вып. 1 Rbl. 50 Кор.)
Цимссенъ, Руководство къ общей тераши
т. П, часть 2. (Общая бальнеотерашяД-ра
О. Лейхтенштерна). Перев. съ н-вм. ноль
ред. Д-ра Ы. Милютина. 1884, 2 Rbl.
Шпигельиергъ, Учебникъ акушерства. 2
русское изд. Вып. I, за полное сочинеше
ц-Ьпа4 Rbl.

Покровский,Физическое воспитаюе д'Ьтей
у разныхъ народовъ преимущественно Poe-
ci». Ыатер1ялы для медико-аятропологи-
ческаго из<^1'вдован1я.1 вып. 1884, 2 Rbl.
Biedert, Untersuchungen über die chemi
schen Unterschiede der Menschen- und Kuh
milch. 2. verm. Aufl. 1884, 1 Rbl. 45 Кор.
Borner, Jahrbuch der praktischen Medicin
1884, I. Hälfte 3 Rbl. 60 Кор.
Charité-Annalen, Herausgegeben von der Di
rection des K. Charité-Krankenhauses in Ber
lin. Redigirt von Dr. Mehlhausen. Mit 3
lithogr. Tafeln und Tabellen. IX. Jahrgang
1884, 12 Rbl.

Hersig, Compendium der Augenheilkunde
4. Aufl. Mit 37 in den Text gedruckten
Holzschn. und 1 Farbentafel 1884, 4 Rbl. 20
Кор.
Kunze, Compendium der praktischen Medi
cin, 8. umgearb. und verm. Aufl. 1884, 6 Rbl.
Mencke, Kriegschirurgische Hilfe unter
freiem Himmel. Mit 3 Holzschnitt-Tafeln.
1884, 60 Кор.
Mireur, La prostitution à Marseille. His
toire, administration, police et hygiène.
1882, 2 Rbl. 50 Кор.
Rommelaere, De la mensuration de la nu
trition organique 1 partie (Azoturie et chlor-
urie) 1884, 50 Кор.
Schutter, Diagnostik der Rtickenmarks-
krankheiten 2. verm. Aufl. 1884, 2 Rbl.
40 Кор.
Stiller, Die nervösen Magenkrankheiten.
1884, 3 Rbl. 60 Кор.
Sully, Die Illusionen. Eine psychologische
Untersuchung. Mit 7 Abbildungen in Holz
schnitt. 1884, 3 Rbl. 60 Кор.
Reger. Die Gewehrschusswunden der Nen
ze«. Mit 32 in den Text gedruckten Holz
schnitten und 1 Phototypie 1884, 3 Rbl.

Verlag von August Hirschwald in Berlin.
Soebenerschien : 122 (1)

lieber den Diabetes
von

Dr. Fr. Th. von Frerichs.
1884. gr. 8. Mit 5 Tafeln. 10 Mark.

Heilanstalt
1

t
für P. 117 (2)

NERVENKRANKE
von Dr. HOLST,

in Riga, Weidendamm Jé 25.

мютевЕзоа w^ttutt?"»
Dr. Goldbaum

aus Königreich Polen ordinirt In Ктк, wäh
rend der Saison. Consultation: deutsch, rus
sisch, polnisch. M. 108 (1)

CURORT TARÄSP-SCHULS.
Engadin. 4000 Fuss über Meer. Schweiz.
Eröffnung der Saison : in Schuls und Vulpera am 1. Juni ; im Curhaus Tarasp am

15. Juni.
Nächste Bahnstation : Landeck in Tyrol, von dort nach Tarasp-Schuls in ca. 8 Stunden

Fahrt ohne Bergpass.Я u r'm i t t» 1 :
1) Kräftigste alkalisch-salinische oder Glaubersalzquelleu, welche die wirksamen

Bestandteile von Karlsbad, Kissingen. Marienbad und Vichy enthalten, diese aber an fixenbubstanzen und au Kohlensäuregehalt weit überragen.
2) Verschiedenartige, alkalisch-salinische und einfache Eisensäuerlinge.
3) Alkalische und Stahlbäder mit vorzüglichem, neuem Systeme der Erwärmung

Beide Arten Bäder im Kurhause ; in der Badehalle Schuls Stahl-Bäder.
4) Die bedeutende aber geschützte Höhenlage bedingt die gleichzeitige Einwirkung

des belebenden und kräftigenden alpinen Klima's, ein eminenter therapeutischer Vor
zug, welchen Tarasp-Schuls gegenüber allen alkalischen Quellen Europa's allein besitzt.

Kurhaus Tarasp nahe der Trinkhalle, in besonders geschützter und windstiller Lage
mit eleganter Villa-Dépendance. In Schuls die Hôtels Alt- und Neu-Bellevédère; Hôtel de
JaFosteund Hôtel Könz ; in Vulpera die Hôtels : Steiner, Waldhaus (früher Moos), Gebr.Hinösch propr., Conradin, Teil, Vanoss. — Unterkunft für tausend Kurgäste; Möglichkeit
nach jeder Börse zn leben ; Preise je nach Ansprüchen. Kurärzte : Dr. E d. К i 11i a s DrJ. Pernisch, Dr. О. à Porta. '

General-Wasserdépôt: Eisenbahnstation Landquart bei Chur. Wasserdépôt für Russland:Moll 8f Schmidt in St. Petersburg. Tarasper-Pastillen und Tarasper-Salz, aus der Luzius-
quelle erstellt bei ApothekerBoleot in Schul*. 59 (2)

ooooogooooooooooooooooqooooooocooooooooi
5 Vor Fulsohung wirrt gewarnt.
Verkauf blos in grün versiegelten und blau etiquettirten Schachteln

Biliner Verdauungs-Zeltchen.

ASTILLES DE BILIN.
Vorzügliches Mittel bei Sodbrennen, Magenkatarrhen, Verdauungs
störungen überhaupt. Depots in St. Petersburg bei Stoll & Schmidt,
Russ. Pharmac. Handels-Gesellsch., Rulcovius& Holm, H. Klos & Co.

sowie in den Apothekenund Droguen-HandlungeR.

О Brunnen-Dlrc 1loi» In JBllln (BShmen). 58 (1)
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOf

Engadin. Curort St. Moritz. Schweiz.
(St. Moritz-Dorf, 1856 M. U. M. ; St. Moritz-Bad, 1769 M. U. M.)

Dauer der Saison
für blosse Trink- und für klimatische Curen von Anfangs Juni bis Ende September.•Kröflnuiia; Дог Bflrter: Mitt о Juni.
Der dermalenweltberühmteCurort St. Moritz liegt in der Mitte des Oberengadins, des

j schönstenHöhenthaies Europa's. Gegenüber allen anderenBadeorten steht er als ein Unicum

¡ da, weil er in höchst glücklicher Weise mit sehr reichhaltigen und äusserstwirksamen Eisen-
: Säuerlingen, welche den bestenderartigen Quellen ebenbürtig sind, den unschätzbarenthera
peutischenVortheil eines in Europa an stärkenderund anregendei Wirkung unübertroffenen,
hochalpinen Klimas vereinigt. — Als gemeinsamesResultat dieser beiden mächtigenHeilfac
toren weist der Curort éclatante und vorzügliche Heilerfolge auf bei : Chlorosen, Anämien,
Nervenkrankheiten, allgemeiner Nervosität, Schwächezuständen der Sexualorgane, Frauen
krankheiten, atonischer Dyspepsie und Atonie des Darmes u. s. w. — Nächste Eisenbahn
stationen: Chur in der Schweiz, Comoin Italien, Landeck in Tirol.
Die vorzüglichsten Hotels sind : In St. Moritzdorf : Engadiner-Kulm, Hôtel Beau-rivage,

Hôtel С. Badrutt, Hôtel und Pension Suisse. In St. Moritz-Bad : Curhaus, Hôtel Victoria.
Hôtel du Lac, Hof St. Moritz, Hôtel Engadine, Hôtel Bellevue. M. 80(3)

€urort Ober - Sal/In nun
in Schlesien,

Bahnstation (a Stunden von Breslau). 427 Meter über demMeere ; mildes Gebirgsklima,
hervorragend durch seine alkalische Quellen erstenRanges, durch seine grossartigeMolkenanstalt
(Kuh-, Ziegen-, Schafmolke resp. Milch, Eselinmilch), fortdauernd und erfolgreich bestrebt, durch
Vergrösserung und Verschönerung seiner Anlagen, der Badeanstalten, der Wohnungen, allen
Ansprüchen zu genügen. Heilbewährt bei allen Krankheiten der Athmungs- und Verdauungs-
Organe, bei Scrophulose, chronischenBlasenleiden, Gicht und Hämorrhoidal-Beschwerden; eignet
sich insbesondere auch für Blutarme und Reconvalescentenaller Art. BevorzugteFrühjahrs- und
Herbstsaison. Wohnungen weist gern nach die Fürstliche Brunnen-Inspection. 64 (5)

Saiftn-Dauit
fflai fiis(Dcf06.Bad Reichenhall ssa
In e"it( brnlj*r [[imotí¡«r(Tarar!inmittenDerMr. роЛоЩеп.Boole*,

Я»Иег1ама,еп»ano SiaVennobeis№rtract>Bäbcr,giegenmoHc,Ralimil*, Silben»
frínterfafie,adeOHneroIwärierIn (tifien gñllnnncn,erofjrr(никто»,«ppnrat,
JnSalationijölr, Sratiruicrtr, Caoltjcutolat, f)etla.üninniiif.«»»aeocliulefori;
«ulaotnmit gttriten№nbeHat)iun.»nucftabeluiälberhiis («attiae$romrnntirn
mit allenШфиппеп.- Scoria)2ConcertebereartebeUe,íe|ecablnette.tf,t¡eubabu.
■tilXelen.raMe«8totion.«uStufcrliaje<p«i»ectebut* bai tal. Sobe»tt«rantt¡iamt.P. 93(1)
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Т>г. (Ретинит'* $>eilanMt m ^arößoje-^fefo.^
(Saison vom 16. Mai bis 16. Sept.) 103 (1)

Kumyss, eisenhaltigenKumyss, Kefir, natürliche und künstliche Mineralwässer, verschiedene

warmeBäder, Elektrotherapie ; ausserdemZimmer mit voller Beköstigung.

Wir haben es fllr möglich befunden, den Detailpreis für

CHININ
Ia
u
f
3 Rbl. pro Unze und 50 Кор. pro Drachme herabzusehen.

Postversandt in die Provinz 3 Rbl. 50 Кор. pro Unze. Engrospreis

fUr Hospitäler und Apotheken 2 Rbl. 40.Kop.

Adresse: Rob. Köhler & Co.
M. 83 (1) in Moskau.

SEE- UND SOOLBAD COLBERG.
Eisenbahnstation; Badefrequenz 1883: 6256 Gäste. Die Bade-Direction.

MATTONI'S

«UeLSaiitrbrC'

MattonisGiesshübler
P- 109 REINSTER ALKALISCHER SAUERBRUNN. (Ю)

Bestes Tisch- und Erfrischunge - Getränk,
erprobt bei Husten, Halskrankheiten, Magen- und Blasen-Catarrh.

Preis per Flasche 40 Кор.
In Kisten von 50 Fl. mit Zustellung ius Hàus 18 Rbl.

НЕШЫСНЖАТТОШ, jtaifeku (g«men).
Vorräthig in allen Apotheken und Droguenhandlungen.

T Я PV' k® Alexander Wenzel,
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Zahlreiche Leber- Abscesse, im Verlauf des Typhus
recurrens entstanden.

Von

M. Treymann ,
Ordin.-Arzt der Infectionsabtheilung des Allg. Krankenhauses

in Biga.

(Schluss.)

Zunächst bemerke ich — entgegen L e b e r t und in Ue-
bereinstimmung mit G r i e s i n g e r ,e) — dass ich ganz
entschieden Typhus recurrens und Typhus biliosus für iden
tisch halte, weil bei letzterem Spirochaeten von uns gefun
den wurden. Wenn L e b e r t sogar die Anwesenheit «der
Spiralen Mikromyceten • beim Typhus biliosus nicht für
entscheidend hält, so ist dagegen zu bemerken, das die Spi-
rochaete Obermeieri ein wohlcharakterisirtes Gebilde ist,
welches mit anderen Spirochaeten, Spirillen und Vibrionen
(Spirochaete plicatilis, denticola, Spirillum serpens, undula,
rugula etc) ,7

)

gar nicht zu verwechseln ist. Muss man
also Lebert gewiss zugeben, dass nicht alle Infectionskrank-
heiten als identisch gelten dürfen, bei denen man kugelige,
so wenig wie die, bei denen man stabförmige, oder die, bei
denen man spiralige Mikromyceten findet — zumal wir
wissen, dass die Schraubenformen aus Fädchen und Stäb
chen entstehen, sich strecken und wiederum in Fädchen
und Kokken sich auflösen können '■

) — so wird man doch
sicherlich diejenigen Krankheiten für identisch erklären
müssen, bei denen man die Spirochaete Obermeieri findet.
Im Uebrigen erhärtet neben mehreren anderen der vor
liegende Fall, welcher im 1

. Anfall die Spirochaete aufwies
und nach IStägiger Intermission unter den durch Milz- und
Leberabscesse bedingten Symptomen des Typhus biliosus
verlief, zur Genüge die Richtigkeit dieser Anschauung.
Eine unserer Wärterinnen (Petrow) erkrankte in den Re-
currens-Baracken an Rückfallstyphus. 3i Wochen nach
dem ersten Anfall begann der zweite unter starker Milz-

••) 2 i в m s s e n , Bd. П, 1
,

p. 294—295.

*') Flügge: Mikroparasiten und Fermente, pag. 135—139;
Zopf: die Spaltpilze, p. 85—87.
'«•JZopfV p. 7

und Leberschwellung, Icterus univers., Uterinblutung,
hochgradiger Schwäche, Delirien. Wider Erwarten trat
nicht der Tod ein, sondern nach kurzer Intermission ein
dritter Anfall unter den Symptomen des Typhus biliosus

(erneuerte hochgradige Milz- und Leberschwellung, Icterus

etc.) mit Ausgang in Genesung nach schwerster Reconvales-
cenz: also ein biliöses Typhoid mit Relaps ohne Abscedi-
rung der Leber und Milz, wie wohl angenommen werden
darf, da die Wärterin noch heute, ca. 8—9 Monate nach
überstandener Krankheit, ihren schweren Dienst versieht.
Wir haben nun sehr leichten Icterus beim Fieberabfall ent
stehen und in wenigen Tagen vergehen sehen — bei einem
Kranken das 1. Mal mit Beginn des ersten Anfalls und dann
noch 2 Mal als Abschluss des 2

.

und 3
. Anfalls (Pruss) —

und sehr schweren Icterus am Ende des 1
. Anfalls beob

achtet, der bei niedriger Temperatur unter den Erschei

nungen der cholämischen Intoxication zum Tode führte,
ehe der 2. Anfall kam (Irbe— Section), sowie sehr schweren
Icterus während des Anfalls unter hohem Fieber, bald in

Genesung, bald in Tod ausgehend. Ausnahmslos war in

diesen Fällen von Cholämie der Darminhalt stark gallig ge
färbt und die Frage nach dem hämatogenen oder hepato-
genen Ursprung derselben inusste in suspenso bleiben trotz

der Zuhülfenahme der Section und der Untersuchung auf

gallensaure Salze. Denn abgesehen davon, dass die letzte

ren selbst bei guten Hilfsmitteln und vollkommener Technik,

über welche wir nicht verfügten, schwer aufzufinden sind "),
treten die gallensauren Salze bei hepatogenem Icterus nur

in geringer Menge in den Harn über 2
0
)

und kann uns end

lich der Nachweis derselben wenig nützen, seit Dragen-

d о r f f darauf aufmerksam gemacht hat 21), dass auch im
normalen Harn gallensaure Salze in der Menge von 0,8 Gnu.

auf 100 Liter vorhanden sind. Andrerseits sind bei den

jenigen Icterusformen, die man als hämatogene ansah,

z. B. bei dem pyämischen Icterus, mehrfach Gallensäuren

im Harn nachgewiesen worden. — Noch vielgestaltiger und
räthselhafter wird das Krankheitsbild durch den bald re-

mittirenden, bald inter uaittirenden Typus des Fiebers, wo-

«•)PonfickinZiemssen, Bd. УШ, 1
,
p
.

,0) L a n d o i s' Physiolog., p. 495.
•') Ibid.

22 a. 26.
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bei bald freies Sensorium, bald ein sog. Status typhosus,
bald schmerzhafte, bald schmerzlose, bald geringe, bald

hochgradige Milz- und Leberschwellung beobachtet wurde.
Dabei wurden Spirochaeten, nachdem sie im 1. Anfall con
statât worden, im 2., 3. oder 4. Anfall bald gefunden, bald
vermisst. Dasselbe fand statt insbesondere bei dem inter-
mittirenden Typus: bald waren Spirochaeten vorhanden,

bald nicht Chinin und Natr. salicyl. blieben meist ohne
Wirkung. — Ich will noch kurz der Legalisationen erwäh

nen, die bei Recurrens vorkommen und die sich oft durch
Blutungen, zu denen ja der Rückfallstyphus besondere Nei
gung hat, ankündigen. Bald war es eine 2— 3tägige oder
länger dauernde Pneumonie **) mit strohgelbem zähem Spu
tum, die mit dem 2. oder 3. Anfall zusammenfiel und leicht
oder letal verlief, bald eine Aphasie und Hemiplegie mit
nachfolgender psychischer Störung, scheinbar ausgegangen
von embolischer Affection der linken Art. fossae sylv., bald
kürzer oder länger dauernde psychische Exaltations- oder
Depressionezustände, bald höchst schmerzhafte Milz- und
Leberschwellung, bald eine Nierenblutung, bald eine Ent
zündung des intermusculären Zellgewebes (ein Mal mit
Ausgang in Eiterung), bald eine einseitige oder doppel
seitige Parotitis, wobei ich beiläufig die Haut-Ecchymosen
und Petechien, die oft scorbutähnlichen Muskelhämorrha-
gien, die Magen- und Darmblutung, die Epistaxis anführe.
Meist traten alle diese Affectionen mit dem Ende des An
falls auf. Eines Falls muss ich insbesondere gedenken. Bei
einer 52jährigen Frau (Tambur) traten am Ende des 2. An
falls plötzlich starke intensiv blauröthliche Ecchymosen in
der Haut, an den Armen und Beinen auf, von 20 Kopeken
stück- bis Rubelgrösse, einige unter Blasen- und Quaddel
bildung mit darauffolgender nekrotischer Abstossung der
sugillirten Stellen. Am Herzen der Patientin fand sich
nichts Abnormes und sie genas. Die plötzlich erscheinen
den Hautecchymosen legten auch den Gedanken an Embolie
nahe. Aber wo war die Quelle ? Stammten diese, sowie
die eben erwähnten in der linken Arter. foss. sylv. vermu-
theten Emboli aus der Milz, sowie die Pigment-Emboli bei
der Melanaemie? Dann mussten sie den Leber- und Lun
genkreislauf überwunden haben. In beiden Fällen war aber
weder eine stärkere Schwellung oder Schmerzhaftigkeit der
Milz und Leber, noch irgend welche pathologischen Erschei
nungen von Seiten der Lungen oder des Herzens nachzu
weisen. — Sowie mehrere Forseber, z. B. Colin und Arn -
stein, sich genöthigt sahen, bei der Melanaemie statt der
Pigment-Embolie von der Milz her eine Pigmentbildung in
der ganzen Blutbahn anzunehmen, so dürfte auch eine un
befangene Beobachtung des Typhus recurrens den Gedanken
nahe legen, dass es sich bei den verschiedenen Localisatio-
nen im Ganzen selten um Embolien aus fernliegenden Or
ganen, sondern um cpathologische Gerinnungsvorgänge» ")
an verschiedenen Stellen der Blutbahn handelt, um «Coagu-
lationsnecrosen >, wie Cohn heim sie genannt hat. Schon
früher glaubte M о s 1 e r die parenchymatösen Entzündun
gen der Organe bei den Infektionskrankheiten nicht vom
hochtemperirten Blut (Liebermeister), sondern von
den im Blut circulirenden «giftigen Stoffen > ableiten zu
müssen "*). Da К о с h die Spirochaete Obermeieri inner
halb der Blutgefässe des Gehirns, der Lunge, der Leber, der
Nieren, der Milz, der Haut aufgefunden hat, und da sich
mit Sicherheit annehmen lässt, dass eine der Wirkungen
dieses schraubenförmigen, im Schwärmzustande befindliehen

Spaltpilzes in der Entziehung von Sauerstoff aus dem Blut
besteht *s), so ist die Annahme gestattet, dass an den Stel
len der stärkeren Anhäufung der Spirochaeten entweder das
Hämoglobin den rothen Blutkörperchen entzogen wird und
die unter einander verklebten Stromata oder «Leichen»

") V. G e r h a r d t ' s Pneumotyphus iu Z i e m s s e в , Bd. П, 1,
pag. 181.
") Weigert m Virch. Arch., Bd. 79, Heft 1, p. 87—123.
'«) Ziem seen, Bd. VIH, 2, p. 107.
") Zopf 1.ср. 36-37, p. 88.

derselben (P o n f i с к) sich in zahlreiche Fäden verwan
deln (Stromafibrin von Land ois îe

)

oder dass <die weissen

Blutkörperchen absterben und dadurch einmal das Ferment
zu Stande bringen und dann die fibrinoplastiscbe Substanz
liefern, die gemeinsam mit der fibrinogenen der Blutflüs
sigkeit das ausfallende Fibrin erzengt» (Alexander Schmidt,
v. Weigert). Es würden dann Verstopfungen der Blut-
capillaren, Ischaemie mit und ohne collatérale Blutung und
Necrose der umliegenden Zellen erfolgen. Somit wäre, ab
gesehen von der durch die Spaltpilze hervorgebrachten
chemischen Blutveränderung, die Möglichkeit der Fibrin
gerinnung und Gewebsnecrose an jeder Stelle der Blutbabn
gegeben und die Embolie auf kürzere Strecken nicht aus
geschlossen, ohne dass man die immerhin missliche Passage
der Emboli durch Leber- oder Lungenkreislauf oder gar
durch beide sich vorzustellen hätte. Häufige peri- und en-
docarditische Geräusche oder leichte Veränderungen der
Herztöne bei Recurrens, die rasch wieder schwinden und
sich von den anämischen blasenden Geräuschen unterschei
den "), gestatten die Vermuthung, dass die Herzklappen
mit ihren Rändern und Taschen oft geeignete Orte für die
Anhäufung absterbender rother nnd weisser Blutkörpereben
darbieten *8), die in der Folge Emboli in die Art. lienalis,
hepática, renalis, cruralis und in die Carotiden und Sub-
clavien aussenden können, gleichwie bei der Endocarditis
ulcerosa. So würden sich am ehesten einerseits die un
regelmässig gestalteten, durch den Infectionsstoff local ent
standenen «venösen Herderkrankungen > Ponfick's, an
dererseits die keilförmigen, durch ächte Emboli erzeugten
Milznecrosen erklären. Alle übrigen pathologischen Er
scheinungen seitens der verschiedenen Organe — auch die
Blutungen — würden auf die gleiche zwiefache Entstehung
zurückzuführen, d

.

h
.

als locale oder embolische Circula-
tionsnecrosen zu deuten sein. Und es wäre — um eine
andere ätiologisch-differente Infectionskrankheit zu streifen
— wohl denkbar, dass die zahlreichen räthselhaften Loca-
lisationen bei den larvirten und pernieiösen Malariainfectio-
nen, unter Anderem auch die schweren Nervenaffectionen
ohne Pigmentanhäufung in den Hirngefässen, ja die eigen
tümlichen Rhythmen aller intermittirenden Fieberanfälle

(sowohl bei Malaria, wie bei Recurrens und Pyämie) durch
die Entwickelung und Resorption solcher Necrosen zu
Stande kommen, zumal im Blute der Malariakranken neben
den Pigmentkörnchen auch «hyaline Gerinnsel» und «blasse
Schollen» (Basch) gefunden wurden **). Die hämatogene
Cholämie, die dann zu diagnosticiren wäre, wenn bei gutem
Allgemeinbefinden, nicht nachweisbarer Leberschwellung
und gefärbten Faeces ein schwacher Icterus plötzlich am
Ende des Anfalls entsteht, um in 12— 36 Stunden zu ver
schwinden, könnte als Hämoglobinämie in Folge von Zer
störung relativ nicht zahlreicher rother Blutkörperchen ge
deutet werden ,0). Sicherlich ist aber die hepatogene Cho
lämie, die bei grosser Prostration, starker Schwellung und
Schmerzhaftigkeit der Leber diagnosticirt werden darf, bei
Weitem häufiger, freilich nicht in dem Sinne eines gewürm
liehen Icterus gastro-duodenalis, wie viele Autoren anneh
men. Die fast ausnahmslos beim Recurrens-Icterus stark
gallig gefärbten Stühle (Hypercholie Ponfick's) sprechen
entschieden gegen die letztere Annahme. Es ist offenbar
dasselbe Verhältniss wie bei den zahlreichen Fällen von in

tensivem Icterus bei den pernieiösen Wechselfiebern, der
Fièvre bilieuse-hématurique und dem Gelbfieber, bei welchem

H a e n i s с h unter nicht ausreichender Motivirung häma-

") Physiologie von L a n d o i s , p. 56.
,T) Cf. Z i e m s s e n , Bd. П, p. 625 und 718 : Erscheinungen am
Herzen beim Dengue-Fieber, Erysipelas u. Malaria,

") Von Köster freilich bezweifelt: v. Virch. Arch. Bd. 72,
p. 264—266.
") Mosler in Ziem ssen,Bd.Vni,2,p. 184-185; Weigert
in Virch. Arch., Bd. 79, p. 181 ; Hertz in Zierassen Bd. П

2
,

p. 840—842.
*°) Ponfick's «Ueber Haemoglobinaemie> inBerl. klin. Woch.
1883, H 26.
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togenen Icterus annimmt *')• Die hepatogene Cholämie ist
in diesen Fällen nur zu erklären durch einen Verschluss der
feineren Gallengänge, wie er durch W y s s und Ebstein
für den Icterus bei Phosphorvergiftung nachgewiesen ist *'),
vielleicht mit dem Unterschiede, dass nicht der Katarrh der
Gallenwege, sondern die dabei constatirte Schwellung der
Leberzellen die Hauptrolle spielt M). Beim Rückfallstyphus
könnte man sich die Entstehung der Lebernecrosen (In-
farcte), resp. -Abscesse etwa in der Weise vorstellen, wie
die топ T e u f f e 1 als Hepatitis sequestrans, топ S с h üp -
pel als «Furunculosis hepatis» bezeichnete Affection*4):
«Ein kleiner Herd der Lebersubstanz incrustirt sich mit
Gallenbestandtheilen, namentlich mit braunem Farbstoff
und scheint der Necrose anheimzufallen. Um ihn herum
entwickelt sich eine reactive Entzündung, wobei er sich
mit einer breiten, eitrig infiltrirten Zone umgiebt, welche
schliesslich einschmilzt). Es sind 2 Fälle mitgetheilt mit
der ausdrücklichen Bemerkung, dass die so entstandenen
sehr zahlreichen kleinsten Abscesse nicht von einer ulcerö-
sen Cholangitis herrühren und der Vorgang sowie die Ver
anlassung unklar geblieben sei. Aehnlich beschreibt P o n -
fick die Entstehung seiner <venösen Herderkrankungen »
bei Recurrens, denen die primäre Thrombophlebitis voraus
geht. — Die bei Recurrens sehr häufig vorhandene
Schmerzhaftigkeit und Anschwellung der Leber bei gleich
zeitiger Affection der Milz, mit und ohne Icterus, die zu
weilen beobachtete Verfärbung der Leber - Schnittfläche
(worauf sich wohl auch Lebert's Bemerkung bezieht:
•In seltenen Fällen enthält die Leber auch ähnliche kleine
Herde wie die Milz, mit centralem Zerfall» *5

)

lassen we
nigstens vermuthen, dass bei Ausschluss anderer. Organ
krankheiten und zeitweiliger Abwesenheit der Spirochaeten
im Blute der Recurrens Kranken die continuirlichen, re-
mittirenden und intermittirenden Fieberanfälle, die ohne
uachweisbare Ursache andauern und viel häufiger im Ver
lauf des Rückfallstyphus vorkommen, als die meisten
Autoren angeben, ebensowohl mit den Circulationsnecrosen
der Leber wie der Milz zusammenhängen.
Die Hypothese einiger Autoren, dass die Spaltpilze selbst
die sog. «metastatischen» Processe bedingen, scheint wegen
der Beschaffenheit der kleinen und zarten Gebilde und der
bei ihnen nachgewiesenen Formänderung (Umwandlung
resp. Zerfall der Schrauben in Stäbchen und Kokken), der

• Tendenz, sich zu fragmen tiren» ,e), keine ausreichende
Erklärung zu bieten. Dasselbe gilt von der К 1 e b s

'

sehen
Theorie über die Wirkung des Mikrosporon septicum oder
Mikrococcus septicus (Cohn), welcher übrigens nach
Zopfs Ansicht «nicht sicher auifindbar und nicht definir-
bar ist»''7) — wenn man nicht zu den Birch -Hi rech-,
feld'schen und Thie r f el der'schen oben erwähnten
Ausführungen über die Volumszunabme der weissen Blut
körperchen seine Zuflucht nimmt. Liebermeister be
zweifelt beim Typhus abdominalis die Embolie in die Lun
gen vom Darm aus und erklärt die hämorrhagischen Lun-
geninfarete als embolische, durch Gerinnselbildung im
Herzen in Folge von Herzschwäche entstanden 8e). Wäre
diese Theorie richtig, so müssten in Folge der exquisiten
Herzschwäche beim Collaps im Typhus recurrens stets aus
gedehnte embolische Processe in Haut, Nieren, Gehirn,
Leber und Milz zu Stande kommen, was nur höchst aus
nahmsweise der Fall ist. Leber und Milz schwellen sogar
gewöhnlich stark ab, sobald der Collaps eintritt. Dass die
hohe Körpertemperatur bei Recurrens zu Gerinnungen des
Blutes führe, ist gewiss nicht anzunehmen. Bei 42,6 С soll

") Z i e m в в e n , Bd. П, 1
,

p. 498.
") SchttppelinZiemssen.Bd. VIII, l,p. 14.
•»)PonfickinZiemssen,Bd. VIII, 1, p. 15—17.
»OZiemssen.Bd. Ш, 1, p. 49 seq.
'*) Ziemseen , Bd.II, 1

,

p. 289.
**) Zopf I.e. p. 88.
")'Ibid. p. 86, Anm.

M
)
Z i e m s в e n , Bd. П, 1 , p. 178 seq.

nach W e i к a r t ") Gerinnung des Blutes in den Adern
erfolgen. Ich kann mit Bestimmtheit versichern, dass ich
einmal 42,6 С bei einem Recurrenskranken (in der Achsel
höhle 2 Mal von mir selbst gemessen) und ein anderes Mal
sogar 43 C. (Achselhöhle-Temp.) beobachtet habe und dass
beide Kranke ohne Zwischenfall genesen sind. Gleich hohe
Temperaturen fand Zimmermann bei Malaria (42,5
und 43 C.) **).
Wie es nun auch um all' diese Theorien oder Hypothesen
bestellt sein mag — jedenfalls halte ich durch den mitge-
theilten Fall für erwiesen, dass der Typhus biliosus nichts
Anderes ist, als ein durch infectiös-entzündliche oder embo
lische, leichtere oder schwerere Erkrankung des Leber-
parenehyras complicirter Typhus recurrens.
Nicht zu vergessen ist, dass die Diagnose des Rückfalls
typhus in den complicirten Fällen einzig und allein durch
die Auffindung der Spirochaete Obermeieri sichergestellt
werden kann. Die Ober m ei e r'sche Entdeckung bat
somit einen nicht hoch genug anzuschlagenden Werth für
die tropischen und subtropischen Gegenden, in welchen
nicht nur der Leberabscess endemisch ist, sondern auch das
Gelbfieber, die pernieiöse Malariainfection, die Fièvre bi-
lieuse-hématurique vorkommen, welche alle mit Leber- und
Milzschwellung, unter den gleichen icterischen Symptomen
und in Begleitung derselben Blutungen verlaufen, wie der

Typhus recurrens s. biliosus, während die bei Cerebrospi-
nalmeningitis und Typhus abdominalis, wie bei Dengue-
und Gelbfieber eintretenden Relapse das Chaos vervollstän

digen *'). Wenn die supponirten zahlreichen Circulations-
Necrosen mehreren eben genannten, unter einander diffe-
renten Krankheiten oft eine höchst ähnliche Physiognomie
verleihen, so dürfte daraus der Schluss gezogen werden,
dass die verschiedenen inficirenden Spaltpilze allesammt
den sauerstoffbedürftigen «aörobien oder aërophyten For
men* angehören, wodurch der massenhafte Untergang der

Blutkörperchen bedingt wird.

'

Zum Schluss erlaube ich mir — da in dieser Zeitschrift

(JÔ 4/1884) die Rede davon gewesen
— die kurze Notiz,

dass die in zahlreichen Fällen angewandte Arsenik-Behand

lung (Liq. arsenic. Fowl., Tinct ferri pomat. aa, bis zu 30
bis 35 gtt. 2 Mal taglich) sehr gut vertragen wurde, jedoch

auf den Recurrens-Process nicht den mindesten Einfluse

ausübte. In der demnächst erscheinenden ausführlichen

Schilderung der Epidemie werden auch hierüber detaillirte

Angaben gemacht werden.

Riga, den 11. März 1884.

Ein Fall von seltener und schwerer Augenverletzung

mit relativ günstigem Ausgange.
Von

Dr. L. Mandelstamm
in Riga.

Jahn Enne aus Dahlen, 28 Jahre alt, präsentirt sich am

7
. Febr. 1884 mit folgendem Befunde am linken Auge : Das

obere Augenlid halb gesenkt, massig geschwellt; beim Oeff-

nen der Lider sieht man im Bulbus einen Einschnitt, wel

cher vom äusseren unteren Drittel der Hornhaut beginnend,

diese quer durchtrennend, bis zur Carunkel zieht, die Plica

seminularis durchschneidend. Aus der Hornhautwunde hän

gen Irisfetzen heraus. In einer Ausdehnung von etwa 1 Cm.
ist am Rande der Hornhaut in der Wunde Ciliarkörper,

resp. Choroidea sichtbar; von hier ab verläuft der Schnitt

durch Conjunctiva und Sclera, diese ebenfalls penetrirend.

Die Conjunctiva bulbi namentlich nach innen und oben von

der Hornhaut stark chemotiscb, der Bulbus ziemlich matsch,

*•) L a n d o i s' Physiologie, p. 411.
*°) Z i e m s s e n , Bd. П, 2

,

p. 833.

il) V. Ziemseen, Bd. П,
aa»
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in seinen Dimensionen verkleinert. Die vordere Kammer
bis zum äusseren oberen Drittel mit Blut gefüllt; hier ist

die Pupille schwarz, Medien jedoch nicht durchscheinend.
Die Iris nach innen und aussen zipfelförmig verwachsen,
die Kapsel und Linse intact, S = quantitativ, Projection
nach aussen und oben unsicher. Spontan keine Schmerzen,

wohl aber bei Berührung. Es werden zunächst die zur

Hornhautwunde heraushängenden Irisfetzen abgetragen und

die Wunde gereinigt, darauf Occlusivverband.
Patient hat sich Tags vorher, als er an einem geschlach
teten Schweine eine Sehne durchschneiden wollte, mit dem
Schwememesser, welches etwa 2 Finger breit und с 1 Fuss
lang war, in das linke Auge geschnitten; der Schnitt ging
von links nach rechts. Gleich nach geschehener Verletzung
soll eine beträchtliche Blutung stattgefunden haben, ver-
muthlich ist auch viel Glaskörper ausgeflossen. Die ganze
Nacht hindurch sind kalte Gompressen applicirt worden,
worauf das Auge mit einem Tuche verbunden wurde und
Patient sich nach Riga begab.
Die Heilung der Corneal- und Scleralwunde ging inner
halb der ersten 10 Tage rasch von Statten ; das Blut in der
Vorderkammer resorbirte sich, der blossgelegte Ciliarkörper
überhäutete sich, der Augengrund hellte sich nach einigen
Tagen merklich auf und zeigte das Auge im noch trüben
Inneren nach innen eine graue Flocke. Am 18. Febr. konnte
schon die Papille optisch wahrgenommen werden, wenn auch
verschleiert (trüber Glaskörper) und war das Sehvermögen
um diese Zeit : Finger auf 12 Fuss. Centrale Fixation
sicher, Gesichtsfeld nach aussen oben beschränkt. Patient
begiebt sich mit ganz reizlosem Bulbus nach Hause.
Was den Fall, meiner Ansicht nach, zu einem merkwür
digen stempelt, ist der Umstand, dass nach Durchsetzung
der vorderen Kammer mit einem so rüden Instrumente, wie
es das beschriebene ist, wobei die Iris jedenfalls nicht ge
schont wurde, die Linse resp. die Kapsel vollständig intact
bleiben koqnte. Davon habe ich mich sowohl gleich beim
Beginn, als auch später bei der Untersuchung mit dem
Augenspiegel überzeugen können. Auch hinsichtlich des
relativ günstigen Ausganges dieser so eingreifenden Ver
letzung dürfte der Fall ein besonderes Interesse für sich
beanspruchen.

Riga, den 29. März 1884.

Referate.

M. Tschistjakow: Ueber Syphilis unter der Landbe
völkerung. (Westn. Ssud. Med. 1884 Band I, Sep.-Àbdr.
68 Seiten).

Sinaide Elzina: Ueber die Verbreitung der Syphilis
unter den Frauen und Kindern der Dorfbewohner.
(Wratsch №J* 8 und 9).

Ueber die Verbreitung der Syphilis unter der Landbevölkerung
haben wir bisher nur wenige sichere Data, denn die Statistik in dem
vom Medicinaldepartemant alljährlich herausgegebenen Berichte
hat einen stark offiziellen Anstrich und ist mehr nach formellen
Anforderungen zusammengestellt. Um so erfreulicher ist es, dass in
letzter Zeit die Organe der Semstwo (ländliche Selbstverwaltung)
für Erforschung der Verbreitung der Syphilis zu sorgen beginnen.
Beide vorliegenden Berichte entspringen Revisionen, zu denenAerzte
auf Wunsch der Semstwo abcommandirt worden waren und haben
beide Berichte das gemeinsam, dass die Collegen sich der bedeuten
den Mühe unterzogen, die gesummte Bevölkerung der ihnen zu-
getheilten Region einer Sanitätsinspection zu unterwerfen, um auf
diese Weise alle wirklich Kranken herauszufinden.
Tschistjakow wurde 1881 vom Medicinaldepartement in den
KrassnoslobodsW 'scheu Kreis des Gotw. Pensa abcommandirt und
hat es möglich gemacht in einem Umkreise von ca. 1000□ Werst
37 Dörfer genau zu inspiciren. Im Ganzen besichtigte er 25050 Per
sonen (87 % der Gesammtbevölkerung, die Uebrigen waren meist
auf Reisen oder in die Städte zur Arbeit gezogen). Unter der ge
nannten Zahl fand er 1184 Syphilitiker also 4,73 %. Unter den
Kranken befanden sich 385 in der condylomatösen und 352 in der
gummösen Periode. 447 bezeichnet er als syphilisirt, d. h. sie hatten
früher an Syphilis gelitten, wie man ans Narben etc. schlieesen
konnte, wiesen jedoch jetzt keinerlei Symptome auf. Frische Fälle,
wo noch der Infectionsherd vorhanden, hat T. keine gesehen. Von
der noch gefährlichen condylomatösen Periode kamen 45,8% auf

Rinder, 31,2 % auf Weiber und 22,9 auf Männer. T. stellt der Be
völkerung hinsichtlich ihrer Moralität ein äusserst günstiges
Zeugnies ans und meint die Infection erfolge meist nicht per coitum
sondern durch zufälligen, nnbewnssten Contact.
Bemerkenswerth ist die Krankengeschichte einer Familie, deren
Haupt, 58 Jahr alt, Narben und Defecte am Gaumen aufwies und
vor seiner Heirath an Syphilis gelitten, ohne eich behandelt zu
haben. Verheirathet ist er 36 Jahr, die Frau stets gesund. Sie
haben 9 Kinder. Die älteste Tochter, 33 Jahr alt, stets gesund, hat
selbst gesunde Kinder. Die beiden folgenden Söhne (30 resp. 27 Jahr

alt) sind Idioten, darauf folgen 4 gesunde Kinder, dann ein 11-jäh
riger taubstummer Sohn, dann ein 10-jähriger gesunder Knabe.
Hinsichtlich der gegen die Ausbreitung der Syphilis zu unter
nehmenden Maassregeln empfiehlt T. die im hiesigen Kalinkin-
hospital mit Kenntnissen über Syphilis versorgten weiblichen Feld-
scheererinnen zur Bekämpfung derselben zu verwenden und plaidirt
für Verbreitung der Kenntniss über Syphilis unter den Bauern
durch populäre Brochüren. Ferner meint er, dass genaue Regis-
trirungen der Erkrankten nach dem Kartensystem stattzufinden
haben (dabei erzählt er aber selbst, dass die Localärzte sich äusserst
indifferent gegen die Verbreitung der Syphilis verhalten, folglich
müssten erst die Specialkenntnisse und das Interesse der Landärzte
gehoben werden. Ref.)
1883 lief auf dem Kreislandtage des Krapywna'sehen Kreises
(Gouv. Tula) eine Klage seitens eines Dorfältesten ein, dass 4 Ge
sinde hintereinander durch Syphilis inficirt worden seien und daher
beschlose der Landtag einen weiblichen Arzt aufzufordern, der die
Kranken behandeln sollte. Dieser wurde in Sinaide Elzina ge
funden, die sich am hiesigen Kalinkinhospital beschäftigte. Sie
beschränkte sich jedoch nicht auf das Behandeln der ihr Zuge
sandten, sondern unternahm ähnlich wie Tschistjakow eine
Rundweise, um sämmtliche Frauen und Kinder eines bestimmten
Bezirkes einer Inspection zu unterwerfen. Im Ganzen hat sie 5474
Personen untersucht und darunter von 3316 Kindern — 413 (12 %)
und von 2159 Frauen — 314 (14 %) mit Syphilis behaftet gefunden.
Hier sehen wir also eine bedeutend stärkere Verbreitung als im
Pensa'schen Gouvernement.
Bemerkenswerth ist auch hier die Abwesenheit frischer Formen,
nur bei einer Frau fand E. ein Ulcus induratum an einer Mutter
mundelippe. Von den Kindern befanden sich 127, von den Frauen 89
in der condylomatösen Periode, dagegen 152 Frauen und nur 10

Kinder in der gummösen Periode. 276 Kinder und 72 Frauen be
zeichnet E. als in der interreeidiven Periode d. h. sie sollen Syphilis
gehabt haben, aber im Augenblick waren keine Erscheinungen vor
handen. Derartige statistische Erhebungen haben gewiss] grosse
Schwierigkeiten, daher kann man mit untergelaufene Fehler leifcht

verzeihen. Vielleicht beruhen verschiedene Angaben aber auch nur

auf Ungenauigkeit der Ausdrucksweise. So finden wir in der Liste
der Diagnostik bei E. : Roseola (1 Fall, ohne Angabe weiterer Er
scheinungen, wahrscheinlich sind aber wohl gleichzeitig andere

Zeichen vorhanden gewesen), ferner Syphilis corneae (4 Fälle).
Contractura syphilitica (2 Fälle), Laryngitis condylomatosa (43 Fälle,

sollte dieses laryngoskopisch festgestellt sein? z.B. bei 29 Kin
dern).
Am häufigsten fand E. Angina papulosa vegetans (131 Mal).
Periostitis (113 Mal), Ulcera gummosa (40 Mal). Bemerkenswerth
wären auch 16 Fälle von Angina gummosa.
Jedenfalls haben beide Forscher das Verdienst, sich einer äusserst
mühsamen und anstrengenden Arbeit unterzogen zu haben, eswäre

aber doch wünschenswerth, dass derartige «allgemeine Inspectioneu-
nach einem einheitlichen, genau ausgearbeiteten Plane unternom
men würden, wobei eine bestimmte Nomenclatur festgestellt werden
mttsste. f-

A. D. Knie: Entfernung eines Fremdkörpers aus der
Speiseröhre vermittelst Oesophagotomia externa. (Letop.
Chir. Ob. M. 1883. J* 8).

Bei eiligem Essen hatte ein gesunder, kräftiger Mann einen sehr
scharfkantigen Knochen von 3 und 2 Cent. Dimension mit vor

stehenden Spitzen verschluckt. Verschiedene Extractionsversnche
waren missglückt. Acht Tage nach dem unglücklichen Ereignis
wandte sich Pat. an den Verf. , als der Athem schon stinkend ge
worden und blutigeitrige Massen ausgeworfen wurden. Der Knochen
sass in der Höhe des Manubrium sterni. In Anbetracht der einge
tretenen Zerstörungen stand Verf. von allen Extractionsverauchen
ab und machte sofort die Oesophagotomia externa. Als der Oeso
phagus freigelegt und durch die Wand desselben vom Operateur
der Fremdkörper ertastet worden war, fühlten noch andere Aerzte
nach demselben. Am Ende der Untersuchung drang Eiter in die
Wunde, es war also das Gewebe der Oesophaguswand schon ganz
morsch gewesen und die Spontanruptur des Oesophagus drohte je
den Augenblick einzutreten. Auch nach Wendung gelang die
Entfernung des scharfen Knochens nicht leicht. Die Heilung ging
glatt von Statten nnd folgte keine Strictur. Verf. fordert, dass
scharfkantige Körper nicht hinuntergestossen, sondern durch den
Mund entfernt werden, oder wenn das nicht gelingt, durch Oeso
phagotomia externa oder gastrotomia. Bisher ist wegen Fremd
körper die Oesophagotomie 35 Mal ausgeführt und es genasen 80 %
der Patienten. T.
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Friedrich Voss: Die Verletzungen der Arteria mam-
maria interna. (Dorpater Inaugural-Dissertation 1884).

Verf. giebt eine sehr fleissige, kritisch bearbeitete Zusammen
stellung der ganzen Literatur dieser Frage und schliesst an dieselbe
die Krankheitsgeschichten топ vier bisher noch nicht veröffent
lichten Fällen топ Stich- oder Hiebverletzung dieser Arterie. Zwei
derselben sind in Dorpat, die beiden anderen vom Verf. selbst im
allgemeinen Krankenhause zu Riga beobachtet worden. Der letzte
Fall ist der einzige топ den Tieren, welcher nach Resection eines
Rippenknorpels behufs der peripheren und centralen Unterbindung
der Mammaria mit dem Leben davon kam. Der consecutive, durch
Blutung aus der Mammaria entstandene Hämato-Pyothorax machte
in der zweiten Krankheitswoche den Brustschnitt und nachträglich
noch die Resection der 3. und 4. Rippe nöthig ; danach vollständige
Heilung.
Die statistische Verwerthung des Materials behufs der Häufig
keit and der Prognose der Verletzungen der Art. mammaria int. ist
im Original nachzulesen. D— o.

Joseph Schnetter (New- York) : Zur Behandlung der
Darmverschliessungen. (D. Arch. f. kl. M. 1884. 34. Bd.
6. H.)

Schnetter's sehr interessante Ausführungen gipfeln in folgen
dem: Die Behandlung mit metallischem Quecksilber hält er fUr
sehr rationell, da es vermöge seiner Schwere und Flüssigkeit bald bis
zur obstinirten Stelle gelangt, wo es eine einem Divertikel ähnliche
Ausbuchtung veranlasst. Wir können dann durch eine plötzliche
ruckweise Lage Veränderung des Patienten, oder durch Kneten,
Schütteln, Massiren, Drücken und schnelles Erschlaffen der Bauch
decken, oder durch Combiniren der obigen Vorschläge einen Zug auf
die oberhalb der Obstruction gelegene Darmpartie ausüben, wo
durch eine Lösung der Obstruction herbeigeführt werden kann. Bei
Drehungen des Darme, die oft nur -J

- oder -J
- Drehung des Lumens

ausmachen, besonders in Fällen, wo durch vorher bestehende Adhä
sionen der Darm in seinem Umfange beschränkt war, läset sich
leicht einsehen, dass das schwere leichtflüssige Quecksilber sich
eindrängt und den Verschluss auf diese Weise beseitigt. — Von
der ElektriciUii, der faradischen sowohl als der galvanischen er
wartet S. nicht viel, und zwar weil bei den meisten Fällen die ob
struirte Stelle nicht bekannt ist, und ist sie bekannt, so wäre es
nöthig zu wissen, an welcher Stelle die oberhalb oder unterhalb der
Obstruction gelegene Darmpartie zu finden ist. Die oberhalb gele
gene Stelle ist gewöhnlich vollkommen paralytisch und die etwa
ausgelöste Contraction nicht hinreichend kräftig und in den meisten
Fällen unzweckmässig, resp. den Zustand verschlimmernd. Die un-
tAtn&lD der Obstruction gelegene Darmpartie 1st in der überwiegen
den Ansah! der Fälle collabirt und die etwa noch zu erzielende Con
traction desshalbnicht ausgiebig.
Durch Injectionen und Eingieesungen von Wasser und Luft
strebt man eine Ausdehnung der unter der Obstruction liegenden
Dannpartie an und erwartet eine kräftige Contraction des Darms und
vielleicht auch einen günstigen Zug oder Druck auf die afficirte
Stelle. Es bleibt jedoch noch immer fraglich, ob es möglich ist, bei
Obetructionen oberhalb derDeocoecalklappe die Flüssigkeit bis dahin
durch gesteigerten Druck zu treiben. Simon theilte zwar einen
Fall mit, wo bei einer über der Coecalklappe gelegenen Darmfistel
die injicirte Flüssigkeit durch die Fistel ablief. Doch ist dies nicht
beweiskräftig, da in Folge einer länger bestehenden Fistel fast gar
keine Fäcalmasse mehr ins Colon gelangt, welches sich in Folge
mangelnden Inhalts bis auf Fingerdicke zusammenziehen kann. Die
dann zur Füllung nöthige Flüssigkeit und der daraus resultirende
Druck sind selbstverständlich minimal.
Was die Injectionen von kohlensäurehaltigen Mineralwässern
betrifft, so ist die Kohlensäure als ein kräftiges Irritans für die glat
ten Muskeln bekannt und in der Geburtshilfe besteht schon seit
vielen Jahren die Methode der Erregung der künstlichen Frühgeburt
durch Einleitung von Kohlensäure in die Scheide. S. benutzt die in den
bekannten Syphons käuflichen künstlichen, stark mit Kohlensäure im-

präginirten Mineralwässer. Ueber die Ausmündung des Syphon wird

ein elastischer Schlauch gestülpt mit der für Klysmata übli

chen Ansatzspitze am anderen Ende. S. lässt ein Drittel des Sy-

phon-Inhalts entweichen, bevor die Einleitung geschieht, um jeden
(hoc zu vermeiden. Er ist bestrebt langsam und mit einem mög
lichst gleichförmigen Strom des Gases das Colon anzfüllen, da er
fand, dass dadurch eine längere Toleranz und grössere Anfüllung
des Darmes, sowie ein leichteres Passiren der Coecalklappen ermög

licht wird. Der Gasinhalt von 5 Syphons (circa 20 Liter Kohlen
säure, deren Volum durch die Körperwärme sich noch um ein Bedeu

tendes erhöht) genügt meist. In manchen Fällen werden trotz aller
Abwehr die ersten Quantitäten bald wieder ausgestossen, nach
einigen Versuchen tritt Toleranz ein. Das Gas bleibt -J— 1 Stunde
im Darm und verschwindet ohne Abgang von Blähungen durch Ab
sorption. — Injectionen von Lösungen von kohlensaurem Natrium

und darauf folgender Injection von Lösungen von Acidum tartaricum

und mechanische Verschliessung des Afters hält S
. für zu gewaltsam.

Die Einführung des Mastdarmrohrs ist sehr vorsichtig zu machen

und oft sehr schwierig. Man nimmt dazu am besten eine ziemlich
starke englische abgekürzte Schlundsonde, die man in warmem Wasser

weicher und biegsamer macht und welche gut eingefettet bei fri

schen Fällen leicht durchs Rectum in die Flexura sigmidea gelangt.
Man kann sich die Einführung sehr erleichtern durch vorherige
Anfüllung des Rectum mit Wasser. Die atmosphärische Luft
würde wohl dasselbe leisten, doch geht ihr die specifische Wirkung
auf die Darmmuscularis ab und deshalb zieht S. die Kohlensäure
vor. Den interessanten Mittheilungen des bekannten Praktikers
schliesst sich auch ein genau beschriebener Fall an.

Herzka-Carlsbad.

Richard Schneider: Ueber das Schicksal des
Caffeins1) und Theobromins im Thierkörper nebst Un
tersuchungen über den Nachweis des Morphins im
Harn. (Dorpater Inaugural-Dissertation. 1884).

Prof. Franz Riegel: Ueber die therapeutische Verwen
dung der Caffeinpräparate ')

.

(Bert. klin. Wochenechr,
1884. Л 19).
Schneider ist unter Leitung des Prof. G. Dragendorff
betreffe der Schicksale des Caffein im Organismus zu folgenden Re
sultaten gekommen :

a. Das Caffein gelangt vom ganzen Magendarmcanal aus rasch
und Tollständig zur Resorption.

b
.

Das in medicinalen Gaben gereichte Caffein wird zum grössten
Theil im Organismus zersetzt und ist als solches im Harn nicht
mehr nachzuweisen.
с Diese Zersetzung ist bei kleinen Gaben eine Tollständige und
erst bei Einfuhr grösserer Mengen (wie 0,5 bei einem erwachsenen
Menschen) passirt ein geringer Theil unverändert den Körper und
ist im Harn mit Leichtigkeit nach der D r a g end o rf fechen
Methode ') nachzuweisen.
d. Eine grosse Rolle bei der Caffeinausecheidung spielt ferner die
Diurèse, indem durch künstliche Steigerung derselben (etwa durch
Biergenuss oder starkes Wassertrinken) auch bei einer geringeren
Dosis das Caffein unzersetzt im Harn auftreten kann.
e. Die Ausscheidung des unzersetzt gebliebenen Caffein ist eine
rasche, beginnt schon in den ersten Stunden nach Einnahme des
selben, erreicht zwischen der 3

.

und 6. ihr Maximum und ist nach 9

Stunden beendet.

f. Dieselben Gesetze gelten für das subcutan einverleibte Caffein.
g. Beim gewöhnlichen Kaffe- und Theegenuss wird kein unzei-
setztes Caffein ausgeschieden ; erst wenn derselbe das gewöhnliche
Maass überschreitet, wird ein geringer Theil des Caffeins unzer
setzt im Harn ausgeschieden, sei es, dass der Caffeingehalt des
Getränkes die entsprechende Höhe erreicht hat, sei es, dass die
Diurèse durch den Wassergehalt des letztern gesteigert wird.
Ganz analoge Resultate erhielt Verf. mit dem Theobromin, doch
übergehen wir dieselben, da sie топ geringerem praktischen Inte
resse sind.
Der dritte Theil der Arbeit betrifft die Nachweisbarkeit des
Morphins im Harn und bestätigt die schon früher топ Dragen
dorff und Kauzmann gefundenen, positiven Resultate.
Im Anschluss an die vorstehende Arbeit sei noch auf den oben

ci tir ten Riege l'sch en Vortrag (gehalten auf dem III. Congresse
für innere Medicin zu Berlin) aufmerksam gemacht. Riegel hat
auf die Empfehlung топ H u с h a r d und L e p i n e das Caffein bei
Herzfehlern im Stadium der gestörten Compensation, also in solchen
Fällen angewandt, wo nach den bisherigen Erfahrungen die Digi
talis indicirt erschien. Als Beispiele führt er 3 Fälle von Insuffi-
cienz und Stenose der Mitralis und einen schlecht compeneirten
Klappenfehler ohne nähere Angabe der Natur desselben an. In allen
Fällen zeigte sich sofort nach Beginn des Caffeingebrauches Ver
langsamung und Regelmässiger werden der Herzaction, und zugleich
nahm die Grösse und Spannung des Pulses beträchtlich zu ; ferner
sofortiges Ansteigen der Harnmenge mit gleichzeitigem Schwinden
oder doch mit bedeutender Abnahme des Eiweissgehaltes desselben.
Kurzathmigkeit, Orthopnoe und Cyanose schwanden. Im Gegen
satz zur Digitalis, die ihre Wirkungen erst nach längerem Gebrauch
zu entfalten pflegt, traten diese Erfolge beim Caffein stets sofort
ein, auch zeigte dasselbe bei fortgesetztem Gebrauch keine cumu-
lirende Wirkung. Leider giebt R. nicht genauer au in welcher
Dosis und Form er dieses Mittel applicirt hat. Er bemerkt blos.
dass die Maximaldosis der deutschen Pharmacopöe топ 0,2 pro dosi
und 0,6 pro die zu klein ist, dass er anfangs das Caffeinum citri -

cum n. Caffeinum hydrobromatum gegeben und später die löslichen
DoppelVerbindungen des Caffein mit den Natronsalzen der Benzoe-.
Zimmt- und Salicylsäure, (Caffeinum natrobenzoicum. С natrosali-
cylicum, C. natrocinnamylicum) als subcutane Injection angewandt
hat. Bezüglich der Dosirung thue Individualisimng ganz besonders
Noth; im Allgemeinen empfehle es sich mit kleinern Dosen der

Doppelsalze zu beginnen und eventuell rasch zu steigen und die
Tagesdosis nicht auf ein Mal, sondern in getheilter Gabe zu reichen
R. glaubt auf Grund seiner Beobachtungen das Caffein ebenbürtig
der Digitalis an die Seite stellen zu dürfen.

') Wir geben die Schreibweise der Vff. unverändert wieder, ob
wohl sie nicht die allgemein übliche ist. Red.

*) G. Dragendorff. Ermittelung der Gifte. Petereburg.
1876.
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■Wennin der That das Caffein einen Ersatz für die zwar sichere,
aber immerhin zweischneidige Wirkung der Digitalis bieten sollte,

so wäre damit allerdings einem schon oft empfundenen ärztlichen

Bedarfniss abgeholfen. D— o.

S. Baskin: Granulom der Vagina bei einer Schwangeren.
(Med. Westn. № 12).

Diese seltene Geschwulst an diesem Orte, htthnereigross, befindet

sich im unteren hinteren Drittel der Scheide, besteht seit der 2.

Hälfte der Schwangerschaft, weist Anfangs eine glatte Fläche auf,

exulcerirt dann und zerfällt total bis zum fast vollständigen
Schwunde, als die Geburt von Zwillingen erfolgt.
Obgleich derlei Geschwülste (mikroskopisch junges Granulations
gewebe) gewöhnlich syphilitischer Natur, so hält Verf. in An
betracht der normalen Geburt und der Gesundheit der Kinder sowohl
wie der Mutter im concreten Falle dieselbe für eme Folge der
Schwangerschaft und des dabei auftretenden Scheidencatarrhs,

wobei Verf. an das Analogen der condylomatösen Wucherungen
nicht epecifischer Natur in der Scheide von Schwangeren erinnert.

В enedikt: Die Elektricität in der Medicin. (Wiener Klinik
1884. II). Wien, Urban & Schwarzenberg 1884. 47 S).
Eine oratio pro domo, d. h. ein Versuch des Verf. seine Methode
gegenüber der Brenner' sehen polaren Methode zu begründen.
Das mit grossem Selbstvertrauen geschriebene Werkchen hat
beim Ref. wenigstens die Ueberzeugung von der Richtigkeit und
der praktischen Anwendbarkeit der polaren Methode nicht erschüttern
können. Hz.

Bucheranzeigen und Besprechungen.

Tarteneon: Vollständige Heilung der Syphilis ohne
Mercur (Englische Methode). Uebersetzt aus dem Fran
zösischen ins Russische vom Arzt Levenson. Unter
der fiedaction des Leiters der Poliklinik für venerische
und Hautkrankheiten, Onlin.. tors des Kalinkinhospitals
Arzt U s S a s. Preis 1 ВЫ. St. Petersburg 1884. 117 Seiten.
Verlag des Arztes Us sas.

Diese kürzlich erschienene russische Uebersetzung eines 1880 von
einem bisher nicht bekannten englischen Arzte in Paris geschriebenen
Buches unterliegt eigentlich nicht direct unserer Besprechung, da
es sich um eine populäre Schrift handelt. Wir halten esjedoch für
unsere Pflicht den Collegen einen kleinen Begriff von derselben zu
geben, da man von Patienten darnach gefragt werden kann und da
die Verantwortung für die Schrift der sich als Herausgeber und
Bedacteur der Uebersetzung zeichnende College Ussas, Arzt beim
hiesigen Kalinkinhospitals, trägt. Die Schrift giebt eine kurze Ueber-
sicht über die geographische Verbreitung und die Symptome der
Syphilis auf 81 Seiten (also der Hauptinhalt), wobei stets auf die
Gefährlichkeit und Nutzlosigkeit des Quecksilbers hingewiesen
wird, so z. B. pag. 81 und in der Einleitung T's (pag. XVIII).
Trotzdem sagt sowohl Ussas, dass Hg. local angewandt werden
soll, als auch Tar ten son, dass er ganz ruhig Quecksilberein
reibungen verordnet , wenn der Zustand das Leben gefährdet
(pag. 88). Also wozu die ganze Aufregung? Man bringt das Hg. in
¿isscredit und wendet es doch dabei an. Das Heil wird aber in der
Anwendung von warmen Bädern gesehen. Es ist leider nicht gesagt,
■)bTarte n sou nicht auch eine Anstalt für warme Wannenbäder
besitzt, wie der Ordin.it or des Kalinkinhospitales Ussas. Im
Oebrigen werden die bekannten Argumentationen gegen Hg. ange
rührt. Das ganze Buch ist recht unklar gehalten und thut man
gut, Laien davor zu warnen.
Als Curiosum führen wir noch an, dass Tartenson in seiner
Einleitung u. A. sagt: Die neue Methode findet schon Eingang
in Paris, London, Deutschland und America und ist bereits adoptirt
von den bedeutendsten Aerzten wie «Ulrich von Hütten»,
Fernel, Botal, Fallope etc., Billroth u. A. — Dieses ge
nügt zur Characteristik !
Der Name des Kalinkinhospitals wird bereits seit einiger Zeit in
den alltäglich in den verschiedenen Zeitungen erscheinenden Annon
cen über Heilanstalten einzelner Aerzte missbrancht, nun finden
wir ihn auch auf dem Titel eines Buches, welches durchaus geeig
net ist, beim Laien Misstrauen gegen die Aerzte, welche Syphilis
mit Quecksilber behandeln, zu erwecken. P.

Bericht des Medicinaldepartements für das Jahr 1880.
(Огчеть Медицинскаго Департамента за 1880 годъ).
St. Petersburg 1882, gr. 8°. Russisch).

Der Bericht des Médicinal-Départements für das Jahr bildet einen
stattlichen Band von 358 Seiten (um 64 Seiten mehr als der vorig
jährige Bericht), dem noch XXI statistische Tabellen beigegeben
sind, und enthält auch diesmal eine Fülle von interessanten und
beachtenswerthen Daten. Leider sind diese Daten nicht immer
zuverlässig, woran wohl oft die unzuverlässigen und mangelhaften
Berichte vieler Medicinal Verwaltungen, zuweilen aber auch die

nicht genug sorgfältige Zusammenstellung und Verarbeitung des

eingelaufenen Materials die Schuld tragen. An manchen Stellen
trägt der Bericht nur zu deutlich das Gepräge einer Kanzleiarbeit,

ausgeführt von Beamten, welche der mediçinischen Wissenschaft
fernstehen. Ungern vermissen wir auch diesmal die den Jahr
gängen vor 1879 beigegebenen nosogeographischen Karten, welche
die Verbreitung der Infectionskrankheiten so bequem veranschau

lichten.
Das erste Capitel des Berichts enthält Nachrichten über denGe

sundheitszustand der Bevölkerung. Aus der diesem Capitel beige

fügten Tabelle geht hervor, dass die mittlere Sterblichkeit im Jahre
1880 bei einer Bevölkerung von ca. 85 Millionen 3,4% (2,545,811
Todesfälle), die Zahl der Geburten aber 4,7% (3,463,444 Geburten)
betrug. Regelrechte Sterblichkeitsregister wurden, wie der Bericht

hervorhebt, in den beiden Besidenzen und in den Städten Kijew,

Odessa, Grodno und Kostroma geführt. In St. Petersburg kamen
im Jahre bei einer Einwohnerzahl von beinahe 700,000

— 31,198')

Sterbefälle (excl. 1,287 Todgeborene) vor und betrag die durch

schnittliche Sterblichkeit für das Berichtsjahr 44,4 pro mille der

Einwohnerzahl. Unter den Verstorbenen waren 10,509 Kinder

unter 5 Jahren (7,096 unter einem Jahre), 2,066 standen im Alter
von 60—69 Jahren, 1,252 im Alter von 70—79 Jahren und 472
waren 80 Jahr und älter geworden. Die häufigste Todesursache
bildeten Krankheiten der Athmungsorgane und zwar Lungen-
schwindsucht in 4,916 und acute Entzündungen der Athmungsorgane

in 3,722 Fällen, sodann folgen Gastro-intestinal-Krankheiten in

4,762, Typhus in 4,273, Entzündungen desGehirns und seiner Hänte

in 1,296, Gehirnapoplexie in 617, Diphtherie in 364 Fällen u. s. w.

Selbstmorde kamen 121 und Morde 7 vor.
In Moskau starben von den ca. 602,000 Einwohnern im Berichts
jahre 24,790») (exel. 1,045 Todtgeborene) d. i. 41,1 pro mille. Wie

im Jahre 1879, kommt fast die Hälfte aller Todesfälle, nämlich

11,766, auf Kinder unter 5 Jahren. Von 1000 Einwohnern männ

lichen Geschlechts starben 39,2, von ebenso viel weiblichen öe-

schlechte 43,9, von 1000 Kindern unter 5 Jahren 348,94. In den

Säuglingsabtheilungen des Moskauer Findelhauses starben allein

3,308 Kinder d. i. 280,2°/oo.Die meisten Todesfälle kamen in Moskau
ebenfalls auf Krankheiten der Athmungsorgane (Lungenschwind
sucht 3,229 und acute Entzündungen der Athmungsorgane 2,866

Fälle), ferner Magen-Darm-Catarrh (4,632 Fälle), Typhus (1,659

Fälle), Syphilis (365 Fälle) u. s. w. Selbstmorde
kamen 88 und

Morde 20 vor.
Einen Einblick in den Gesundheitszustand der Bevölkerung de>

Reichs gewähren auch die Ermittelungen der Wehrpflichtcommis

sionen. Es erwies sich bei der Aushebung im Jahre 1880, dass

von 1,645,273 Knaben, welche im Jahre 1859 geboren warennach

21 Jahren nur noch 788,135 d. i. 47,9% am Leben gehliebenwaren.

Von diesen wurden 284,473 d. 36,0% in den Wehrpflichtcommiesionen
ärztlich untersucht, wobei eich heraustellte, dass unter ihnen 53,25b

also 18,7%, wegen körperlicher Gebrechen und chronischer Krank

heiten untauglich waren. Man kann also annehmen, dass von allen

im Jahre 1859 geborenen Knaben 47,9% das 21. Lebensjahr erreich

ten und 38 ,9% gesund blieben 3
).

Was den Einflt'ss der Infectionskrankheiten auf die votttgt-
sundheit anbetrifft, so kommt in den 66 Gouvernements, auf weide

der Beriebt sich erstreckt, die grösste Zahl der Todesfälle auf ее

Diphtherie (44,428), Pocken (22,053) und den Typhus (15,977 Fälle),

die grösste Zahl der Erkrankungen aber auf Syphilis (179,919).

dann Diphtherie (124,197 Fälle), Typhus (121,725), Pocken (91,442

Fälle).
Die Zahl der an den Pocken Erkrankten war im Jahre 188"
wiederum grösser, als in den vorhergehenden 5 Jahren, die Sterb
lichkeit jedoch eine geringere, als in den 3 vorhergehenden Jahren

Es starben von 91,442 Erkrankten 22,053 d
. i. 24,1%, während 1879

bei 89,156 Erkrankungen 25.574 Sterbefälle, also 28,4% vorkamen.

I Die Pocken waren mit Ausnahme des Irkutskischen Gouvernements
über alle Gouvernements verbreitet, namentlich herrschten sie in des

südlichen, westlichen und nordwestlichen Gouvernements. In 8t.

Petersburg kamen nur 182 Todesfälle an Pocken vor, während i
. J.

1879 in St. Petersburg an den Pocken 1180 Personen starben.
Die Gesammtzahl der Scharlachkranken im Reiche betrug 23,400

vondenen4,796, also 21,2%, starben. Am meisten hatten die Goûter-

nements Liv- und Kurland, Warschau, die Stadt Moskau u. b.w. vom
Scharlach zu leiden, namentlich aber die Stadt Riga, wo die meistei

Erkrankungen vorkamen. Es starben in Livland von 2.266 Erkrank
ten 303 (13,3%) in Moskau kamen auf 1,956 Erkrankungen 338

Todesfälle (17,2%), in Kurland starben von 761 Erkrankten 63. I
n

St. Petersburg starben von 683 Erkrankten 125 Personen (18,3^)
an Scharlach.
Die Diphtherie breitet sich, wie aus den Berichten fOr die vor
hergehenden Jahre zu ersehen, immer noch weiter aus, doch ist d&s

Sterblichkeitsprocent geringer geworden:
Im Jahre 1878 erkrankten 63,613, starben 23,412 (39,9%);
„ . 1879 „ 83,276, „ 33,815 (40,2»¿) ;

J l 1880 ; 124,197, „ 44,428(36,7%).

«
) 19,200 männl., 11,998 weibl. Geschlechts.

*) 13,908 männl., 10,867 weibl. Geschlechts.

*) Von den im J. 1858 geborenen Knaben hatten nur 47% das 21.
Lebensjahr erreicht und waren 37,6% gesund geblieben.
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Am ärgsten wütbete die Epidemie im Poltawaschen Gouverne
ment, wo 20,643 Personen erkrankten nnd 8,071 Personen starben,
sowie im Charkowschen Qonvernement, wo von 18,277 Erkrankten
7,200 starben nnd im Podoliscben, wo bei 15,414 Erkrankungen
4,319 Todesfälle vorkamen, nächstdem im Knrskscben (10,240—
3,964). Jekaterinoslawschen (gegen 10,000—3,688), Woroneshschen
(8,528—2,717), Kijewschen (8,250—2,949), Tshemigowschen (4,523
-2,191).
Die Zahl der an Masern Erkrankten nnd Gestorbeneu war im
Berichtsjahre geringer, als in den beiden vorhergebenden Jahren.
Im Ganzen starben von 19,183 Erkrankten 1,902 d. i. 9,9%. Die
meisten Erkrankungen kamen in Moskau (2,610 mit 283Todesfällen),
in St. Petersburg (1,569 mit 153 Todesf.) im Gouvernement War
schau (1,049 mit 180 Todesfällen) vor.
An Keuchhusten starben von 14,731 Erkrankten 1,168 d. i. 7,7%.
Die grösste Zahl der Erkrankungen fällt auf das Gouvernement
Charkow ; es erkrankten dort 2;701 und starben 257, d. i. 9,5%.
Der Typhus weist auch in diesem Berichtsjahre eine sehr bedeu
tende Zunahme gegen die beiden vorhergebenden Jahre auf nnd ist
das Mortalitätsprocent um 3,4 höher, als im Jabre vorher.
Am Typbus erkrankten i. J. 1878— 85,050nnd starben 9,568 (11 ,2%);
„ „ „ „ 1879- 89,251 , „ 8,694 (9,7%);
« , » » 1880-121,715 „ , 15,974(13,1%|
Die meisten Erkrankungen am Typhus, fast 3 Mal so viel als im
vorhergehenden Jabre, kamen in St. Petersburg (28,000 — im Jahre
1879 — 10,000) vor, sodann im Charkowschen Gouvernement (6,715)
im Wjatkaschen Gouv. (5,910), im Petersburger Gonv. (5,215), im
Kiewsehen Gouv. (4,009), im Ssimbirekischen Gouv. (3,528), in
Odessa (3,204) u. s. w. Die grösste Zahl der Erkrankungen kommt
auf den Âbdominaltyphns (mit 10,4 % Mortalität), dann folgt der
Flecktyphus (mit 10,5 % Mort.) nnd die wenigsten Erkrankungen
kamen an Recurrens Cmit9,8% Mort.) vor. In St. Petersburg starben
am Typhus 4,273 Personen, im Gouvernement Petersburg 356, im
Gouv. Wjatka 555, im Gouv. Charkow 502. Livland weist auch im
Jahre 1880 eine grosse Zahl an Typhuskranken anf (1,914 mit 154
Todesfällen) ; von Recurrens kamen nur 7 Fälle dort vor.
Die Dysenterie weist eine bedeutendeZunahme gegen früher auf;
es starben von 44,496 Kranken 7,057, also 15,8 %. Am stärksten
herrschte sie im Wologdaschen Gouvernement nnd zwar epidemisch
in 6 Kreisen desselben (bei 4,282 Erkrankungen 901 Todesfalle).
In Livland, wo die Dysenterie im Jahre 1879 besonders stark,
namentlich im Werrosohen Kreise, grassirte, konnte eine Abnahme
Herseiben constatirt werden. Von 1807 Erkrankten starben dort
ЛЗ; im Dorpatscben Kreise, wo sie epidemisch auftrat, kamen bei
675 Erkrankungen 121 Todesfälle vor.
An Milzbrand erkrankten im Jahre 1880 — 659 Personen und
starten 1П d. i. 17,7 %. Die meisten Fälle kamen, wie im Jahre
vorher, im Charkowschen Gouvernement vor (bei 252 Personen 49
Todesfälle), dann im Pensaschen Gouv. (57 mit 7 Todesf.), im Wjat
kaschen Gouv. (53 mit 6 Todesf.), Kurland (40 mit 4 Todesf.), im
Lublinschen Gouv. (33 mit 5 Todesf.), im Olonezschen Gouv. (30 mit
13 Todesfällen).
Von Lyssa ist nach dem Berichte angeblich nur 1 Fall (!) im
Kiewschen Gouvernement beobachtet worden, was wohl ein Beweis
für die Unzuverlässigkeit der eingelaufenen Berichte ist.
Von der Grippe, welche eine Zunahme aufweist, hatten am
Meisten die Ostseeprovinzen Liv- und Kurland, sowie das Gouver
nement Charkow zu leiden. Sie herrschte epidemisch in Livland,
namentlich in Riga, Dorpat, im Wolmarschen, Wendenschen und
Pernauschen Kreise, wo 6,081 <) Erkrankungen mit 28 Todesfällen
vorkamen. Dann folgt Kurland mit 5,010 Erkrankungen und 14
Todesfällen, sowie Charkow mit 4,678 Erkrankungen und 76 To
desfällen.
An Parotitis kamen die meisten Erkrankungen im Charkow
schen Gouvernement, wo sie epidemisch auftrat, vor (bei 2,731
Personen 48 Todesfälle), dann im Jekaterinosslawschen Gonv. (482
mit 3 Todesf.), in Kurland (465 Erkrankungen), in Livland und
zwar epidemisch in Riga und im Wolmarschen Kreise (451 mit 2
Todesf.), im Cherson'schen Gouv. (355 mit 6 Todesf.)
Von epidemischer Meningitis cerebrospinalis kamen die meisten
Fälle in Kurland, namentlich im Talsenechen Kreise, vor und zwar
bei 160 Erkrankungen 23 Todesfälle, ferner noch im Gouvernement
Warschau ca. 20 Erkrankungen und im Gouv. Archangel 6 Erkran
kungen mit 2 Todesfällen.
An Group kamen die meisten Erkrankungen in denGouvernements
Podolien und Witebsk vor und erkrankten in ersterem Gouv. 697, von
denen 224, d. i. 20,7 %, sowie in letzterem Gouv. 225, von denen

73, also 32 %, starben.
Die Syphilis weist auch im Jahre 1880 eine Zunahme gegen
früher auf. Die Gesammtzahl der venerischen Krankheiten, welche
in ärztliche Behandlung kamen, betrug über 255,000. Von den in
den Hospitälern des Civilressorts behandeltenКтапкеп waren 14,8%
mit venerischen Krankheiten behaftet (unter 566,682 Kranken
83,957 Venerische). Znm 1. Januar 1880 betrug die Zahl aller in
die Register der medicinisch-polizeilichen Comités eingetragenen

1 Diese Ziffer drückt aber nicbt die wirkliebe Zahl der Grippe
kranken aus, da hier auch die acuten Bronchialkatarrhe mitge
rechnet sind.

Prostituirten 25,540, im Laufe des Jahres schieden 11,145 aus und
wurden 16,895 neu in die Register eingetragen, so dass zum 1. Ja
nuar 1881 nach den Registern 31,290 Prostituirte verblieben. Der
geheimen Prostitution überführt wurden 15,122 von denen 2575,
d. i. 17 % inficirt waren. Von den in Bordellen wohnenden Prosti
tuirten wurde bei 6,137 oder 43,8% Syphilis gefunden, unter den
einzeln lebenden Prostituirten erwiesen sich 3,861 oder 27,6 % als
syphilitisch inficirt und unter den der geheimen Prostitution Ange
hörigen 3,989 oder 28,5 %. In St. Petersburg betrug die Zabi der
am 1. Januar 1880 in Bordellen befindlichen Prostituirten 1,528,
die der einzeln lebenden 2,064, überhaupt also 3,592 ; im Laufe des
Jahres schieden 1,064 aus und wurden 1,310 neu in die Register
eingetragen, so dass zum 1. Januar 1881 die Zahl der Prostituirten
3,838 (davon 1,581 in Bordellen nnd 2,257 einzeln lebende) betrug.
Der geheimen Prostitntion überführt wurden 1,654, von denen 218
oder 14 % mit venerischen Krankheiten behaftet waren. Von den
Prostituirten Petersburgs erwiesen sich 71,3 % (?) als syphilitisch
inficirt. In Moskau wurden von den Prostituirten 24,0 % und von
den der geheimen Prostitution Verdächtigen 7,0 % inficirt gefun
den. In Nishni-Nowgorod, wo während der grossen Messe eine
strenge ärztliche Untersuchung der Prostituirten stattfindet, wur
den von 739 Prostituirten 94 oder 12,7 % inficirt gefunden.
Aus dem die Invasionskrankheiten behandelnden Abschnitte he
ben wir hervor, dass nach dem Beriebt nur 1 Fall (?) von Trichinose
in Mitau in Folge Genusses von Schinken beobachtet worden ist und
dass von Bandwurm die meisten Fälle im Gouvernement Charkow
(bei 2,021 Personen), im Gouv. Grodno ("bei 1,768 Pers.) in den
Ostseeprovinzen Kurland (bei 1,656 Pers.) und Livland (bei 1,206
Pers.) u. s. w. vorkamen.
Unter den endemischen Krankheiten nimmt die Malaria die
erste Stelle ein. Es erkrankten an derselben im Ganzen 169,187
Personen, von denen 306 (0,18%) starben. Die meisten Erkrankun
gen weisen das Charkowsche (61,160 mit 143 Todesfällen) und Kursk-
sche (27,796) Gouvernement auf, sodann folgen die Gouvernements
Jekaterinosslaw mit 12,830 und Bessarabien mit 12,708 Erkran
kungen.
Von ¡Scorbut kamen die meisten Fälle in den Gouvernements
Samara (420 mit 16 Todesfällen), Charkow (371 mit 16 Todesf.),
Karland (179, davon in Liban 71) vor.
Mit dem Kropf behaftet erwiesen sich bei der ärztlichen Be
sichtigung der Wehrpflichtigen im Jahre 1880 — 388 Individuen
und zwar kamen die meisten Fälle auf die Gouvernements Perm

(122) und Irkutsk (72).
Lepra kam endemisch unter der Bevölkerung am Baikal-See und
an der Mündung der Sselenga, sowie im Astrachanschen Gouver
nement vor.
Das II. Capitel handelt von der medicinisch-polizeilichen Auf
sicht über den Verkauf von Nahrungsmitteln und Getränken, den
Handel mit stark wirkenden Substanzen, Fabriken und dergl.
Das Ш. speciell medicinische Capitel beschäftigt sich mit dem
medicinischeu Personal, den Krankenanstalten, Apotheken u. s. w.
Nach den Berichten der Medicinalverwaltungen nahmen im Jahre
1880 — 5,123,522 Kranke oder 7,6% der Gesammtbevölkerung
Rath und Hülfe der Aerzte in Anspruch, — 370 303 oder 1,8 % mehr
als 1879. Auf jeden von den 4.698 Aerzten, die in den Berichten
der Medicinalverwaltungen in Betracht kommen, entfallen 1,090

Kranke. Krankenanstalten des Civilressorts existirten 1.921 und
ausserdem 590 Heilanstalten, die anderen Ressorts, Gesellschaften
oder Privatpersonen gehörten. In ersteren befanden sich 50.908
Betten d. i. 1 Bett auf 1,628 Einwohner, in letzteren 10,341 Betten ,

im Ganzen also 61,249 Betten oder 1 Bett auf 1.353 Einwohner.
Wegen Raummangels in den Hospitälern mussten in St. Petersburg

6,974, in Moskau 2,852 Kranke abgewiesen werden. Die grösste
Zahl der Kranken in den Hospitälern litt an folgenden Krankheiten :
Intermittens 90,981 (10,5% aller Kranken), venerische Krankheiten

83,957 (10,1%), Typhus 71,188 (9,3 %), Entzündungen der Lunge,

des Herzens und der Gefässe 34,383 (4,5 %), Rheumatismus 31,282

(4,1%), acuter Catarrh der Athmnngsorgane und Grippe 28,345

(3.7%). verschiedene fieberhafte Krankheiten 25,425, Croup und

Diphtherie 21,674 (2,8%), Tuberculose 20,799 (2,7 %) u. s. w.
Die grösste Zahl der Todesfälle in den Hospitälern kam auf Tn-

berculose 10.696 (51 % der daran Erkrankten), Croup und Diphtherie

9,914 (42,7%), Typhus und typhöse Fieber 8,254 (11,6%), Ent
zündungen der Lunge, des Herzens und der Gefässe 6,743 (19,6%),
Marasmus und Gangraena senilis 3,364 (37,2 %), chronischen Catarrh

des Darmkanals 1,812, Apoplexie und verschiedene Lähmunge

formen 1,750 (24,4 %\ Hydrops 1,600, organische Krankheiten der
Athmungswerkzeuge 1,363, Nierenkrankheiten 1,271, organische

Krankheiten des Herzens 1,250, Geisteskrankheiten 1,249 (9,7 %),

Dysenterie 1,172, Krebs 1,061 (22,5%) Entzündungen der Bauch

organe 1,016. Die Mortalität in den Hospitälern betrug 8,0 %, um

0,3 % mebr als im Jahre vorher.
Die Zahl der Aérete betrug im Jahre 1880—13,846, darunter

2,004 Doctoren der Median. Im Laufe des Jahres kamen hinzu

644 Aerzte, darunter 22 Doctoren der Medicin und wurden als ge

storben aus den Listen gestrichen 239 Aerzte, darunter 40 Doctoren

der Medicin. Etatmässige Stellen gab es 2,059, darunter Kreis

ärzte 685, Stadt- und Polizeiärzte 672, Aerzte bei den Anstalten

der Collégien der allgemeinen Fürsorge 344, in den Medicinalver

waltungen 143 und Landschaftsärzte 113.
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23 Personen weiblichen Geschlechts, welche in den weiblichen
medicinischen Cursen am Nikolai-Militärhospital ihre Ausbildung
erhalten hatten, wurden als сgelehrte Hebammen« zur Ausübung
der ärztlichen Praxis in den im Allerhöchsten Befehl т. 6. April
1879 festgesetzten Grenzen zugelassen.
Medicinische Gesellschaften gab es 73 ¡ die älteste ist die Ge
sellschaft praktischer Aerzte in Mitau, gegründet im Jahre 1810,
die jüngste die Gesellschaft der Aerzte in Taganrog, gegründet im
Jahre 1879. Medicinische Zeitschriften existirten nach dem Bericht
nur 9, doch kann diese Zahl keinen Anspruch auf Genauigkeit
machen, da beispielsweise nnsere seit 1876 erscheinende «St. Peters
burger med. Wochenschrift», welche in den Berichten der vorher
gehenden Jahre angeführt ist, in dem Yerzeichniss pro 1880 nicht
berücksichtigt worden ist. Ebenso vermissen wir in dem Yer
zeichniss die in Warschau erscheinenden med. Zeitschriften «Me-
dyoyna» und «Sdrowie».
Die Zahl der demMinisterium des Innern unterstellten Hebammen
betrug 982, etatmässige Stellen für Hebammen gab es 776 ; die Zahl
der etatmassigen Stellen, mit Ëinechluss der landschaftlichen, für
Feldscheerer betrug 3,033. Feldscheererschnlen gab es 34, Heb
ammenschulen 23. Apotheken mit dem Rechte des freien Ver
kaufes gab es 1,696, ausserdem im Kaukasus und im Gebiet der
Donischen Kosaken 84. Von den 1,696 Apotheken befanden sich 397
in den Residenzen und Gonrernementsstädten und 1,299 in den
Kreisstädten und Flecken. Die Zahl der Recepte betrug 11,851,221,
— 1,776,046 mehr als im vorhergehenden Jahre und der Gesammt-
nmsatz belief sich auf 7,060,035 Rbl., doch war die Zahl der Recepte,
sowie der Umsatz in Wirklichkeit viel höher, da aus mehreren
Gouvernements und Gebieten die einschlägigen Nachrichten fehlen.
So fehlt die Angabe des Erlöses für 2,086,946 Recepte, welcher
Betrag in der Summa von 7,060,035 nicht enthalten ist. Der Durch
schnittspreis eines Receptes war gegen 72 Кор. (!!) (im Jahre 1877
ca. 34 Кор., 1878 ca. 35 Кор., 1879 ca. 50 Кор.) Der durchschnitt
liche Umsatz einer Apotheke betrug 4,266 Rbl. In St. Peters
burg gabes 52 Apotheken mit einem Umsatz von 1,414,471 Rbl. bei
1,909,535 Recepten.
Aus dem IV. Capitel, welches den gerichtlich-medicinischen
Theil behandelt, geht hervor, dass die Geeammtzahl der von den im
Staatsdienst stehenden Aerzten ausgestellten gerichtlich-medicini
schen Acte 84,579 betrug, so dass auf jeden Kreis-. Stadt- und
Polizeiarzt durchschnittlich 63,7 kommen. Die Zahl der gericht
lichen Sectionen belief sich auf 12,970. Im Zeitraum von 5 Jahren
(1876—1880 incl.) belief sich die Zahl der gerichtlich-medicinischen
Acte auf 370,332, so dass auf jeden Arzt durchschnittlich 279 kamen,
die Zahl der gerichtlichen Sectionen in demselben Zeitraum betrug
58.040, во dass auf jeden Arzt durchschnittlich 43 Sectionen ent-
ielen. Im Médicinal-Département wurden 133 Sachen, welche von
verschiedenen Behörden eingesandt waren, durchgesehen und dem
Medicinalrath zur Entscheidung vorgelegt. Im Ganzen gelangten
im Médicinal-Département im Jahre 1880— 4,142 Sachen zur Ver
handlung, von welchen 3,475 erledigt wurden und 667 zum Jahre
1881 unerledigt verblieben. Es liefen 21,016 Schriftstücke ein und
10.835 wurden ausgefertigt.
Das letzte Capitel ist dem Veterinärwesen gewidmet, aus dem
wir nur die Zahl der Veterinäre entnehmen, welche im Berichts
jahre — 1,935 betrug, von denen 39 Magister der Veterinärkunde,
1,645 Veteriiärärzte und 251 Veterinärgehülfen waren. Bf.

Auszug aus den Protokollen der Gesellschaft prakti
scher Aerzte zu Riga.
Sitzung am 11. Mai 1883.

Dr. Bergmann verliest seinen Vortrag : cAus der laryngologi-
schen Praxis».
Anknüpfend an eine von ihm mit Erfolg ausgeführte Tracheoto-
mia inferior bei einem 5-jährigen, an Larynxcruup erkrankten Kna
ben, bespricht Vortragender die verschiedenen Methoden, die Tra
chea zu eröffnen und entscheidet sich für Tracheotomia inferior,
vornehmlich wegen Breite desRaums zwischen Jugulum und Isthmus
der Schilddrüse. — Gelegentlich des Berichts über die Extraction
von vier Larynxpolypen empfiehlt Vortragender für intralaryngeale
Operationen die Anaesthesirung des Kehlkopfs durch Morphium-
bepinselung und Gurgeln mit Bromkaliumlösung. — Eine Eiter
senkung in der Fossa maxillo-pharyngea (ausgehend von Seques-
terbilduug in den Mastoidealzellen) bei einer 20-jährigen Dame
öffnete sich selbst im Pharynx nach hinten und unten von der
Tubenöffnung. — Bei zwei Carcinomen des Larynx konnte die An
sicht Fauvels bestätigt werden, dass die Heiserkeit gewöhnlich
nicht so beträchtlich ist, wie bei phthieischer Erkraukung. — Für
die Behandlung syphilitischer Rachen- und Kehlkopfaffectionen
empfiehlt Vortragender bei entsprechender Allgemeinbehandlung
Pinselungen mit Sublimatglycerin, Lapislösung ; für tuberculose
Larynxulcera nur gelegentlich Morphiumeinblasungen, während
Reizzustände des Larynx bei Phthisikern locale Behandlung er
heischen. — Bei 6 Fällen von Anaemie des weichen Gaumens, Pha
rynx und der Epiglottis bei blutarmen Mädchen und einer Frau be
stand heftiger Husten, der durch den Larynxbefund nicht erklärt
werden konnte. Nur in zwei Fällen waren die Lungen suspect.

Chinin zu gr. III— V p. die besserte in drei Fällen entschieden den
Znstand.
Dr. Hühner berichtet im Anschluss hieran, dass Bromkalium
ihm zur Anaesthisirung des Pharynx und Larynx sehr gnte Dienste
geleistet habe. Ebenso erwies sich Gurgeln damit von Erfolg bei
Pharyngitis und Tonsillitis mit heftigen Schmerzen beim Schlucken.
Dr. Treymann hält seinen Vortrag : Ein Extensionsschienen-
verband mit Demonstrationen. Vortragender hat bei 15-jähriger
Land- und Fabrikpraxis die Ueberzengung gewonnen, dass der
Gypsverband in der Hand bewährter Chirurgen und bei geschulter
Assistenz Vorzügliches leisten könne. Für die Land- und Kriegs
praxis sei er jedoch nicht zu empfehlen, namentlich weil er das Be-
handlungsobject der Palpation und Inspection entziehe, weil er un
sauber, schwer und seine Entfernung mühsam sei. Dieselben Män
gel haften mehr oder weniger allen erstarrenden Verbänden an.
Vortragender ist daher Anhänger der Extensions- und Schienenver
bände, zumal auch bei der Behandlung complicirter Fracturen.
Der vom Vortragenden construirte und der Gesellschaft demonstrirte
Extensionsschienenverband kann beliebig am rechten und linken
Arm, resp. am rechten und linken Bein angelegt werden. Er be
steht im Wesentlichen aus articulirenden und in der den Gelenken
entsprechendenArticulation stellbaren, rinnenförmigen Blechschie
nen, welche je nach der individuellen Länge des kranken Gliedes
verlängert resp. verkürzt werden können. Der Verband wird durch
Deckschienen, welche aus in Zeug eingenähten biegsamen Zink
blechstreifen bestehen, geschlossen. Die Vorzüge dieses Verbandes
sieht Vortragender in der Entbehrlichkeit sachknndiger Assistenz,
in der Möglichkeit durch Abnehmen der Deckschiene, die kranke
Extremität director Controle zugänglich zu machen und in der Mög
lichkeit der Anwendung des antiseptischen Verbandes bei compli-
cirten Fracturen.
Dr. Schwartz sieht den einzigen Nachtheil des Gypsverbandee
in seinem Gewicht ; eine geschulte Assistenz erachte er nicht für
durchaus erforderlich. Der Verband des Vortragenden erscheine
ihm kostspielig, complicirt. und lasse Druckgangrän z. B. am
Schambein befürchten : gegen welchen letzteren Einwand Dr. Trey
mann bemerkt, dass genügende Polsterung diese Gefahr beseitige.
Dr. Mi ram hat im russisch-türkischen Kriege bei dürftiger Assi
stenz viele Gypsverbände angelegt und nur günstige Erfahrungen
zu verzeichnen ; schliesst der Verband gut, so tritt auch bei compli-
cirten Fracturen prima intentio leicht ein.
Dr. Bergmann schliesst sich Dr. Mi ram an und wendet wei
ter gegen Dr. T r ey m a n n в Schienenverband ein, dass das Wund
seeret complicirter Fracturen die Ledertheile imprägniren und во
zu Zersetzungen führen würde. Dem Gypsverbände gegenüber
giebt Dr. Bergmann den Stützapparaten, mit welchen die Kran
ken gleich umhergehen können, den Vorzug.
Dr. H ü bn e r hat bei 13-jähriger bandpraxis den Gypsverband
bewährt gefunden.
Dr. Treymann betont nochmals, dass das Anlegen eines tadel
losen Gypsverbandes zuverlässige und geschickte Assistenz erheische.

Protokolle des allgemeinen Vereins St. Petersburger
Aerzte.

Sitzung am 28. Februar 1884.
1. Dr. Holst theilt folgenden Fall von Pneumothorax mit:
Am 15. Februar wurde ins evangelische Hospital eine Patientin auf
genommen, die angeblich vor 1 Monat an Pneumonie erkrankte,
und seither an Athembeschwerden leidet. Vor 1 Jahr soll sie in
ähnlicher Weise erkrankt gewesen sein, erholte sich aber voll
kommen.
Status präsetis : Fieberfrei. L. U. Dämpfung, Athemgeräusch
nicht wahrnehmbar. Oberhalb der Dämpfung Bronchialathmen mit
amphorischem Beiklang. Es lässt sich deutlich Exsudat nachweisen
(die Probepunction zeigt, dass es seröser Natur). Das Herz ist ganz
nach rechts verdrängt, der Spitzenstoss im rechten 3. Intercostal-
raum. Bemerkenswerth ist die Euphorie, wenn Pat. sich ruhig ver
hält hat sie nur wenig Beschwerden. Es handelt sich offenbar um
einen sogenannten Ventilpneumothorax. Die Luftansammlung hat
in den letzten Tagen entschieden zugenommen. Bezüglich der
Therapie meint H., dass er von der Thoracocentese nichts erwartete,
daher expectativ behandeln wolle und nur den Hustenreiz be
kämpfe.
Dr. Kernig ist auch entschieden für expectative Behandlung
derartiger Fälle. Vor 2 Jahren behandelte er ein Mädchen mit aus
gedehntem Pneumothorax dexter, der Wochenlang bestand, darauf
stellte sich allmälig Exsudat ein, welches die Brust ausfüllte und
schliesslich vollkommene Resorption. Unklar ist in dem von Dr. H.
vorgetragenen Falle die Entstehung des Pneumothorax. Das ïxsu-
dat ist serös ; dieses spricht gegen die Annahme, dass eine Pneumonie
vorhergegangen.
Dr. G. Tiling wendet dagegen ein, dass wenn hoch punctirt
worden, der Eiter sich abgesetzt haben könne und man dann in der
That nur seröse Flüssigkeit erhalte. Bezüglich der Behandlung
meint T., man müsse bei offenem Pneumothorax nicht zuwarten,
sondern eine Incision machen, um Abfluss zu schaffen. Wenn auch
früher und jetzt exsudative Pleuritis bei expectativer Behandlung
günstig verlaufen, so müsse man doch im Auge behalten, dass die
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Resorptionsstoffe nicht ungefährlich für die Patienten seien. Die
durch die Bronchien in die Brusthöhle tretende Luft könne weit eher
schädlich sein, als die durch die Incisionsöffnung eintretende Luft,
die doch erst antiseptische Stoffe passirt. Bei der Incision schafft
man eine acute adhäsive Pleuritis und erhält dadurch Heilung.
Dr. Kernig entgegnet darauf, dass die durch den Bronchialweg
in den Thorax tretende Luft weniger deletär wirke, als die direct
durch Wunden eintretende. Zersetztes Exsudat bei Pneumothorax
finde man nur dann, wenn die Lunge ohnehin schon in Zersetzung
begriffen, wie z. B. bei Lungengangrän etc. Die Desinfection des
Thorax sei auf die Dauer schwer zu bewerkstellige!), namentlich in
unseren Hospitälern, daher rührt man in denselben nicht gern am
Pneumopyothorax. Stinkende Gase wurden bei Pneumopyothorax
nur äusserst selten entleert. K. hat 5 Fälle gesehen, wo Durch
bruch des eitrigen Exsudates in die Bronchien stattgefunden, worauf
durch dieselben wochenlang Eiter entleert wurde und schliesslich
Genesung eintrat. Bemerkenswerth war, dass sobald der Eiteraus
wurf durch die Bronchien bebindert wurde, sofort Fieber auftrat.
Schwarten waren in einzelnen dieser Fälle später physikalisch nicht
nachweisbar. — Handelt es sich einfach um ein Empyem ohne Durch
bruch, so muss entschieden operirt werden.
Dr. Amburger meint, dass der Holst 'sehe Fall wahrschein
lich doch wohl traumatischen Ursprunges sei. Auch ihm scheint das
seröse Exsudat gegen vorhergegangene Pneumonie zu sprechen.
Sobald sich in diesem Falle die Oefihung schliesst, wird wahrschein
lich Resorption eintreten.
Dr. Monas tyrski wendet ein, dass beim Zuwarten leicht
stärkere Schwartcnbildung und dadurch Erschwerung der Resorption
entstände.
2. Dr. r. Grünewaldt theilt einen Fall von CarBolsäurc-
vergiftung mit. Bei einer Patientin, die Gr. wegen Unterleibs
schmerzen consult irte, fand er einen Uterus, dessen Grösse dem
5—6 Monat der Schwangerschaft entsprach, die Palpation gab alle
Zeichen einer Molenschwangerschaft. Kein Fieber, Bewusstsein
klar. Verordnung: Eisbeutel, Seeale cornutum, 2 Mal täglich
Clysmata und Ausspritzung der Vagina, zu welcher Gr. Carbolsäure-
lösung vorschlug. 2 Stunden darauf trat plötzlich eine starke Ver
schlimmerung des Zuetandes ein und bald darauf Collaps und Tod.
Dr. Strawinski, der zur Patientin hingerufen, erfuhr, dass die
Hebamme auf Wunsch der Frau, derselben ein Clysma mit с 1 J
Acid, carbolic, liq. gestellt, welches nicht abging. Eine Stuude da
rauf trat der Collaps ein, dem der Tod folgte.
Dr. Bartel hat vor 2 Jahren im Obuchowhospital, auch bei
einer Frau, eine Carbolsäurevergiftung durch ein Clysma gesehen,
jedoch ist Pat. genesen. Es wurde ein Clysma mit \ $ Carbolsäure
gestellt, welches nicht, abging und schon, nach 20 Minuten trat
schwerer Collaps ein, der nur mit grosser Mühe bewältigt werden
konnte.
Dr. Holst macht darauf aufmerksam, dass ihm nach diesen Er
fahrungen Carbolsäure-CIysmata als antifebriles Mittel, wie sie
neuerdings empfohlen worden, doch gefährlich erscheinen.

Secretair : Dr. 0. Petersen.

Correspondenz.
Geehrter Herr Rédacteur !

Mit Dank benutze ich den mir freundlichst zugestandenen Raum
in den Spalten Ihres geehrten Blattes behufs einer Erwiderung auf
Dr. Weljamino w's Entgegnung.
In P. I ') wird von Dr. W. auseinandergesetzt, dass ich nur bei
6 Operationen von 23 zugegen gewesen bin. Ich kann diese Zahlen
nicht verificiren, da ich zur Zeit in der Provinz lebe und nicht im
Stande bin, mir bald die einschlägigen Arbeiten zu verschaffen. Die
Auseinandersetzungen finde ich aber auoh vollkommen irrelevant,
weil das Material zu meinem Angriff gegen Dr. W's. Aufsätze (Über
33 Fälle von CaTotieligatur Wratsch Л»45 und 46 1881 und tt 30
1882) in meinen «unentbehrlichen Bemerkungen» (Med. Bote 1883
Nt 51) fast ausschliesslich die von Dr. W. angeführten Kranken
geschichten gaben, während das Motiv, die Pflicht und die Be
rechtigung, Dr. W's. genannte Artikel anzugreifen in meiner; ge
nauen Bekanntschaft mit Dr. Reyher's Klinik durch meine fast
2-jährige Dienstzeit an derselbe! zu suchen sind.
Um zu bekräftigen, dass in den 17 Fällen von Carotisnnterbin-
dungen, welche zu Dr. W's. Zeit ausgeführt sind, die provisorische
Compression wirklich geübt sei, stützt sich Dr. W. auf den von mir
angeführten Passus «wie ich gehört habe, wird sie (die Compres
sion) jetzt in allen Fällen ausgeführt».
Ich muss betonen, dass diese meine Bemerkung für das Jahr 1883,
nicht für die Jahre 1881 und 1882, auf welche Dr. W. sie bezieht,
Geltung hat.
Weder Dr. Rey her noch Dr. Weljaminow geben an, von
welchem Falle au das «immer verlangt» , «als Regel angenommen»
(der provisorischen Compression) beginnt. loh, meinerseits, muss
diese «Regel», dieses «Verlangen» für meine Dienstzeit an Dr.
Reyher's Klinik kategorisch in Abrede stellen. Weder ich noch

') Der Kürze wegen vermeide ich die Citate und bitte den Leser
Allee in diesem Artikel geschriebene mit dem Artikel Dr. W's. in
der St. Petersb. Med. Wchschr. № 17 1884 zu vergleichen.

der damalige Assistent Dr. Tri ni tat ski (mit dessen Zustimmung
ich seinen Namen nenne) haben dieses «Verlangen» Dr. Rey her's
jemals von diesem selbst oder etwa von unseren Vorgängern zu
hören bekommen. Dr. W. kann deshalb auch kaum von diesem
«Verlangen» etwas gewusst haben.
Dr. W. findet esimmerhin «unzweifelhaft», dass seine «Annahmen»
(aber nicht «Folgerungen») in keiner Weise sich verändern, da ja
auch dann seine «Annahmen» sich auf 17 statt 23 Fälle stützen.
Es giebt dieses die genaue Charakteristik der Anschauungen Dr. W's.
in Betreff wissenschaftlicher Arbeiten, so zu sagen sein Motto zu
den letzteren. Seine «Annahmen», nicht «Folgerungen» bleiben
unverändert ob ein Viertel der kleinen Zabi von 23 Fällen ins
Gewicht fällt oder nicht. (Gesetzt auch dass nur 6 Fälle zu streichen
sind).
Ad Р. П muss ich wohl «ernstlich bei meiner Meinung» bleiben,
dass in einer Frage wie die über die Vorzüge der einfachen oder
doppelten Ligatur der Carotis, welche in der Wissenschaft nicht
abgeschlossen dasteht, (vergl. die entgegengesetzten Meinungen
zweier englischer Chirurgen in Brit. med. J. 1883)nur die persönliche
vergleichende Anwendung beider Methoden zum Schluss über die
Vorzüge, zumal «grosse» Vorzüge, berechtigen kann, umsomehr
als die Mehrzahl der «einige hundert Mal» ausgeführter einfachen
Ligaturen in die vorantiseptische Zeit fällt. Der Vergleich dieser
Frage mit der Frage über die Vorzüge der Autiseptik vor dem
pansement sal ist wenig passend, weil die Vorzüge der ersteren von
Jedem anerkannt sind.
Dr. W. schuldigte die grössere (?) gegenseitige Reibung der um
gebenden Weichtheile und des unterbundenen Gefässes bei einfacher
Unterbindung als die Ursache der häufigeren (?) Nachblutungen
nach letzterer an. Ich schrieb, dass «augenscheinlich» diese Ursache
nicht von Belang sei. Dr. W. fordert jetzt dafür Beweise. Ich
glaube, er würde diese Forderung unterlassen haben, wenn er sich
einerseits die Schwierigkeit der Bewegungen des Halses, also auch
der ihn bildenden Weichtheile im Occlnsivverbande bei einfacher
Ligatur und andererseits die Unmöglichkeit der Immobilisation des
pulsirenden angeschnittenen, freien, centralen Endes der Carotis
nach doppelter Unterbindung mit Durchschneidnng im gleichen
Occlnsivverbande vergegenwärtigt hätte.
In den letzten 2 Absätzen des P. II hat Dr. W. erstens mein
( 'i tat falsch angeführt, wenn auch nur in Bezug auf Interpunctions-
zeichen, welche den Sinn aber doch ändern ; zweitens kann das aus
W's. Citat von mir ausgelassene Wort nur keine Logik in folgende
aneinandergestellte Sätze hineinbringen : Die doppelte Unterbindung
mit Durchschneidung hat «grosse» Vorzüge vor der einfachen.
«Einmal nur sahen wir eine Nachblutung aus dem unterbundenen
Gefäss — vielleicht weil wir das Gefäss immer doppelt unterbanden
und durchschnitten».
Punct III entspricht als Entgegnung so wenig meinem Angriff
(Med. Bote 1883 Л: 51), dass ich mich gezwungen sehe meinen ein
schlägigen Passus hier in der Uebersetzung wiederzugeben (als ein
Beispiel der ungezwungenen Handhabung von literarischem Ma
terial, von Seiten Dr. W's.): «So eifrig N. A. Weljaminow
einige Fälle aus seiner Statistik der Sterbefälle ausschloss, so eigen
artig hat er sich den beobachteten Gehirnerscheinungen gegenüber
gestellt. So sagt er (S. 752 № 45 Wratsch 1881»): Gehirnerschei
nungen nach der Ligatur der Carotis com. haben wir nur ein Mal
beobachtet (Fall 9)>; diese Gehirnerscheinungen sind auch nur ein
einfacher Zufall» gewesen. Während dessen ist in Fall 9 coma-
töser Zustand vermerkt; in Fall 12 Tags nach der Operation :
Schmerz im Auge auf der der Operation entsprechenden Kopfhälfte;
in Fall 21 — Schmerz in der rechten Kopfhälfte (von welchem der
Verfasser während der Untersuchung der Gehirnerscheinungen mit
keinem Wort Erwähnung that). Die Erscheinungen in den letzten
beiden Fällen werden vom Verfasser aus der Zabi der Fälle mit
Gehirnerscbeinnngen eliminirt und einfach als «andere Erscheinun
gen, welche nach der Meinung der Chirurgen, nicht selten die
Ligatur der Art. carot. com. begleiten genannt». Zum Fall 21
kann ich hinzufügen, dass in demselben bis zur Zeit eine Parese
des rechten Hypoglossus besteht. Im 2. Artikel (Wratsch 1882№ 30)
wird noch ein Fall mit Gehirnerscheinungen richtig angeführt (№ 3)>.
Das von mir «selbst» unterschriebene Sectionsprotokoll kann
hierbei wenig helfen. Mein Hinweis auf die Hypoglossusparese
hatte nur den Zweck anzudeuten, dass auch in Fall 21 die Erschei
nungen nach der Operation keine zufällige von der Narkose ab
hängige waren, sondern auch Gehirnerscheinungen als Folge der
Unterbindung. Die Patientin № 21 war Anfang April d. J. am
Leben, ist es auch wohl noch, und «Dr. W., welcher sie persönlich
kennen muss, kann sich von der Richtigkeit meiner Angabe über
zeugen. Was ich zufälliger Weise bemerkt habe, hat Prof. Born-
haupt ebenso zufällig nicht bemerkt. Wie aus dem Gesagten er
sichtlich beschuldige ich Dr. W. nicht des Verschweigens von Fällen,
wie er behauptet.
Ad Punct IV kann ich darüber nur mein Bedauern aussprechen,
dass Dr. W. nicht die ihm zu Gebote stehenden Documente des
Falles 5 hat drucken lassen, wie sie von den betreffenden Personen
notirt sind. Dieses Bedauern gilt überhaupt für alle Kranken
geschichten, die als Material zu den Artikeln Dr. W's. dienten.
Der Druck der Krankengeschichten wird dem für diese Sachen sich
interessirenden Leser wesentlicher sein, als eine «objeetiv gehaltene
nochmalige Untersuchung des einschlägigen Materials» im vielver
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sprochenen Beriebt über die ö-jäbrige Thätigkeit der Klinik. Es
nimmt mich Wunder, daseDr. W. nicht anf diesen so nahe liegenden
Gedanken gekommen ist.
In Betreff dieses «glänzend» genannten Falles 5 würden die ge
druckten authentischen Documente wohl gezeigt haben, dass meine
Anwesenheit bei der Operation durchaus unwesentlich gewesen wäre;
mau würde auch sehen können, dass die Beschreibung des Falles von
Prof. Bornbaupt der ersten kürzeren Zeit (höchstens 8 Monate)
des ganzen Krankheitsverlaufes entspricht, und dass meine Angaben
dem grösseren späteren Zeitraum (13—14 Monaten, bis zum Tode
der Kranken) gelten ; es würden genannte Documente auch zeigen
können, wie weit ich zu allgemein in meinen Angaben, also nicht
genügend wahr gewesen bin.
Weiter habe ich Dr. W's. Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass
ich in meinen «Bemerkungen» mehr Dr. W's. lgnoriren des Filz
seben Satzes : «ganz zu verwerfen ist die Ligatur der Carotis com.,
um einem Neoplasma die Blutzufuhr zu entziehen», als das aller
dings recht rasche Umschlagen seiner der Pilz' sehen conformen
Anschauung in eine entgegengesetzte , zu rügen bemüht war.
Genannter Schluss Pilz's, welcher auf einer bedeutend grösseren
Zahl als 16 Fällen begründet ist, kann in einer einschlägigen
Arbeit, welche wissenschaftlichen Werth haben soll, nicht ignorirt
werden.
Zu guter Letzt werde ich von Dr. W. einer uncollegialen Hand
lungsweise angeschuldigt. Wenn ich die mir geltenden Schluss
sätze des Punct IV mit den Motiven welche mich bewogen haben
gegen Dr. W. aufzutreten aneinander stelle, so muss ich not
wendiger Weise zur Ueberzeugnng kommen, dass Dr. W. das Princip
manne manum lavat als für collégiale Beziehungen maassgebend
hält. Dieses Princip kann ich nicht gelten lassen und bin ich über
zeugt, dass mich der Vorwurf derjenigen Collegen, welche diesem
Princip nicht huldigen, für die Enthüllungen (nicht <Insinuationen»)
eines bewussten Vergehens (als solches mues ich es leider ansehen)
eines Collegen, wenn dieses Vergehen ernstere Folgen nach sich
ziehen kann, nicht treffen wird. Mit Hochachtung
18. Mai 1884. Dr. 0. Hagen torn.

Vermischtes.
— Am 18. April verstarb in Perm der Oberarzt des dortigen Ge
fängniss-Hospitals M. В a shaiiow im Alter von 49 Jabren. Nach
Beendigung seiner Studien in Moskau im Jahre 1860 begann B. den
Dienst in der Stadt Romanow-Borissoglebsk, von wo er jedoch be
reits im nächsten Jahre nach Perm übersiedelte. Dort bekleidete
er successiv den Posten eines Ordinators, des Oberarztes am Alexan
derhospital, darauf den des Oberarztes der Permschen Fabriken.
Während des letzten türkischen Feldzuges war er auf dem Kriegs
schauplätze und kehrte nach Beendigung desselben nach Perm zu
rück, wo er bis zu seinem Lebensende als Oberarzt des Gefängniss-
hospitals fnngirte. Der Verstorbene genoss den Ruf eines tüchtigen
Arztes und ausgezeichneten Menschen. (Russ. Med.)— In Ischim ist am 21. April der dortige Bezirkearzt A. Sna-
m en s к i an der galopirenden Schwindsucht gestorben. Sn. hatte
erst im vorigen Jahre seinen medicinischen Cursus in Kasan absol-
virt. Er hinterlässt seine kranke Frau nicht allein ganz mittellos,
sondern noch mit einer Schuldenlast, da ihm sein Gebalt für die
ersten 4 Monate dieses Jahres nicht ausgezahlt worden war. Die
Kosten der Beerdigung mussten auf dem Wege der Subscription ge
deckt werden. (Wratsch.)— Für den neuerrichteten Lehrstuhl der Botanik an der militär-
medicinischen Académie ist Prof. Batalin und für den Lehrstuhl
der Physik Prof. J e g о г о w (bisher an der Warschauer Universität)
gewählt worden. (Wr.)— Der Professor der Chirurgie an der Universität Charkow Dr.
S a r u b i n ist nach Ausdienung seiner Dienstjahre für das nächste
Quinquenninm wiedergewählt worden.
— Der Privatdocent an der hiesigen militar- medicinischen Aca
démie Dr. W. A n r e p hat einen Buf an die Charkowscbe Univer
sität als Docent der gerichtlichen Medicin erhalten.
— Der berühmte Chemiker KarlAdolfWttrtz, Professor
der medicinischen Chemie und Mitglied der Académie der Medicin
in Paris, ist am 10. Mai im 66. Lebensjahre gestorben. Der Ver
storbene stammte aus Strassburg, wo er das protestantische Gym
nasium und darauf die medicinische Facultät besuchte. Im J. 1865
erhielt er den Preis von 20,000 Fres, den Napoleon III. ausgesetzt
hatte und wurde 2 Jahre später anPelouzes Stelle in die Acadé
mie des sciences gewählt. W ü r t z hat eine Reibe von Lehrbüchern
und Abhandlungen über Chemie geschrieben, von denen mehrere
auch ins Deutsche übersetzt sind.
— Im deutschen Reichstage gelangte am 8. Mai der unseren
Lesern bereits bekannte Antrag der Reichsregierung, betreffend die
Dotation von 1.45,000 Mark für die deutsche Cholera-Commission
zur Schluesberathung. Bei dieser Gelegenheit äusserte sich Prof.
V i г с h о w , dass es eine sehr ungewöhnliche Sache sei, dass in der
Weise, wie es hier geschehen, ein Verdienst, welches durch Männer
des Friedens auf einem wissenschaftlichen Gebiete erworben, in
einer so schnellen und hervorragenden Weise anerkannt wird, und
er begrüsse daher mit grossem Vergnügen diese erste Gelegenheit,
indem er hoffe, dass die deutsche Wissenschaft und auch die deut
sche Praxis nicht ermüden werden, der Reichsregierung Gelegenheit

zu bieten, mit ähnlicher Anerkennung auch künftig sich günstig
und freundlich zu erweisen. Er müsse anerkennen, dass, während
das Reichsgesundheitsamt vermöge der eigentümlichen Verhält
nisse, die gegenwärtig die Gesetzgebung auch auf diesem Gebiete
noch umgeben, fast ohne jede praktische Einwirkung auf das Sani
tätswesen sei, die besondere Entfaltung, welche die Reichsregierung
dem Institut gegeben, indem sie daraus gewissermaassen ein bakte
riologisches Institut gemacht, sich als eine ungemein fruchtbare
erwiesen und ausserordentliche Fortschritte auf einem so schwie
rigen Gebiet herbeigeführt habe. Der Reichstag habe bei dieser
Gelegenheit dem freudigen Gefühle Ausdruck zu geben, dass esdeut
scher Wissenschaft, deutschem Fleiss und deutscher Opferfähigkeit
vorbehalten gewesen, auf einem Gebiete, welches die ganze Welt
berührt, einen so grossen Schritt vorwärts zu thuu und einen во
schönen Sieg auf friedlichem Gebiete zu erfechten. Redner hob her
vor, dass die fremdländischen Expeditionen nichts für die Einrich
tung der ihnen aufgetragenen Aufgabe hätten leisten können,
während die deutsche Expedition unter den erschwerendsten Um
ständen, getrieben durch den eigenen Forschungseifer, ein glänzen
des Resultat erreicht habe. Er danke daher der Reichsregierung
dafür, dass sie Koch entsendet habe und dass sie, nachdem es ihm
gelungen sei, seine Aufgabe zu lösen, ihm auch den Dank desVa
terlandes darbringe. Bei dieser Gelegenheit wo eine so ungewöhn
liche Belohnung von der Reichsregierung verlangt werde, wünsche
er, dass die einzelnen Regierungen sich bewusst werden mögen,
was sie denjenigen Aerzten schuldeten, die im Dienste gegen die im
eigenen Vaterlande anhaltend vorhandenen Seuchen lebten. Nach
dieser Richtung sei noch fast gar nichts geschehen, und wenn sein
Wort bei dieser Gelegenheit eine Wirkung ausüben sollte, somöchte
es die sein, dass die Thränen mancher Wittwe gestillt, die Ent
wicklung manchen Kindes gefördert werde, indem man sich erin
nere, unter welchen Umständen der Vater sein Leben im Dienste
der Menschheit eingebüest habe. — Nachdem sodann der Abgeord
nete v. Unruhe noch vom Standpuncte des Laien hinzugefügt,
dass nicht allein die deutsche Wissenschaft Koch Anerkennung
und Dank zolle, sondern sich das ganze Deutsche Reich zu diesem
Danke verpflichtet fühle, wurde der Gesetzentwurf ohne weitere
Debatte genehmigt. — Von der Dotation erhält Dr. Koch
100,000 M., die beiden Assisten Gaff ky und Fischer je 15,000
und der Chemiker Treskow, welcher nur in Egypten an den
Arbeiten Theil genommen hatte, 5000 Mark.

Auch der französischen Cholera-Commission ist eine Anerkennung
in klingender Münze zu Theil geworden, indem die französische
Académie des sciences ihr den Preis Èréant im Betrage ron
10,000 Fres zuerkannt hat, welche zu gleichen The/ieii unter die
Mitglieder der Commission: Strauss, Roux, ïlotati «M
Thuilliers Erben getheilt wurden. Es ist denselben dieser
Preis, wie es in der Motivirung heisst, «für den von ihnenbewiesenen
Eifer für die Wissenschaft und die Wichtigkeit der von ihnen er
reichten Resultate» verliehen worden. Worin diese wichtigen Re
sultate der französischen Commission bestehen, ist bis jetzt unbe-
k annt geblieben !
— Dr. A. Lehwess, dessen Nekrolog wir in der vorigen Лс
brachten, bat sich testamentarisch die Feuerbestattung ausbedun
gen, welche auch bereits in Gotha vollzogen ist.
— Die Wanderversammlung der südwestdmtschen Neurolo
gen und Irren/irzte findet in Baden-Baden am 14. und 15. Juni
statt. Anmeldungen von Vorträgen sind an den Geschäftsführer
Prof. Erb in Heidelberg und Dr. Franz Fischer, Arzt an dar
Irrenanstalt zu Pforzheim zu richten.
— Am 3. August findet in Breslau der Congress deutscher
Anthropologen statt.
— Die Typhusepidemie, welche in Zürich herrschte, ist neueren
Berichten nach nicht so stark aufgetreten, als anfangs ausgesprengt
wurde. Innerhalb 4 Wochen sind etwa 800 Erkrankungen, vorzugs
weise bei Kindern vorgekommen bei einer Einwohnerzahl von ca.
80,000 (incl. der Vorstädte). Von den Erkrankten sind nur 6 %
gestorben .
— Der Director des öffentlichen Beistandes richtete, wie wir
der deutschen med. Wochenschr. entnehmen, vor Kurzem an die
Directoren, Aerzte, Wundärzte und Apotheker der Pariser Hos
pitäler Rundschreiben, worin er sie auf die ungeheure Zunahme des
Verbrauches von Speisen, Getränken und Arzneien in den Spitälern
aufmerksam machte. Dem Schreiben war eine statistische Tafel
angehängt, aus welcher der «Temps» Auszüge giebt. So wurde
z. B. im Jahre 1855 in den Pariser Spitälern 1,256 Liter Alkohol,
i. J. 1870 schon 41,256 und 1882 sogar 77,755 Liter verbraucht. In
Bordeauxwein ist die Steigerung von 13,000 auf 103,000 Liter, in
Wein von Banyuls von 17,000 auf 128,000Liter. Dieselbe Zunahme
weisen auch der Verbrauch von Zucker, Kaffee, Milch und anderen
Lebensmitteln auf. «Angesichts dieser Zahlen», bemerkt der «Temps»
dazu, «kann unmöglich in Abrede gestellt werden, dass seit ge
raumer Zeit in dieser Hinsicht schreiende Missbräuche und Verun
treuungen vorkommen».

— Crayons-feu nach Dr. Moser zu rascher Cauterisation топ
Wunden (Journ. de niédéc. de Bruxelles, Vol. 77, 1883). Rp. Car-
bonie ligni pulver. 30,0, Kali nitrici 4,0, Fem pulverati 5,0,
Resin. benzoës 1,0, pnlv. gummös, q. s. ad 40 báculos. Die Stab-
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eben sind in einem Kästchen enthalten, das zugleich auch Streich
hölzeben zum Anzünden der Crayons birgt.

(New- York Medic. Вес. Febr. 2, 1884.)

Krankenbestand der Civil* u. Kinderhospitäler St. Petersburg
am 20. Mai 1884.

Civilhospitäler
Kinderhospitä'.er
Unter der Gesammtzahl befanden sich :
Typhöse Krankheiten (abd.. exanth., rec.)
Scharlach
Pocken
Venerische Krankheiten

Die Ambulanzen der Kinderhospitäler wurden in der Woche
vom 13. bis 19. Mai 1884 besucht von 2729 Kranken, darunter
zum ersten Mal von 1146.

M. W. Summa
2679 1731 4410
141 140 281
M, W. Summa
176 87 263
21 22 «3
• 4 7 11
399 376 775

Mortalitäts- Bulletin St. Petersburgs
für die Woche vom 20. bis 20. Mai 1884.

Zahl der Sterbet alle:
1) nach Geschlecht nnd Alter:
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2) nach den Todesursachen :
— Typh. exanth. 3, Typh. abd. 9, Febris recurrens 2, Typhus
ohne Bestimmung der Form 4, Pocken 7, Masern 44, Scharlach 4,
Diphtherie 12, Croup 1, Keuchhusten 5, Puerperalkrankheiten 0,
Dysenterie 1, Thiergift 0, andere Infectionskrankheiten 5.
— Gehirnapoplexie 9, Entzündung des Gehirns und seiner
Häute 37, andere Gehirnkrankheiten 28, Krankheiten des Her
zens und d«r (iefässe 21, acute Entzündung der Áthmnngsorgane
92, Lungenschwindsucht 96, andere Krankheiten der Brusthöhle
15, Gastro-intestinal-Krankheiten 65, andere Krankheiten der

Bauchhöhle 17, angeborene Schwäche und Atrophia infant. 47,
Marasmus senilis 22, Cachexia 29.
— Tod durch Zufall 20, Selbstmord 3, Mord 0.
— Andere Ursachen 22.

Mortalität einiger Hauptstädte Europas.
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Stockholm . . 4—10 Mai 181 732 96 11127,4 11,« ЯЛ.4
Kopenhagen. . 7—13 Mai 267000 113 7 22.0 6,2 43,3
Berlin .... 11-17 Mai 1 225 065 616 76 26,« 12,» 33, í
Wien .... 11—17 Mai 759 849 462 21 31,. 4,< 37 о
Brüssel . . ■ 4-10 Mai 171293 102 16 31,o 15,7 81,i
Paris .... 9-15 Mai 2 239928 1209! 160 28,i 13,i 31,»
London . . 6-11 Mai 4 019 361 15361307 19,. 20,o 33,o
St. Petersburg 18-24 Mai 928 016 6661 114 37,3 17,i 31,.

Adressen von Krankenpflegerinnen.
* E. van der Vliet, Больш. Мастерская, д. № 5, кв. 49.* Fr. P. Enrich, На углу Малой Итальянской ул. и Эртелева
пер., д. №1/12 кв. 19.
* Луиза Карловна Мертве, Акушерка, Рижсый просп.
домъ ft 42/4. вв. № 5.
Mad. H e 11wi g , Измайловсшй полвъ, 11. рота, домъ fi 5, кв. 6.
Мад. Гордонъ, КропверскШ проспектъ уголъ Конпаго пер-,
домъ № 11 вв. 11.
Fr. К aufm aun , Петерб. crop, малая Монетная ft 6/8 кв. fi 1.
Am alie Hammer, Средняя подьяческая домъ № 15 вв. M 8.
Wilhelmine Hensel, Wassili Ostr. 17. Linie Haus Thur M 12,
Quart. № 24.
Frl. Mohrmann, Подъ Смольнымъ, Тверская ул. № 20, кв. 17,
Thérèse Fischer, Уд'Ьльная, противъ Кумберга fi 45/46
домъ Фишеръ.
Fr. Berg , Offizierstrasse Haus fi 20 Quart. 25.
Г-жа У минская, Игмайловсюй полкъ 2-я рота, fi 10 кв. fi 2.
Г-жа Кондратьева, Вас. -Остр. 7-я Лишя, д. ft 18 кв. fi 12.
Fr. Strauch, Gr. Podjatscheskaja Л625, Quart. 11.

Alleinige Annahme der ausländischen Annoncen (mit Ausnahme der Bücher- Anzeigen) in den Central-
Annoncon-Expeditionen in Moskau, Petrowka fi 6 und in St. Petersburg, Newsky fi 8.

Verlag voD August Hirschwald in Berlin.
Soeben erschien : 126 (1)

Die Tuberculose
der Knochen und Gelenke.
Auf Grund eigener Beobachtungen

bearbeitet von

Dr. Fr. König,
Geh. Med. -Bath und Professor.

1884 gr. 8. Mit Holzschnitten. 4 Mark.

Dr. med. Hinze
wohnt jetzt: Catharinencanal 95 Qu. 1.

Kaiserl. königl.
AllerhSenete Anerkennung.
Goldene Medaille Paris 1878. Goldene]
Medaille Amsterdam 1883. — E h r e n- 1
Diplome: Badkersburg 1877. — Für
stenfeld 1878— Graz 1880.— Triestl882. |

Curort GLEICHENBERG,
Steiermark.

Eine Fahrstunde von der Station Feldbach
der ungar. Westbahn.

Beginn der Saison 1. Mai.
Alkalisch-muriatische und Eisensäuerlinge.
Flehtennadel- und Quellsoolzcrstäubungs-
Inhalationen. grosser Respirations-Apparat,
kohlensaure Bäder. Stahl-, Fichtennadel-
und Silsswasserbäder. kaltes Vollbad und
hydropathischeCuren, Ziegenmolke,Ziegen
milch, kuhwarmeMilch in der eigens er
bauten Milchcuranstalt. Clima: constant
massig teuchtwarm. Seehöhe: 300 M.
Wohnungen, Mineralwässer und Wagen
sind bei der Bade-Direction in Glei-
chenberg zu bestellen. M. 81 (4)

Въ ннижномъ магазин t К. Л. РИККЕРА, С. -Петербургу Невснш, № 14,
поступили въ продажу :

Минеральный воды, грязи и морскхя
тс тттто tit. а въ Poccíh и заграницей. Классификация, химичесый составъ,"J ***bJii3Ja. фенологическое дБйств1е и показатя къ употребленш; путе
водитель по лечебнынъ н^стностямъ Льва Бертенсона и Николая Воро
нихи на. 2-ое совершенно переработанное и значительно дополненное HSianie.
3 р., въ переплета 3 р. 50 к., sa перес. — 40 к.

KEFIRoderKAPIR.
Echter Kumvss aus Kuhmilch.

Eine kurze Anleitung zu seiner Bereitung und Verwendung als Heilmittel tUr Kranke.

Von W. N. Dimitrijew.
praktischem Arzte in Jaita (Krim).

Mit Erlaubniss des Verfassers ins Deutsche übertragenvon Eug. Bothmann.

1884. Preis 50 Кор., mit Versendung 60 Кор.

ULRIKASBORGER
Seebad er undMineralwasser

bei Helsing-fors. С «4 (•)
in Brunnspark nahe der Stadt, an den malerischenUfern des Meeres gelegen, zeichnen

sich durch reine und gesundeSeeluft aus.

Warme Seebäder, hydrotherapeutische Behandlung, medicinisohe
Gymnastik und Massage-Curen — beginnen den 20. Mai ; — kalte Seebäder
im Juni.
Mineralwasser aller Arr ; möblirte Villas wie einzelne Zimmer sind im Park selbst
zu haben. Restauration, Table d'hôte, Lesekabinet. Communication mit St. Petersburg
per Dampfboot und Eisenbahn (Tag- und Nachtzüge). Näheres in der Direction des Brunns-

par
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Saxlehner's Bitterquelle

HUNYADI JANOS
durch Liebig, Bussen, Fresenius
analysirt, sowie erprobt und als vorzüg
lich geschätzt von medicinischen Autori
täten, wie Botkin, Zdekauer, Chalubinski,
Kosinski, Szokalski, Brutzer, Virchow, Bam
berger, Hirsch, Scanzoni, Nussbaum, Es-
march. Kussmaul, Schultze, Wunderlich,
Friedreich, Spiegelberg u. A., verdient mit

Recht als das

Verlässlichste und Wirksamste aller

Bitterwässer

empfohlen zu werden. — Zu haben in
allen Mineralwasserhandlungen und den
meisten Apotheken, doch wird höflichst
gebeten, stets ausdrücklich „Saxleh
ner's Bitterwasser" zu verlangen. —
Brunnenschriften gratis. 23 (10)

Der Besitzer :
Andreas Sailrhnrr, Budapest.

IKINERALWASSERKUR-UNDBADEORT.

QE53
(Frankreich,DepartementAlller).
BesitzthuradesfrkMÖelichenStaate*.A4-
miniftration:Paris,22,bouler.Montmartre.

■ADEIAIiOS.
Der Kurort Vlcby, an einem der schön
stenPunkteEuropa1«gelegen,bietetBader
undDoachenjeder Art zurHeilungvonMa
genkrankheiten,Leberleiden,Blasenleiden,
Ories,Diabetes,Gicht,Blasensteina. s.w.
Vom 15.Mai bis «am15.Septembertag
lich TbeatcrvorstellungemandComerteim
Gesellscbaftshaasa.—Musik imPark.—Lese-
kabinet.—Damen-Salon.—Spielsäle.—Con-
Tersationszimmeru. Billards. — Vichy ist
mit allenEiit-nbahnenverbunden.
Für alle AuaktnfU «leban die Compa
gnie, 22,BoulevardMontmartre,Paris, zu
wenden.

Werke zu ermässigten Preisen. *фв
Eulenburg. A. Lehrbuch der Nervenkrankheiten. 2. Aufl. 2 Bde. 1878.

(16 Rbl. 20 Кор.) Geb. 10 Rbl. _ Кор.
Flügge, C. Lehrbuch der hygienischen Untersuchungsmethoden. 1881.

(9 Rbl. 60 Кор.) Geb. 6 Rbl. 20 Кор.
Handbuchder Physiologie, hrsg. von L. Hermann. 6 Bde. in 12 Theilen. 1879—1882.

(78 Rbl. 30 Кор.) Geb. 50 Rbl.
Handbuchder Kinderkrankheiten, hrsg. von C. Gerhardt. 6 Bände in 12 Abtheilungen. 1877

bis 1882. (84 Rbl.) geb. 60 Rbl.
Handbuchder allgemeinen und speciellen Chirurgie. Red. von Pitha und Billroth. I.— IV.

Bd. in vielen Abtheilungen, Atlas daw 1.— 4. Lief. 1865—1881. (168 Rbl.) 60 Rbl.
Vollständig soviel bis 1881 erschienen.

Handbuchder speciellen Pathologie und Therapie. Red. von R. Virchow. 6 Bde. in 9 Thei
len. 1854—1860. (66 Rbl.) Geb. 24 Rbl.

Nowak. J. Lehrbuch der Hygiene. 1Я81. (9 Rbl. 60 Кор.) Geb. 6 Rbl.
Rossbach, M. J. Lehrbuch der physikal. Heilmethoden 1882. (7 Rbl. 80 Кор.) Geb. 5 Rbl.
Wernicke, С Lehrbuch der Gehirnkrankheiten. 3 Bde. 1881/1883.

(18 Rbl. 60 Кор.) 13 Rbl.
Knorr, E. Das russische Heeres-Sanitätswesen während des Feldzuges 1877/78. 1883.

(4 Rbl. 80 Кор.) 3 Rbl.
Die obigen Werke sind zu den beigesetzten sehr ermässigten Preisen vorräthig in

der unterzeichneten Buchhandlung. — Die in ( ) angegebenen Zahlen bezeichnen die ur
sprünglichen Ladenpreise. 127 (1)

N. Kymmel's Buchhandlung in Riga.

Heilanstalt
für P. 117 (1)

NERVENKRANKE
топ Dr. HOLST,

in Riga, Weidendamm № 25.

3£$

ЗсШ

BAD WILDUNGEN.
Gegen Stein, Gries, Nieren- und Blasenleiden,
Bleichsucht, Blutarmuth, Hysterie etc. sind seit

Jahrhunderten als speeifische Mittel bekannt:
Georg-Victor-Quelleund Helenen-Quelle. Wasser
derselben wird in stets frischer Füllung ver
sendet.— Anfragen über das Bad, Bestellungen
von Wohnungen im Badelogirhause und Euro
päischenHofe etc. erledigt :
Die Inspection der Wildunger Mineralq.-Actien-

gesellschalt. M. 82 (3)

MATTONI'S P. 110 (12)

-IVIOORSAL Z Iaus dem Loos-
) moor bei

SB AD.
Bester Ersatz für fè."'-^"" IVI oorbftder.
Mittel zur Herstellung von Stahl- und Salzbädern.

Vorräthig in allen Apotheken und Droguenhandtungen Russlands.

T оггйГ' beÍ Alexander Wenzel,
St. Petersburg, Kasanskaja3.

О bei L. KrÖnig, Moskau, Stolesehnikow-Pereulok Haus Nikiforow.

T7TCT^AT-M00RSALZI

Hannover-Altenburg
Eisenbahn.

Sais. i5Mai b.3oSeptBAD PYRMONT
Pferdebahn zum
Sabbade und
Bahnhof 5 Min.

Altboknnnte Htttbl- unil 8o»lquellen, P. 102 (2)Stahl-, Salz-, Moor- und russische Dampfbäder.
Bestellungen von Mtahl- und Salzwasser sind an das fürstl. Brunnen-Comptoir sa

¡сhten; sonstigeAnfragen erledigt ^ Br||nnen.Dlrectjon-

.ocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?.\/ ¡9i>-i« i'iiiiii'»* ím<-1i«i Luu<lee-l/uraueiaic

X= Rohitsch-Sauerbrunn —Unter-Steiermark, Süilbahnatatlon l'Slteehaeb.
Berühmter Glaubersalz-Säuerling, Stahlbäder, Kaltwassercur, Molkencur.
Haupt-Indication: Erkrankungen der Verdauungsorgane. Comfortabler Auf

enthalt. Saison Mai bis October. Prospecte und Wohnungsbestellungen bei
der Direction. 52 (2)]

еххххххххлхххххххххххх:

fi

Kurort Ober-Salzbrunn
Schlesien.

Alkallsi-heQuellenerstenBang«; durchTemperaturverhältnisseundUaa-
reichthumbesondersiu Versendungengeeignet;bewährtin Krankheitender
Athmungsorgane,deaIlagens,derBlutmlachann,In HarnsäaredUtheaeetc.—
Saison110Kurort vomAnfangMal bis Ende September.— Yernenduni:de»
„Ober-Itruneeaa"(SchlesischerObersalibrunncn)und dis „Mühl-Brunnens"
tu jederZelt. f'ürallleh l'loss'mlir iti цинги- Inaiici tioia-

Nestle's Kinde nnehl *ur Ernährung von ssugiingen und Jîestle's condensirte Milch.
Alleiniger Agent für Ru«»laud ЛЫХЛМИК WENZEL.

фоЗ»Г* Central-Depot von Verbaiid-Waaren ~°7fz^fr
hiesiger und ausländischerFabrikation.

Alexander Wenzel, St. Petersburg, Kasanskaja № 3—6, Magazin 7.
Carbol, Salicyl-, Thymol- und Jod-Watten und -Juten, Lister's antiseptischeVerband-Binden und Schienenjeder Art, gebrannterGyps und

sämmtlichesZubehör für jeden Verband. >j
Detailllrte Engros-Preiscourante stehen auf Verlangen jederzeit zur Vertagung. 71 (2)

■

Дозволено цензурою, С.-Петербургъ. 31 Мая 1884 г. Verlag von Carl Ricker. Buchdrnckerei топ A. Caspary , Liteiny 52.



Neue Folge. St. Petersburger I. Jahrgang.
*-*

(In der Reihenfolge IX. Jahrgang.)

Medicinische Wochenschrift
unter der Redaction

von Prof. ED. v. WAHL in Dorpat und Dr. L. v. HOLST in St. Petersburg.
Die tSt. PetersburgerMedicinische Wochenschrift» erscheintjeden Sonn
abend. Der Abonnements-Preis ist in Russland 8 Rbl. für das Jahr,
4 Rbl. für das halbe Jahr inclusive Post-Zustellung; in den anderen Län
dern t6 Mark jährlich, 8 Mark halbjährlich. Bestellungen übernehmen
die Buchhandlungen aller Länder. Der Insertions-Preis für die 3 mal

gespaltene Zeile in Petit ist 12Кор. oder 40 Pfenn.

Manuscripte sowie alle auf die Redaction bezügliche Mittheilungen bittet
man an den geschäftsführenden Rédacteur, Dr. L. v. Holst in St. Peters
burg, Evangelisches Hospital, Abonnements-Aufträge, Inserate etc. an
die Buchhandlungvon С Ricker in St. Petersburg, Newsky-Prosp. J* 14zurichten. Ausser demHonorar (16 Rbl. pro Bogen) werden den Autores

25 Separatabzügeihrer Original- Artikel zugesandt.

№23. St. Petersburg, 9. (21.) Juni 1884.

Inhalt : T h. v. H eу d e n r e i с h : Die Antiseptik im chirurgischen Armamentarium. — Xaver Dombrowski: Ein Fall von
Laparohyeterotomie wegen multipler Fibromyome des Uterus. — Referate. J. Katzauro w : Ueber Erythropsie in Folge von Aphakie —
Tonniani Silvia: I nuclei del corpo striato. — S. Lustgarten: Ueber ein neues Quecksilberpräparat. — E. Hiertström- Ueber
die epileptoide Geisteskrankheit. — M. Perwusch in: Die Revaccination der Rekruten. —Hase: Krankenheber. G. Neuber-
Ueberosmiumsänre-Injectionen bei peripheren Neuralgien. — A. Damour: Erscheinungen während der Menstruationszeit der nach Porro
operirten Franen. — Prof. Rushton Parker: Ueber Perforation und Brand des Darmes und über die respectiven Beziehungen beider
sum Collape des Kranken. — J. Weiss: Ueber Epilepsie und deren Behandlung. — Bücher anzeigen und Besprechungen. Я Korn
feld : Handbuch der gerichtlichen Medicin in Beziehung zu der Gesetzgebung Deutschlands und des Auslands. — Schuster: Diagnostik
der Rückenmarkskrankheiten. — HUbener: Die Diphtherie und ihre Behandlung. — Wiel: Diätetische Behandlung der Krankheiten
desMenschen. — Auszug aus den Protokollen der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga. — Vermischtes. — Krankenbestand in
den Civil- und Kinderhospitaler n St. Petersburgs. — Mortalitäts-Balletin St. Petersburgs. — Mortalität einiger Hauptstädte
Europas. — Anzeigen.

Die Antiseptik im chirurgischen Armamentarium.

Von

Dr. Th. v. Heydenreich,
Assistenzarzt.

Aue der chirurgischen Universitätsklinik in Moskau.

Es hiesse wohl Eulen nach Athen tragen, wenn ich hier
Docfa über die Vorzüge der antiseptischen Wundbehandlung
sprechen wollte. Die damit erzielten Resultate sprechen
genügend für sich selbst. Auch die Theorie der Antiséptica
glaube ich als hinreichend bekannt voraussetzen zu dürfen ;

dieselbe ist ja viel besprochen worden, ja ganze Handbücher
— ich weise nur auf das treffliche Buch von W. Watson
С h e y n e hin — darüber geschrieben.
In Nachstehendem will ich nur derjenigen Hilfsmittel
Erwähnung thun, die uns in neuerer Zeit die Technik im
Gebiete der Instrumente und Verbandgeräthe, zur genaue
ren Durchführung der grossen Idee Lister's, an die
Hand gegeben hat.
Wenn sich auch noch so manche Lanze brechen liesse
über die speciellen Vorzüge der einzelnen Verbandmethoden
und -Mittel, deren Reihe sich täglich mehrt, so steht gewiss
doch das Eine fest, dass der Ariadnefaden in diesem Laby
rinth einzig und allein die Grundidee L i s t e г ' s ist — die
Abhaltung von, der Wunde schädlichen Elementen von
Aussen und die Zerstörung der bereits eingedrungenen.
Diese Hanptbedingungen des Gelingens der antiseptischen
Wundbehandlung lassen sich kurz in folgende Worte zu
sammenfassen: pedantische Beobachtung absoluter Rein
lichkeit. Selbstverständlich soll Letztere nicht nur an der
Wunde selbst, sondern auch an Allem dem, was mit der
selben in Berührung kommt, strengstens beobachtet werden,
und hier stehen in erster Linie — die Instrumente und
Geräthe.
Ich beginne mit dem Hauptgeräthe des Operationssaales
— dem Operationstisch. Die erste Anforderung, die wir an
denselben stellen, damit er den Principien der Antiseptik
vollkommen entspricht, ist, dass das zum Bau des Tisches
verwandte Material die Beobachtung absoluter Reinlichkeit
zulässt»

Hier eignet sich als Constructionsmaterial am besten
Metall, ganz besonders verzinntes Eisen (um Letzteres vor
Rost zu schützen). Als Material zur Tischplatte wäre ein
solches geeignet, das sich nach jeder Operation auf das
Gründlichste reinigen oder ohne bedeutende Unkosten er
neuern liesse. Es wurde in letzter Zeit ein neuer antisepti
scher Operationstisch von Dr. J u 11 i a r d ') in Genf vor
geschlagen. Wenn derselbe nach seiner Construction auch
praktisch und bequem genannt werden kann, so entspricht
er dennoch den Anforderungen der absoluten Antiseptik
nicht. Das Material ist Holz; letzteres wird nach öfterem
Waschen leicht rissig, bekommt Fugen, und diese werden
dann zum Aufenthaltsort für Legionen von Kokken und an
deren Sepsisträgern. Auch ist an erwähntem Tisch das
Lager der zu operirenden Patienten ein nichts weniger denn
weiches zu nennen : — es wird nämlich durch eine Metall
matratze aus durchlöchertem Zinkblech repräsentirt I

In einigen Kliniken werden Gummimatratzen auf dem
Operationstisch benutzt. Wenn Letztere nach jeder Ope
ration auch leicht gewaschen und desinficirt werden können,
so ist dennoch ihre antiseptische Fähigkeit nur von kurzer
Dauer. Abgesehen davon, dass das Material — Gummi —
von manchen bei Operationen gebräuchlichen Stoffen (Chlo
roform, Oel etc.) leicht angegriffen wird, bekommt dasselbe
auch nach kurzem Gebrauch Brüche, die ihrerseits dann zu
neuen Fundgruben für Infectionsstoffe werden. Als fernere
Unbequemlichkeit der Gummiunterlage können wir noch
den Umstand hinzufügen, dass Gummi als schlechter Wär
meleiter stets kalt ist, und schliesslich auch hoch im Preise
steht. — Das beste und allen Anforderungen entsprechend
ste Material hierzu wäre starke Leinewand (sog. Segeltuch).
Dasselbe besitzt genügende Festigkeit und Spannkraft
(welche dem Gummizeuge abgeht), ist leicht waschbar und
kann nach jeder Operation abgenommen und durch einen
neuen, reinen Ueberzug ersetzt werden. — Ein den Anfor
derungen der Antiseptik entsprechender Operationstisch
wäre nach Obengesagtem folgender: ein aus verzinntem
Eisen construirtes Gestell, über welches durch besondere

') Ulustr. Monatsschr. d. ärztl. Polytechnik, 1883, Heft 12.
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Vorrichtungen ein leicht abnehmbarer Ueberzug aus dicker
Leinewand gespannt ist."

Fig. 1. Operationstisch aus Metall mit Leinwandüberzug.
(Modell Schwabe.)

Das Gestell kann für den gewöhnlichen Gebrauch und
zum bequemeren Transportiren leicht gearbeitet, dagegen
zum Gebrauch in der Klinik der grösseren Stabilität wegen
stärker und fester ausgeführt sein. Sehr leicht lassen sich
an solchem Tisch verschiedene Vorrichtungen, wie z. B. ein
Irrigatorträger und ein Halter für hohe Gypsverbände mit
Extension anbringen.
Der hier abgebildete eben beschriebene Tisch war auf
der letzten hygienischen Ausstellung in Berlin von der hie

sigen Firma F. Schwabe exponirt. In neuerer Zeit ist
derselbe bedeutend vereinfacht worden und hat somit auch

ein anderes Aussehen erhalten.

Mit dem Operationstisch müssen auch die übrigen Re

quisiten des Operationssaales in Bezug auf Antiseptik har-
moniren. So muss auch der Tisch für Instrumente, die
während der Operation gebraucht werden, nach denselben
Principien construirt sein. Am geeignetsten wäre ein Tisch,

dessen Gestell aus verzinntem Eisen und die Platte aus
dickem Spiegelglase verfertigt ist.
Alle übrigen Geräthe sind der leichteren Beobachtuug
der Reinlichkeit wegen aus Glas oder Porzellan verfertigt,
und zwar: Schalen zum Desinflaren der Instrumente,
Eiterbecken, Irrigateure, Verbandbehälter u. s. w. Des
gleichen haben die aus Glas fabricirten anderen Geräthe
wie : Schienen, weibliche Katheter, Vaginalansätze, Klystier-
und Irrigateurspitzen vor denen aus anderem Material ge
fertigten den Vorzug.

Was die Instrumente anbetrifft, so muss vor Allem dar
auf geachtet werden, dass dieselben in allen ihren Theilen
leicht zu reinigen sind. Um dieselben vor Rost zu schützen,
müssen alle Instrumente vernickelt sein.
Um die Reinigung leichter und gründlicher zu bewerk
stelligen, müssen bei der Anfertigung derselben folgende
zwei Bedingungen besonders in's Auge gefasst werden:

1) sie müssen überall eme glatte (nicht feilenartig geriefte)
Oberfläche haben und 2) müssen sie leicht auseinander
nehmbar sein. Das Schloss derselben muss so construirt
sein, dass das Auseinandernehmen der einzelnen Theile dem
Instrumente nicht schadet, zugleich aber auch möglichst
einfach sein, um durch complicirte Constructionen das In
strument nicht zu vertheuern. — Von den einfachen hiezu
geeigneten und am meisten gebräuchlichen Schlössern nenne

ich folgende :

a) Schloss von Leiter (Wien),
b) Schloss von Charrière (Paris) und
c) Schloss von Schwabe (Moskau).
Das Schloss von Leiter (Scblussschieber Fig. 2) ist für
pincettenartige Instrumente geeignet, und finden wir das
selbe bei den Torsionspincetten von Fricke, Langen-
b e с к etc. angewandt. Für diese Instrumente ist auch das
Schloss von Schwabe (Brauchenschloss Fig. 3) am Platze

Schloss von

wobei das zerlegbare Schloss zugleich das Auseinander
federn der Brauchen bedingt. Auch sind obige Schlösser
bei dem Nadelhalter von Sklifassowski sehr gut an
gebracht.

Das Schloss von

Charrière finden

wir meistens bei Zan
gen-' oder scheeren-
förmigen Instrumen
ten, als : Scheeren,

Kornzangen, Pince
hémostatique von
Péan, Billroth
(Fig. 4), S a w a -

s t i t z к i u. derg!.
mehr.

Für stärkere In
strumente, die einer

sehr grossen Kraft
wirkung ausgesetzt
sind, z. B. grosse
Knochen- und Gyps-
scheeren etc., eignet

sich das Schloss von

Charrière nicht,
weil dasselbe nach öf
terem Auseinander

nehmen leicht wacke
lig wird und die
Schneiden in Folge
dessen nicht mehr
richtig aufeinander
passen.

Am besten wäre
hierzu eine Schraube
geeignet, die leicht

abnehmbar wäre, zu

gleich aber die Da

beistände des Char
rière' sehen Schlos

ses nicht besässe. Augen
blicklich sind wir bestrebt,

durch eine bequeme und prak
tische Vorrichtung diesem ab
zuhelfen, und hoffe ich in kur

zer Zeit über das neue Modell
berichten zu können. Als einen

diesbezüglichen Vorzug star

ker Zangen und Scheeren kön
nen wir bei den Modellen
Schwabe notiren, dass die
Druckfedern, welche zum Aus

einanderspreizen der Brau
chen dienen, schon seit lauger
Zeit leicht abnehmbar sind.
Die schneidenden Instru
mente, wie Messer, Scalpelle

etc., die früher in Holz-, El
fenbein- und Hartkautschuk
griffe eingelassen waren, ha
ben oft, besonders bei starkem
Druck, den Operateur im Stich
gelassen — sie brachen. Aus
serdem war der Schlitz, der
an der Vereinigungsstelle der

Schneide mit dem Schaft bei noch so genauer Anpassung
entstand, stets eine Verunreinigungsstelle; die hineingelan

genden und schwer oder garnicht zu entfernenden Wund-
secrete stagnirten und ergaben einen günstigen Nährboden
für die verschiedenartigsten Spaltpilze. Als eben solche In-
fectionsherde können wir auch die in den Schäften nach

einigem Gebrauch sich bildenden Risse betrachten. — Zur

Fig. 4. Pince hémostatique
von Péan.
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Vermeidung aller dieser Uebelstände benützen wir in der
Klinik des Prof. Sklifossowski diese Instrumente mit
metallenen, vernickelten Griffen, die genau den üblichen
Holzgriffen in ihrer Form nachgebildet sind. Damit aber
das glatte Metall bequem fasslich und handlich sei, zugleich
aber absolut rein gehalten werden könne, sind zu beiden
Seiten des Griffes breite Riefen angebracht. Auch ist bei
den Scalpells das stumpfe Ende abgerundet und dient, wie
bei den früheren, zur unblutigen Separation der Gewebe.
(Fig. 5).

Desgleichen benutzen wir auch Griffe aus starkem Draht
(Fig. 7), die auch den Vortheil haben, besser gereinigt
werden zu können. — Ganz glatte Griffe (ohne Riefen,
Hohlkehlen und dergl.) lassen wir bei denjenigen Instru
menten anbringen, deren Hantiren mehr durch die Hohl
hand und den Daumen bewerkstelligt wird, und die schon
an und für sich eine geriefte Fläche haben ; dazu gehören)
Elevatorien, Raspatorien (Fig. 8), scharfe Löffel (Fig. 9:
aller Art u. dergl. m.

r,i;~,;,^V;.:j,.^-,,„. , ,^

Fig. 5. Scalpelle mit metallenen Griffen.

Desgleichen sind

auch unsere Un-
terbindungsna -

dein, ArterienJia-
ien, Nadeln für
Höhlennähte nach
Prof. Sklifos-
sow ski (Fig. 6)
etc. streng nach

denselben antisep
tischen Principien
gearbeitet.
Bei Bestellungen
von grossen Am
putations- und Re-
sectionsmessern

halten wir auch
stets dieselben

Grundprincipien
vor Augen und
sind diese unsere
Messer ebenfalls
ganz aus Metall,
d. h. auch mit me
tallischen Griffen
versehen. Damit
aber Letztere das
Gewicht des Мез-
eers nicht vergrös
ser n, sind sie hohl
gearbeitet. Zur
leichteren und fes
teren Haltung ist
der Schaft mit ei
ner Hohlkehle
versehen, die der
besseren Reini
gung halber als
eine sogenannte

<stumpfe» gear- Fig. 6. Nadeln von Sklifossowski.
beitet ist. Die Verbindung zwischen Klinge und Griff ist
eine so innige, dass ein Hineinfliessen von Wundsecreten
absolut unmöglich ist.

Fig. 8. Kaspatorien mit
Griffen ans Metall.

Instrumente, die
gewöhnlich ganz aus
Melallvaîertigt wer
den, sind : Meissel
aller Art, stumpfe
und scharfe Haken
(Fig. 10), Schwamm-
und Nadelhalter etc.
Alle Instrumente sind
stark vernickelt.
Obige Aenderungen
an den Instrumenten
bieten folgende wich

tige Vortheile: 1)
absolute Reinlich
keit, und 2) grössere
Dauerhaftigkeit,
ganz abgesehen von

dem eleganteren Aus
sehen derselben.

Die Reinigung der
_T" . so gefertigten Instru-

Fig. 7'
MeMernndTrokartFi^.Schari

>
gescnieüt auf

mit Griffen aus Draht.
böffelm^Gnff ^ ^ ^^

am besten durch Abwaschen mit einer antiseptischen Lösung

und Abtrocknen mit trockenen Tüchern und weichem Le

der. (Ich brauche wohl kaum hinzuzufügen,
dass zu der

antiseptischen Lösung ja nicht die jetzt überall so stark ge
bräuchliche Sublimatlösung genommen werden darf; be

kanntlich stumpft dieselbe die schneidenden Instrumente

durch ihre ätzende und amalgamirende Wirkung auf Me

tall sehr ab).

Fig. 10. Stumpfe und scharfe Haken (ganz aus Metall).
Das Abkratzen, Abschleifen mit Schmirgelpapier ist an

den gezähnten Mäulern der verschiedenen Pincetten, Zangen
23*
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und Haltern am Platze, dagegen ganz überflüssig an den
vernickelten glatten Aussenflächen ; letzteren würde es grade
zum Schaden gereichen, denn es würden sich statt dersel
ben rauhe Flächen bilden.
Das sonst übliche Reinigen durch Glühen ist zu verwer
fen, da durch dasselbe die Instrumente ihrer Härte beraubt
werden.

Mit dem Gebrauch dieser, im Hinblick auf die Principien
der Antiseptik verfertigten Instrumente glauben wir gegen
ein Eindringen oder Uebertragen der Sepsis durch Instru
mente in die Wunde vollkommen gesichert zu sein. Mit
ihrer Hilfe wird das Einhalten und Durchführen der abso
luten, strengen Antiseptik bei der Operation wie beim Ver
bandwechsel bedeutend erleichtert, und sind wir in den
Stand gesetzt, gute Resultate selbst bei grossen operativen
Eingriffen zu erzielen. Der um ein Geringes erhöhte Preis
der auf die&e Weise angefertigten Instrumente gleicht sich
mit Bezug auf die Dauerhaftigkeit der letzteren im Ver
gleich mit den früheren Modellen vollkommen aus.
Bei Bestellungen von neuen Instrumenten und Geräthen2)
lassen wir uns stets von den Principien der Antiseptik
leiten. Alle Instrumente werden, wie oben gesagt, ganz aus
Metall gefertigt, und werden wir in kurzer Zeit in der Lage
sein, unser klinisches Armamentarium als ein streng nach
Lister's Principien eingerichtetes ansehen zu dürfen.
Moskau, im März 1881.

Ein Fall von Laparohysterotomie wegen multipler

Fibromyome des Uterus.

Von

Dr. Xaver Dombrowski.

Während die Concurrenz zwischen der extraperitonäalen
und intraperitonäalen Behandlung auch bei den Uterus
operationen allmälig zu Gunsten der letzteren Methode aus
zufallen scheint, vermissen wir noch eine Einigkeit in der
Versorgung des zur Versenkung bestimmten Stieles. Zur
Zeit steht uns immer noch die Wahl offen zwischen der
Versenkung der elastischen Ligatur nach Olshausen,
der Keilexcision und Naht nach Schröder und der dop
pelten Versorgung des Stieles nach F r i t s с h , nämlich
der Application der Naht nach Schröder und gleich
zeitiger Versenkung einer Gummiligatur. Auf die ange
führten Methoden näher einzugehen, ist hier nicht der Ort
und glaube ich, dass eine Entscheidung in dieser Frage
nur erwartet werden kann, wenn die Resultate der einzel
nen Methoden mehr bekannt gemacht werden. Daher er
laube ich mir einen Fall, bei dem ich am 30. November
1883 wegen multipler Fibromyome des Uterus die Ampu-
tatio uteri supravaginalis nach der S с h r ö d e r' sehen Me
thode ausgeführt und vier Wochen nach der Operation im
Verein St. Petersburger Aerzte vorgestellt habe, auch
einem weiteren ärztlichen Kreise zur Kenntniss zu bringen.
Die 36 Jahre alte Patientin Sophie Grendahl gab bei
ihrem Eintritt in's Peter-Paulhospital an, seit 3 Jahren an
einer Geschwulst der Bauchhöhle zu leiden, die stetig ge
wachsen sei und ihr namentlich im letzten Jahre bedeutende
Beschwerden verursacht habe. Pat. empfand beim Gehen
oder Stehen Schmerzen durch Druck der Geschwulst auf die
Beckenorgane ; die Harnentleerung war behindert, begleitet
von häufigem Harndrang, die Stuhlentleerung träge. Zudem
gesellten sich noch Kreuzschmerzen und ausstrahlende
Schmerzen in die unteren Extremitäten, so dass die Kranke
im letzten Jahre jede Beschäftigung aufgeben musste. Blu-

') Alle Instrumente für die chirurgische Universitätsklinik wer
den nach Modell und in der Fabrik des klinischen Lieferanten
Hrn. A. Hamburger (Firma F. Schwabe) in Moskau verfertigt
und ist obige Firma auch streng darauf bedacht, bei Anfertigung
aller neuen Instrumente vor Allem die antiseptischen Principien zu
beobachten.

tungen waren unregelmässig gewesen , doch nicht sehr

profus.
Bei der äusseren Untersuchung Hess sich in der linken
Regio hypogastrica ein kindskopfgrosser Tumor palpiren,
der ca. 2 Fingerbreit über den Nabel reichte, sehr beweg
lich war und mit Leichtigkeit über die Mittellinie in die
rechte Bauchseite gebracht werden konnte. In der rechten
Regio hypogast. Hess sich ebenfalls ein kleinerer etwa apfel-
grosser Tumor durch die Bauchdecken fühlen. Die combi-
nirte Untersuchung erwies, dass beschriebene Tumoren
durch Stiele mit dem Uterus verbunden waren, der grössere
linksseitige Tumor von der linken Wand, und der kleinere
rechte Tumor von der rechten Wand des Uterus ausge
gangen waren. Die vordere und hintere Wand des Uterus
waren ebenfalls von Geschwulstmassen durchsetzt und er
wies sich bei der Rectaluntersuchung, dass die ganze hin
tere Wand in einen grossen Tumor aufgegangen war,
durch den der Uterus im kleinen Becken fixirt war- Mit
dem Finger Hess sich nicht die ganze Circumferenz des
hinteren Tumors abpalpiren; doch wurde seine Grösse an
nähernd auf die eines Kindskopfes bestimmt. Die Sonden
untersuchung ergab eine Verlängerung der Uterushöhle um
1 Zoll. — Der Befund sprach für subseröse und inter
stitielle Fibromyome des Uterus, und lag es wohl nahe, die
Geschwülste theils der vorhandenen Beschwerden, als auch
der Gefahren wegen, die der Patientin durch das Wachs-
thum der Geschwülste drohten, zu beseitigen. Es wurde
die Laparotomie in Aussicht genommen, doch die Frage
offen gelassen, ob es gelingen würde, den Uterus mit seinem
hinteren Tumor aus dem kleinen Becken herauszuheben,
oder ob man sich auf die Entfernung der gestielten Ge
schwülste werde beschränken müssen.
Betreffs der Vorbereitungen zur Operation bemerke ich
in aller Kürze, dass die Patientin, wie gewöhnlich, einige
Vollbäder erhielt, die Scheide mehrere Tage vor der Ope
ration durch Ausspülungen mit Sublimatlösung 1:1000 und
Liegenlassen von Jodoformtampons desinficirt, det Dara
durch Abführmittel und Klystiere gründlich gereinigt
wurde. Das Operationszimmer wurde Tag und Nacht ge
lüftet ; darauf Wände und Fussboden mit einer Desinfec-
tionsseife sorgfältig gewaschen, das Zimmer geheizt und 3
Stunden vor der Operation durch einen Dampfspray mit
б % Carbolsäure desinficirt, so dass die Luft mit Carbol-
dämpfen imprägnirt war. Die Instrumente wurden selbst
verständlich ebenfalls auf's Sorgfältigste gereinigt und des
inficirt. Schwämme sollten nicht in Anwendung kommen,
sondern statt dessen Wattebäusche mit Sublimat getränkt
und zum Schutze der Bauchhöhle warme SubHmatcompres-
sen. Zur Ligatur und Naht sollte desinflarte Seide nach
К о с h e r 's Angabe angewandt werden.
Die Operation begann mit einem Schnitt in der Linea
alba von der Symph. pub. bis 2 Fingerbreit über den Nabel
reichend. Nach Durchtrennung der Bauchdecken wurde
das Peritonäum zwischen zwei Hakenpincetten in der Länge
der Bauchdeckenwunde durchtrennt und sofort durch eine
provisorische Naht an die Bauchhaut fixirt. Es lag nun der
subseröse kindskopfgrosse Tumor vor, der von der linken
Seitenwand des Uterus ausgegangen und mit ihr durch
einen langen Stiel verbunden war. Der Tumor wurde durch
die Bauchwunde herausgehoben, an den Stiel eine lange
Klemmpincette gebracht und darauf die Geschwulst durch
einen keilförmigen Schnitt von ihrem Stiele abgetrennt
Hierauf sorgfältige Vernähung des Stieles über der Klemm
pincette durch eine Reihe von Nähten, auf die ich noch bei
der Besprechung der Versorgung des Uterusstumpfes zu
rückkommen werde. Nach der Entfernung des grossen Tu
mors konnte ich mit der Hand in's kleine Becken gelangen
und mich darüber orientiren, ob es sich an der hinteren
Fläche des Uterus neben dem Tumor noch um ein Exsudat
handle und wieweit eine Beweglichkeit im kleinen Becken
möglich wäre. — Ein Exsudat war allerdings nicht vorhan
den, doch war die Beweglichkeit des Uterus durch den hin
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teren Tumor sehr beschränkt. Nur mit Hilfe eines Colle-
gen, der die Freundlichkeit hatte, von der Scheide aus den
Uterus in die Höhe zu drängen und durch Zug von der
Bauchhöhle aus gelang es mit einiger Kraftanstrengung,
den Uterus mit dem hinteren Tumor aus dem kleinen Becken
herauszuheben. Darauf konnte die Abtragung der Ligg.

lata, Tuben und Ovarien in einer schichtweisen Durchtren

nung der Gebilde zwischen je 2 Ligaturen vorgenommen
und zum schwersten Act, im vorliegenden Falle zur Ampu
tation des Uterus, geschritten werden. Erschwert war aber

die Abtragung des Uterus dadurch, dase der Tumor sich

weit auf die Cervix erstreckte und in der Tiefe weder eine

genaue Bestimmung der Grenze zwischen Geschwulst und

normalem Gewebe, noch auch die Blutstillung aus etwaigen
durchtrennten Gefässen möglich war. Es wurde daher der

Uterus mil dem Scheidengewölbe möglichst weit vorgezogen
und die Cervix hart am Scheidenansatze in eine schmale

und lange Klemmpincette gefasst. Alsdann wurden ober

halb der Klemmpincette ein vorderer und hinterer Lappen
aus der Uterussubstanz zur Klemmpincette hin zugeschnit

ten und auf diese Weise eine keilförmige Excision des Ute

rus mit seiner tief herabreichenden Geschwulst aus der

Cervix ermöglicht. Bei der Lappenbildung gelang es noch

die Artt. uterinae isolirt zu unterbinden. Nach Zurecht-
schneiden des Keils wurden die Flächen desselben durch

Nähte vereinigt. Die erste Nahtreihe über der Klemmpin

cette bestand aus sogenannten Matratzennähten. Es wurde

eine Nadel, mit einem starken Seidenfaden montirt, durch

die ganze Dicke des Stumpfes geführt, darauf ungefähr

i Ctm. neben der Ausstichsöffnung wieder zurückgestochen
und dann die Sutur an der Fläche des Stumpfes, an der sie

begonnen, geknüpft. Solcher Nähte wurde, wie gesagt, eine

ganze Reihe in horizontaler Richtung zum Stumpfe ange

legt. Darauf folgte eine Reihe von Knopfnähten zur weite

ren Vereinigung der Keilsflächen. Nach Entfernung der

Kiemmpincette entleerte sich kein Blut aus dem Stumpfe,
àoc\\ watte zur grösseren Sicherheit noch eine Reihe von
Matratzennähten an die Stelle applicirt, wo die Klemm

pincette gelegen hatte. Es war somit der Stumpf durch

2 Reihen Matratzen- und eine Reihe Knopfnähte versorgt
worden, und wurde er nun nach gründlicher Desinfection

mit Snblimatlösung und Jodoformcollodium versenkt.

Die Toilette der Bauchhöhle mit feuchten Sublimatcom

pressen war, da sehr wenig Blut hineingeflossen war, rasch

besorgt. Es folgte darauf die Naht der Bauchdeckenwunde,
wobei durch tiefe Matratzennähte breite Flächen des Peri-

tonäums in Contact gebracht und durch dicht gestellte

Knopfnähte eine genaue Adaption der Wundränder ange

strebt wurde. Zum Schluss ein antiseptischer Verband.

Die Präparate, die nach der Operation aufgehoben wur
den, bestanden aus dem isolirt abgetragenen kindskopf-

grossen Fibromyom und dem von Geschwulstmassen durch

setzten Uterus mit den Tuben und den degenerirten Ovarien.

Die Ovarien waren vergrössert, wiesen eine unebene, zer
klüftete Oberfläche und auf dem Durchschnitt an einzelnen
Stellen Cysten und an anderen derbes Gewebe auf. Am

Uterus hing an der rechten Seite ein langgestieltes hühner-

eigrosses Fibromyom. Bei Eröffnung der Uterushöhle durch

einen Verticalschnitt fand man die Uterushöhle verlängert,

die vordere Wand und die Seitenwände von grösseren und
kleineren interstitiellen Tumoren durchsetzt und die hin

tere Wand des Ut. in zwei Tumoren verwandelt, die gegen
einander verschiebbar -waren und zusammen die Grösse

eines Kindskopfes ausmachten. Die Amputationsgrenze

war li Ctm. unterhalb des inneren Muttermundes.
Der Wundverlauf war ein überaus erfreulicher. In den

ersten Tagen recht heftiges Chloroformerbrechen, das durch

Eispillen und Opium gestillt wurde und in den nächsten

Tagen einem vollständigen Wohlbefinden der Patientin

Platz machte. Die Temperaturen waren stets normal.
—

Am 10. Decbr. wurden die tiefen und am 16. Decbr. die
-herflachlichen Nähte entfernt. Bei der Vorstellung der

Patientin fand man eine solide Narbe in der Linea alba und
per vaginam die Portio vaginal, in der Umgebung noch in-
filtrirt, aber nirgends eine Empfindlichkeit. Eine Unter
suchung der Kranken vier Monate nach der Operation er-
giebt eine Diastase der Recti; doch keine Dehnung der
Narbe. Die Portio vagin, ist leicht verschiebbar, keine
Schmerzen und keine Infiltration in der Umgebung der
selben.

Der Grund, weshalb in diesem Falle an Stelle der Schrö
der 'sehen Etagennähte die oben beschriebene Naht zur
Versorgung des Stumpfes angewandt worden ist, besteht
darin, dase die Matratzennähte nicht nur die Flächen des
Keils in genauen Contact bringen, sondern auch vor einer
Nachblutung aus dem Stumpfe schützen, weil sie quer zum
Verlauf der Gefässe angelegt werden und somit eine Um
stechung der Gefässe besorgen. Gegen eine Blutung aus
den Zwischenräumen der einzelnen Nähte sichert man sich
wohl am Besten dadurch, dass 2 Reihen von Matratzen
nähten und diese in verschiedenen Abständen applicirt
werden. Bei der Versorgung der Ovarialstiele nach Ovario-
tomien wie auch im besprochenen Falle haben sie uns gute
Dienste geleistet.

Referate.

J. Katzaurow: Ueber Erythropsie in Folge von Aphakie.
(Wratsch № 15).

Durch in letzter Zeit erschienene Arbeiten auf die Erscheinung
des Rothsehens nach Staaroperationen aufmerksam gemacht, achtete
Verf. darauf und hat in nicht langem Zeiträume 2 derartige Fälle be
obachten können; in dem einen sah Patientin alles Weisse und Helle
in rothem Scheine, im anderen Falle hatten der Schnee etc. eine rosa
Färbung.
Aus der Literatur hat Verf. nur 11 Fälle zusammenstellen können.
Meist kommt die genannte Affection im Alter von 24—28 Jahren
vor und ist wohl eine Folge von Reizung des Auges duren Ueber-
anstrengung und starken Lichtwechsel. Des Morgens ist die Ery
thropsie daher auch schwächer, als Abends. Alle Fälle endeten mit
Genesung und besteht die Therapie im Schonen des Auges.
Ob die von Stein hei m neuerdings vorgeschlagene Anwendung
von Bromkali die Genesung beschleunigt, kann Verf. nicht bear-
theilen. P.

T 0 n n i а n i S i 1v i а : I nuclei del corpo striate (La psichiatria
1883).
Verf. zieht aus einer grosse Reihe von Untersuchungen folgende
Schlüsse, welche zu einer Differentialdiagnose zwischen Affection

des Linsen- und des geschwänzten Kerns dienen können.

1) Läsionen des Linsenkerns, und zwar die acuten Erweichungs

oder hämorrhagischen Herde sind häufiger, als solche im geschwänz

ten Kern ; wahrscheinlich ist die Gefässvertheilung daran Schuld.

2) Gehen die vasomotorischen und sensiblen Störungen rascher

vorüber, als die motorischen, so ist eine Affection des Nucleus cau

datus wahrscheinlicher.
3) Schwinden die motorischen und sensiblen Symptome gleich

zeitig, oder jene früher als diese, so muss an einen Herd im Linsen

kern gedacht werden.

4) Hemianästheeie und vasomotorische Störungen allein schliessen

eine Läsion des Nucleus caudatus aus, die motorischen Störungen

sind bei Affectionen des Nucleus caudatus weniger intensiv und

rascher vorübergehend. ,

5) Es ist kaum möglich zu
unterscheiden, ob eine Erkrankung

des Linsenkertis allein oder desselben in Gemeinschaft mit dem ge

schwänzten Kern vorliegt. (Centralbl. f. Nervenh. 1884. № 7).

S. Lustgarten: Ueber ein neues Quecksilberpräparat.
(Wien. med. W. № 1).

Dieses Präparat, Hydrargyrum tannicum oxydulatum ist von
L. im Laboratorium Prof. Lud wig's in Wien dargestellt und ist
ein ca. 50% Hg. haltiges, dunkelgrünes, geruch-

und geschmack

loses Pulver, das nnzersetzt nicht löslich ist, von verdünnter Salz

säure nicht wesentlich angegriffen wird, dagegen bewirken selbst

sehr verdünnte Alkalienlösungen, dass sich ein aus äusserst kleinen

Hg. Partikelchen bestehender Schlamm ausscheidet, wodurch eine

leichte Resorption seitens der Darmschleimhaut ermöglicht wird,

wie man es durch Harnanalyse nach 24 Stunden bereits nachweisen

кыш
Die' Dosis beträgt 0,1 Grm. 2—3 Mal täglich innerlich verab

reicht. Vonseiten der Verdauungswege keinerlei unangenehme

Nebenwirkungen. In 10 Fällen, meist Syphilisrecidive, wo bis zu
6 Grm. verbraucht wurden, zeigte sich ein sehr schnelles, promptes

Zurückgehen aller Erscheinungen.
Das Präparat scheint darnach weiterer Versuche werth, leider

I giebt Verf. keine Beschreibung der Darstellungsmethode.
P.
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E. Hjertström: Ueber die epileptoide Geisteskrankheit.
(Nord. med. arkiv. Bd. XV. № 10).

Verf. definirt die epileptoiden Geisteskrankheiten als acute reci-
divirende oder durch Recidive protrahirte Formen von Invasion,
die sich durch gewisse constante Symptome und durch Abwesenheit
von Convulsionen auszeichnen und als pathologisches Áequivalent
fui die epileptischen Anfälle betrachtet werden können. H. be
richtet über 8 Fälle von epileptoider Geisteskrankheit, von welchen
er selbst 5 beobachtet bat. Die beobachteten Fälle waren theils
acute recidivirende, theils protrahirte und in den meisten Fällen
waren epilept. Anfälle entweder vorhergegangen oder folgten später
nach. An die Beschreibung seiner Fälle knüpft H. eine eingehende
Besprechung der Symptomatologie der Krankheit an. Die Ursache
der epileptoiden Anfälle sucht H. in einem Krampf der Gefässe der
Hirnrinde, hervorgerufen durch Reizung des vasomotorischen
Centrums. Alle Symptome, auch die Amnesie, lassen sich durch die
Annahme eines Gefässkrampfes in der Hirnrinde ungezwungen er
klären.
Die Abwechselung zwischen den epileptoiden und epileptischen
Anfallen erklärt H. dadurch, dass bei geringeren Reizen nur das
vasomotorische , bei stärkeren das Krampfcentrum in Thätigkeit
versetzt wird, weil die Reizschwelle für das vasomotorische Centrum
geringer ist als für das Krampfcentrum. Fr.

M. Perwuschin: Die Revaccination der Rekruten.
(Wratsch Л» 1).

Seit einiger Zeit ist auch in Russland die Revaccination der Re
kruten obligatorisch. Da jedoch die Anzahl derselben ca. 200000
beträgt, ist eine bedeutendeQuantität Lymphe nöthig, die wie Verf.
nachweist de facto jedoch nicht vorhanden , da das Kriegsmini-
sterinm bisher keinerlei Summen zu diesem Zweck bestimmt hat,
die einzelnen Militärverwaltungen daher gezwungen sind die Lymphe
unentgeltlich aus der «freien ökonomischen Gesellschaft» oder
käuflich aus den Findelhäusern zu beziehen,
Verf. macht nun den Vorschlag, dass aus dem bei der Militär •

medicinischen Académie zur Gewinnung von Kälberdetritus er
richteten Kälberstalle in die einzelnen Bezirke Detritus versandt
werden solle und an Ort und Stelle müssten wiederum erst Kälber
damit geimpft werden, wodurch man grössere Quantitäten frischen
Impfstoffes erhielte. P.

H a s e : Krankenheber. (Centralbl. f. Chirurg. 1884. Jé 14.
Nach Beschreibung und Abbildungen zu urtli eilen, scheint die
vom Verf. construirte Vorrichtung zum Heben schwerer Kranken
von ihrer Unterlage sehr praktisch und empfehlenswerth. Verf. ist
bei der Construction des Apparates davon ausgegangen, dass in der
Technik zum Heben schwerer Lasten z. B. der Eisen- und Cement-
röhren der Wasserleitungen etc. Zangen verwandt werden nnd dass
sich daher walzenförmige Körper, wie der menschliche Leih ver
mittelst entsprechend geformter Zangen beqnem umfassen und be
wegen lassen müssen. 4 eigentümlich geformte, gepolsterte Stahl
zangen für Rumpf, Gesäss, Kniekehlen und Unterschenkel, so wie
ein gepolsterter Nackengnrt hängen an Lederriemen von einer
wagrechten Stange herab. Das eigene Gewicht des gefassten Gegen
standes macht sein Herausgleiten aus den Zangen unmöglich, wenn
letztere auch nur etwas mehr als die Hälfte seines Umfanges um
greifen. Von der wagrechten Stange gehen Schnüre über Rollen,
die an der Zimmerdecke angebracht sind, und kann durch lang
sames Anziehen dieser Schnüre der Kranke langsam auf möglichst
schonendeWeise von seinem Lager gehoben werden und jede Stelle
des Körpers nnbehindert verbunden werden. Sehr sinnreich ist diese
Hebevorrichtung noch von Dr. Beck dadurch vervollkommnet,
dass die wagrechte Stange nicht an der Zimmerdecke suspendirt
wird, sondern an einem eisernen Galgen, der gleich denjenigen
Galgen gestaltet ist, die bisher zur gleichzeitigen Suspension und
Extension der unteren Extremitäten in Gebrauch sind. Die beiden
zur Suspension der wagerechten Stange n'ithigen Schnüre laufen
über Rollen zu einer, an einer der senkrechten Stangen des Galgens
befestigten Winde, die das Heben des Kranken ohne jeden Kraft
aufwand möglich macht. Sperrvorrichtungen an der Winde verhüten
das Zurücksinken des Kranken. Der eiserne Galgen steht auf Rollen
nnd kann daher leicht mit sammt dem Kranken fortbewegt werden
z. B. in das Badezimmer, um den Kranken in die Badewanne nieder
zulassen. Der Apparat erscheint höchst ingeniös. Er ist zerlegbar,
also leicht transportabel, wiegt 70 Kg., kostet 200 Mark und ist bei
F. Schwabe in Moskau zu haben. T.

G. Ne über: Ueberosmiumsäure-Injectionen bei peripheren
Neuralgien. (Mittheilungen aus der Chirurg. Klinik zu Kiel.
1883. 1).

Ueberosmiumsäure-Injectionen in Geschwülste blieben auch in der
Kieler Klinik erfolglos, dagegen leisteten sie bei drei Fällen von
peripheren Neuralgien, 2 Mal Trigeminus, 1 Mal Ischiadicus, vor
treffliches. Alle anderen Mittel hatten vollständig im Stich gelassen.
Ueberosmiumsäure-Injectionen in die schmerzenden Bezirke beim
Trigeminus, in den Ischiadicus selbst bei Ischias befreiten in kurzer
Zeit von den Schmerzen. Es wurden fast täglich 4—6 Tropfen einer
l°0igen Lösung injicirt. Verf. räth in Zukunft auch viel grössere

Dosen, vielleicht 10fache, längere Zeit, auch Monate hindurch zu
brauchen, ebenso bei multiplen Neuralgien mehrere Injectionen

gleichzeitig von erstgenannter Lösung zu machen. Eine tödtliche

Vergiftung ist bisher einmal an einem Arbeiter beobachtet, der mit

der Reinigung des Platins und Abscheidung des Osmiums be

schäftigt war. Die Dosis ist unbekannt, aber Gaben von über 2,0

Osmiumsäure bewirken nach van Hasselt nur eine Art Coryza,
Doppelsehec, schwarze Färbung der Schleimhäute und Faeces. T.

A. D a m о u r (Paris) : Erscheinungen während der Men
struationszeit der nach Porro operirten Frauen. (Li
France médicale № 23. Tome I. 1884).

Vf. hat 3 Frauen, welche die genannte Operation überstanden

selbst beobachtet und von weiteren 27 durch verschiedene Colleges

Nachrichten eingezogen. Im Ganzen sollen gegenwärtig 62 nach

Porro Operirte leben. Bei 23 waren die Menses vollkommen ge
schwunden und hatten sie während der sonstigen Menetruationszeit

keinerlei Erscheinungen. Die übrigen 7 klagten alle während dieser

Zeit über Schwere, Unbehagen etc. Eine von Championniere
Operirte verlor 5 Mal nach je 2 Monaten с 4, Bierglas Blnt per
rectum, ohne dass je Hämorrhoiden vorhanden gewesen, 1 Mal

zeigte sich während der sonstigen Menstruationszeit Blut durch

die Urethra.
Bei einer 1876 von P orro Operirten sonderte eich von der Narbe
des Stumpfes с 4 Tage lang während der Menstruationszeit eine
helle klebrige Flüssigkeit ab. Von 2 von В r a u n Operirten traten

bei der Einen 1 Mal, bei der Andern allmonatlich Blutungen per

vaginam auf, jetzt ist jedoch bei Beiden Menopause eingetreten.

В r e i s к у beobachtete bei einer Operirten 3 Mal Lungenblutunçen

ohne physikalisch nachweisbare Ursache, bei einer Anderen 2Mal

Vaginalblutungen. R a m e11о sah bei einer 1880 Operirten all

monatlich eine leichte Epistaxis. P-

Prof. Rus h ton Parker (Liverpool: Ueber Perforation und
Brand des Darmes und über die respectiven Bezie

hungen beider zum Collaps des Kranken. Uebersetzt

von Dr. Ed. Ascher. (Berl.klin. Woch. 1884. Je 8).
Nach P. folgt der Collaps nur auf diejenigen Perforationen in

welchen der Inhalt des Darmes in einem bedeutenden Maasse in die

Bauchhöhle eintritt; er fehlt jedoch, wenn die Perforation einen

solchen Verlauf nimmt, dass die Contenta einen andern Ausweg als

den in die Peritonäalhöhle finden können. Collaps ist die Folge von

rascher und intensiver Vergiftung des Blutes, durch directe Re

sorption oder durch Filtrirung vom Peritonäum aus. Es ist daher

nicht sowohl die wirkliche Perforation, die man zu ЪеРлтсиКливЛ,

als vielmehr eine allgemeine Einwanderung von Myriaden von gif

tigen Organismen in den Kreislauf vom Peritonäum aus. Excre

mente, wenn sie massenhaft in die Peritonäalhöhle eintreten, bilden

da sofort einen ungeheuren Fäulniss bergenden See, der durch zahl

lose Rinnen in den lymphatischen und durch diesen in den Blut

kreislauf eintritt. Collaps ist daher die Folge der Fäulniss und

wird unter verschiedenen Umständen hervorgebracht, mit oder ohne

Excremente, wenn in Fäulniss übergegangene Flüssigkeit sich in

nerhalb des Peritonäum anhäuft. — Wird brandiger Darm ange
troffen so ist er allsogleich zu entfernen um Ansteckung des Perito-

näums in der Nähe zu verhindern. Bei Brand des Darmes wird fast

immer Collaps eintreten, da die hierbei in Fäulniss gerathenen Sub

stanzen, auch wenn der Brand langsam fortschreitet, doch vom Peri

tonäum aus fortwährend resorbirt werden; daher rührt die häutige

Abwesenheit aller Flüssigkeit innerhalb des Peritonäums, selbst bei

brandiger Peritonitis, wegen der grossen Ableitungsfähigkeit des

selben. Hertzka — Carlebad.

J. Weiss: Ueber Epilepsie und deren Behandlung. (Wiener
Klinik 1884. IV). Urban & Schwarzenberg. 116 S.

Eingehende Besprechung des gegenwärtigen Standpunctes unserer
Kenntnisse über Epilepsie in klarer nüchterner Fassung, nichts
Neues bringend. Hz.

Bucheranzeigen und Besprechungen.

H. Kornfeld: Handbuch der gerichtlichen Medicin in
Beziehung zu der Gesetzgebung Deutschlands und des
Auslands nebst einem Anhange enthaltend die ein

schlägigen Gesetze und Verordnungen Deutschlands,
Oesterreichs und Frankreichs. Mit 50 Holzschnitten. Stutt
gart. Ferdinand Enke. 1884. 611 pag.

Dieses Buch ist äusserst praktisch angelegt da es in prägnanter,
übersichtlicher Kürze einen guten Ueberblick über den gegen
wärtigen Stand der gerichtlichen Medicin giebt. Alles Neue hat
die entsprechendeBerücksichtigung gefunden, so z. B. kommen auch
die Ptomaine zur Sprache. Die Anführung der in Rede stehenden
Gesetzemuss diesesBuch für d. Aerzte Deutschlands und Oesterreichs
unentbehrlich machen. Hinweise auf die Gesetzgebung ßnsslands
fehlen natürlich, trotzdem können wir das Buch unseren Collegen,
namentlich unseren Landärzten, die ja immer wieder in die Lage
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kommen gericbtsärztliche Besichtigungen vornehmen zu müssen,
aufs Wärmste empfehlen.
Die Ausstattung entspricht der bekannten Tüchtigkeit des Enke-
chen Verlages. P.

Schuster: Diagnostik der Rückenmarkskrankheiten.
II. Aufl. Berlin 1884. Enslin 8. 132 S.

Verfasser wollte bei Abfassung seines Buches zur Verbreitung
richtiger Kenntaiss und frühzeitiger Erkeuntniss der Kückenmarks
krankheiten beitragen und scheint seinen Zweck erreicht zu haben,
denn sein Werk hat in 2 Jahren eine zweite Auflage erlebt. Es
bietet in der 1 hat eine sehr fleissige und klare Zusammenstellung
der in der Pathologie der spinalen Erkrankungen feststehendenThat-
sachen ; Zeichnungen und differentiell-diagnostische Tabellen er
läutern den Text, die Sprache ist präcis, so dass wir dieseDiagnostik
nur wann empfehlen können. Wenn auch das vorliegende Werk
nur eine Compilation darstellt (von Verf. selbst rührt nur eine kurze
Krankengeschichte), so ist es immerhin ein Verdienst, eine solche
gut zusammengestellt zu haben. Fragen möchten wir nur, wesshalb
Verf. das Wort trophisch und seine Verbindungen mit einem f
schreibr, während z. B. Syphilis in der gewöhnlichen Weise ge
schrieben vorkommt? Druck und Ausstattung gut. Hz.

Hübener: Die Diphtherie und ihre Behandlung, f. Luck-
hardt. — Berlin 1883.

Diese Arbeit vermehrt blos die Quantität der Diphtherie-Literatur,
da in derselben der Leser schwerlich etwas Neues finden wird, wenn
man die wenig begründete Ansicht des Verf. über die Aetiologie
nicht berücksichtigt. Die Ansteckung erfolgt, glaubt Verf., durch
den Darm, weil nach seinen Beobachtungen bei allen Diphtherie-
Kranken früher oder später stinkende Stühle erfolgen. Was die
Eintheilung der verschiedenen Formen der Diphtherie betrifft, so ist
dieselbe nicht vollständig, indem die septische Form nicht genügend
Berücksichtigung gefunden hat. Die Behandlung des Verf. besteht,
die Aetiologie berücksichtigend, in grossen Gaben von Ol. Tere-
binthin. 5,0—15,0 um durch Desinfection des Darminhalte die Causa
nocens zu vernichten. Den schon ins Blut aufgenommenen Krank
heitserregern will Verf. theils durch Ol. Terebinthinae theils durch
schweisstreibende Mittel beikommen. Als weitere blutdesinficirende
Mittel empfiehlt Verf. noch das Natr. benz. und Kali chlor. Die
locale Behandlung besteht in mehrmaligen Aetzungen mit einer
5% Argent nitr. Lösung. Sollte das Fieber anhaltend sein, so ver
ordnet Verf. Chinin in grossen Dosen. Seitdem Verf. diese Be
handlungsmethode anwendet, hat er keinen Todesfall zu verzeichnen
gehabt, ist aber doch noch vorsichtig genug in seinen Schlussfolge-
rungen zu erklären, dase die Diphtherie durch das beschriebene
Verfahren beinahe stets heilbar ist. L— n.

Wiel: Diätetische Behandlung der Krankheiten des Men
schen. Bd. II. III. und IV. Karlsbad. Verlag von Hans
Feller.

Das Wiel' sehe Sammelwerk, dessen erster Band «Tisch für
Magenkranke>, verfasst von ihm selber, bereits in 5 Auflagen ver

breitet und rühmlichst bekannt ist, hat eine weitere Bereicherung er

halten. Hinzugekommen sind :
Bd. II: Tisch für Lungenkranke v. A. Biermann.
Bd. III: Tisch für Fieberkranke v. J. Off elm a nn.
Bd. IV: Tisch für Nervenkranke v. 0. Ey se le in.
Hervorzuheben wäre der III. Band, nicht so sehr der eingehenden
sachgemässen und doch auch dem gebildeten Laien verständlichen

Weise wegen, in der er verfasst ist (so ziemlich dieselben Vorzüge

besitzen auch die beiden anderen Bände), sondern weil hiemit wohl

am meisten einem dringenden Bedürfniss abgeholfen wird. Gerade

bei den fieberhaften Processen, namentlich wenn sie sich in die

Länge ziehen, kommt es nicht bloss darauf an, dass der Arzt sich
im Allgemeinen über die Principien der Ernährung klar ist, sondern

er muss zn variiren und immer neue passende Speisen
event, auch

Ernährungsmethoden ins Gefecht zu führen verstehen. Hierbei wird

er nun durch den betreff. Band in ganz vorzüglicher Weise unter

stützt. Statt des monotonen Speisezettels, der bisher den Fieber
kranken zur Disposition stand, findet er hier abgehandelt: die

Eiweissstoffe, Peptone etc., Milch, Molken, Kumyss, Kahmgemenge,

Milchpepton, Surrogate der Milch, die verschiedenen Fleischextracte,

Säfte, Bouillonarten, Getreidesuppen, alle nährenden Clystiere, Ein

spritzungen von nährenden Substanzen unter die Haut etc. etc.

Kurz er braucht nur für den betreffenden Fall zu wählen und dass

dies in richtiger Weise geschieht dafür sorgt U f f e 1m a n n, eine
Autorität in Fragen der Diätetik, hinreichend uud zwar dadurch

dass er überall seine kurzen theoretischen Bemerkungen, die einen

klaren zuverlässigen Bathgeber abgeben, einflliessen läset.

Jeder Band kostet brochirt 4 M. und ist von der Feller sehen

Verlagshandlung in höchst würdiger Weise ausgestattet.
- s.

Auszug aus den Protokollen der Gesellschaft prakti

scher Aerzte zu Riga.

Sitzung vom 23. November 1K83.

Dr. Wolferz hält den angekündigten Vortrag «über Kefir».

Vortr. bespricht mit Berücksichtigung der russischen Literatur
(Dmitriew, Podwyssotzki jun., Kern, Iw. Schmidt)
Herkunft, Darstellung und chemische Constitution des Kefir, um
seine therapeutischen Erfahrungen daran zu knüpfen. Der im Han
del vorkommende sogenannte Kefirpilz ist mikroskopisch analysirt
ein Gemenge von Hefezellen und Bakterien. In der Kuhmilch er
zeugt der Pilz alcoholische und milchsaure Gährung, das Gährungs-
produet heisst ebenfalls Kefir. Der Gehalt des Kefir an fein ver-
theiltem Casein, Hemialbuminose, Kohlensäure und Milchsäure be
dingt bei leichter Verdaulichkeit, seine Bedeutung als Nahrungsmit
tel, dem eine gleichzeitig sedative, die Herzthätigkeit anregende
und die Diurèse befördernde Wirkung zukommt. Die Möglichkeit,
den Kefir zu jeder Zeit von den Patienten selbst zubereiten zu lassen
ergiebt grosse praktische Vorzüge dem Kumyss gegenüber. Die
von Vortr. bisher mit Kefir behandelten Fälle (20) sind zu weiteren
Versuchen sehr ermuthigend. Phthisische, zarte erethische Consti
tutionen. Neurnsthenische, die nach Milchgenuss häufig dyspeptische
Beschwerden bekommen, vertragen den Kefir gut und werden in
iüren Krankheitssymptomen und der Ernährung gebessert.

Dr. Krannhals lässt seit 2 Monaten mehrere seiner Patienten
Kefir trinken und tritt Dr. W о 1f e r z in der Empfehlung desselben
bei. Er sei gegenwärtig mit mikroskopischen Untersuchungen über
den Kefirpilz beschäftigt, die demnächst veröffentlicht werden sollen.
Die Darstellung desKefir könne, wie auchDmitriew angiebt, durch
zwei Umstände gestört werden : Verschleimung und sog. Sauer
werden des Pilzes. Die erste Störung glaubt Dr. K. auf ein Ueber-
handnehmen der Bakterien auf Kosten der auch vorhandenen Hefe
zellen, die zweite durch übermässige Zunahme der Hefezellen er
klären zu müssen. Dr. K. lässt in der Regel ¿J

j

des käuflichen Pil
zes in 2 Glas Wasser quellen, dann den Pilz eine Woche lang in
öfters zu wechselnder Milch liegen und benutzt die so präparirten
Pilze als Ferment zur Kefirbereitung.

Dr. Hübner empfiehlt den Kefir als leicht darstellbar. Dem Ku
myss gegenüber sei auch das geringere Quantum Kefir, welches seiner
ehem. Constitution entsprechend, zur Cur nothwendig ist, ein Vor
zug. Einen massigen Akoholgenuss halte er während einer Kefir-
cur für erlaubt. Es ist Pr. H. gelungen durch Zusatz von 1 Dessert
löffel der käuflichen Pressliefe zu 2 Glass Milch in 36 Stunden ein
dem Kefir dem Geschmack nach vollständig gleiches Gährungspro-
duet zu gewinnen. Zusatz von Zucker ist absolut nicht nöthig.

Dr. Krannhals bemerkt hierzu, die ev. Identität dieses Ge
tränks mit dem Kefir könne erst durch genaue chemische Analysen
entschieden werden. Die rapid sich vermehrenden Bactérien im
Kefir seien für dessen ehem. Constitution wol nicht ohneBedeutung.

Sit:iing vom 7. December 1XS3.

Dr. H а с h hält einen Vortrag über «die Castration der Frauen».
Nach Vorbemerkungen über die Physiologie und Pathologie der

Ovarien giebt Vortr. eine Uebersicht über die Geschichte der Castra

tion um ausführlich bei den Indicationen He gar's zu verweilen.
Was die von H e g а r in jedem Fall geforderte Erfüllung der Vor
bedingungen anbetrifft, so wünscht Vortragender, dass jegliche

weniger eingreifende Therapie vor der Operation erst in Anwendung

gezogen würde, was auch geschehen könne, da nur selten Gefahr

im Vorzuge vorhanden sein dürfte. Die Nähe der Klimax sollte

nicht als Contraindication aufgestellt werden, der Eintritt der ces-
satio mensium sei zu unbestimmt, als dass man eine schwer Leidende

oder durch starke Blutungen erschöpfte Frau auf jene vertrösten

dürfe. Die Specialindicationen He gar' s werden aufrecht er
halten doch wird bei mangelhafter Entwickelung des Uterus

und hierdurch bedingter Verhinderung oder Erschwerung der

Secretion eine längere Behandlung mit dem oft Nutzen bringenden

Intrauterinstift verlangt. Bei Hysterie ohne nachweisbare palpable

Ovarialerkranknng ist die Castration contraindicirt. Die Frage, ob

Psychosen durch die Castration geheilt werden können ist eine offene.

Die Tuben sind stets mit zu entfernen. Der Carbolspray ist bei der

Operation überflüssig, nur scrupulöse Reinlichkeit strengstens zu

beobachten . — Vortr. referirt mm ausführlich mit Vorweisung der ent

fernten Ovarien über 3 von ihm in jüngster Zeit (unter Assistenz der

Collegen Bergmann, M i r a m und S с h w a r t z) ausgeführte
Castrationen.

Fall I. betrifft eine 18jährige, ledige Israelitin, die ausser ande
ren hysterischen Symptomen fast unaufhörliches Erbrechen und

Singultus zeigte. Verschiedenartige Therapie seit 1880 bringt nur

schnell vorübergehende Besserung. Uterus spitzwinklig
anteflectirt,

linkes Ovarium vergrössett, prall, nicht empfindlich, das rechte
leicht

geschwellt, Annahme einer Reflexneurose, bedingt durch das dege

nerate Ovarium. Entfernung beider Ovarien mit den
Tuben am 16.

August 1883. Glatter Verlauf der Heilung, kein Fieber keine

Blutung e vagina. Effect: nachdem das Erbrechen beim Verlassen

des Betts und auf der Reise nach Hause wiedergekehrt,
hat es ganz

aufgehört '). Beide Ovarien enthalten Cysten.

Fall II 22 jährige, ledige Dame, seit frühester Jugend kränklich,
stets mit heftigen Prodromalschmerzen menstruirt, durch Schmerz-

•
) Nach am 18. Jan. 1884eingelaufenem Bericht ist das Erbrechen

nicht wiedergekehrt. Keine Menstruation.
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haftigkeit des Abdomen unfähig zum Gehen geworden, hält seit Jahr
und Tag die Bettlage ein. Verschiedene hysterische Symptome.
Uterus klein, retroflectirt. Hechtes Ovarium uneben, vergrössert,
•schon bei leichtem Druck empfindlich. Kein Exsudat im Becken
nachzuweisen. Verschiedenartige Therapie ohne Erfolg, zuletzt bei
ruhiger Lage Uterinstift, der die Schmerzen steigert. Castration
am 6. Oct. 1883. Am Abend der 5 ersten Tage Temp. Abends 38,3°,
einmal 38,5°, dann fieberfrei ; Heilung per primam. Schmerzen im
linken Hypogastrium bei der ganzen Nachbehandlung, bei den ersten
Gehversuchen giebt Patientin geringere Schmerzen an, dann kehrt
der frühere Zustand wieder ')

. Linkes Ovarium frei, das rechte ent
hält drei erbsengrosse Cysten.
Fall ill. 27jährige ledige Dame, unstäter Blick, Grübelsucht,
intercurrirende «Tobsuchtsanfälle» (von Vortr. nicht gesehen). Stets
heftiger Geschlechtstrieb, der zur Masturbation führt, gegen welche
Pat. vergeblich anzukämpfen sucht Nach erschöpfender Therapie
(Sprengung desConstrictor cunni, Aetznng der Clitoris, Bädern, inne
ren Medicationen) wird, da beide Ovarien vergrössert, das linke beson
ders, auch empfindlich sind, am 13. October 1883die Castration vor
genommen. Am Abend des 2

.
und 3. Tages post opérât. 37,8°,

am 6. Tage 38°, sonst fieberfrei. Heilung per primam. Pat. klagt
noch immer über quälende Gedanken sinnlichen Inhalts. Ist im
Ganzen etwas ruhiger geworden. Linkes Ovarium enthält eine
kirschgrosse Cyste .

Vermischtes.

— Professor Paschutin hat, wie wir dem «Wratsch» ent
nehmen, neulich bei Gelegenheit einer Doctor-Disputation an der
militär-medicinischen Académie die Aufmerksamkeit darauf gelenkt,
dass seit einiger Zeit immer häufiger Aerzte aus Universitätsstädten
nach St. Petersburg kommen, um an der militär-medicinischen Aca
démie ihre Dissertationen zu vertheidigen. Iu Folge dessen seien
die Professoren der Académie, welche ohnehin durch die grössere
Zahl der abzuhaltenden Doctor-Examina und -Promotionen über
bürdet seien, mehr belastet als ihre Collegen an den Universitäten,
und wäre ее daher wünschenswerth, dass das Reisen der auf Univer
sitäten gebildeten Aerzte nach St. Petersburg zur Vertheidigung
ihrer Dissertationen an der Académie aufhörte.
— Für den durch den Rücktritt H a s n e r ' s erledigten Lehrstuhl
der Augenheilkunde an der deutschen medicinischen Facultät der
Prager Universität sind vom Professoren-Collegium folgende Candi-
daten in Vorschlag gebracht worden : Prf. Becker in Heidelberg,
Prf. F u с h s in Lüttich und Prf. Sattler in Erlangen. Alle drei
sind Schüler der Wiener Universität.
— Zum Nachfolger des vor Kurzem verstorbenen Prf. Radius
ist Prof. Dr. R u d о 1 p h В о e h m aus Marbnrg (früher in Dorpat)
als Professor der Pharmakologie an die Universität Leipzig berufen
worden, nachdem Prof. Schmiedeberg in Strassburg abgelehnt
hatte.
— Die internationale Gesellschaft der Ophthalmologen beabsich
tigt, wie die «Allg. med. Central-Ztg.» mittheilt, eine goldene
Ehrenmedaille für die hervorragendste Leistung auf dem Gebiete
der Ophthalmologie zu stiften, die im nächsten Jahre zum ersten
Mal verliehen werden soll. Die Medaille wird nach dem Entwürfe
des Bildhauers H a r t z e r auf der Vorderseite in einem Lorbeer
kranze die Widmung und auf der Rückseite das Porträt des Prof.

A 1 b г e с h t v. G r a e f e mit den Daten : 21. Mai 1828 — 20. Juli
1870 — dem Geburts- und Todestage desselben — enthalten.
— Die Einweisung des nenen zum Andenken an den Kaiser
Alexander II. gestifteten Alexanderhospitals (Wassili - Ostrow,
15. Linie, Haus 4

) findet am 12. Juni ca. um 12 Uhr Mittags statt.
— Im Verlage von Theodor Fischer in Berlin erseheint
seitdem 1

.

April d
. J. eine neue Monatsschrift unter dem Titel:

• Internationale Monatsschrift für Anatomie und Histologie
Die Redaction der neuen Monatsschrift, welche in 12 Heften von je

2—3 Bogen erscheinen soll, hatProfeesor W. Krause in Göttingen
übernommen.
— Auf eine an die Schweizerische Unfallversicherungs-Actien-
gesellschaft zu Winterthnr gerichtete Anfrage, ob als «Unfälle»
ausser Erkrankung an Leichengift auch solche an Wundrose, über
haupt an Wundkrankheiten angesehen werden, hat die Direction
der Gesellschaft erwidert, «da?ssie nur solche Fälle als « Unfälle*
betrachtet, wenn ein Arzt bei der Section oder Operation selbst
sich verletzt und dadurch angesteckt- wird. Verletzung und Vergif
tung müssen also gleichseitig erfolgen. Erfolgt z. B. die Ansteckung
durch eine vorher schon bestandene wunde Hautetelle, so wird von
Seiten der Gesellschaft keine Entschädigung geleistet. »

(Aerztl. Vereinsblatt.)
— V i с u s s e empfiehlt gegen Fussschweisse Einstäubungen
mit Bismuth subnitr at . Selbst in solchen Fällen, wo dieses Mittel
den heftigen Schweiss nur zeitweilig unterdrückt, entferne es doch
den Gestank, sowie die heftigen Schmerzen, welche diese Secretion
häufig begleiten. (American Druggist. — Allg. W. m. Ztg.)

') Gegenwärtig (Jan. 1884) ist der Zustand der Pat. viel besser
geworden. Sie kann viel besser als früher gehen, auch im Freien.
Schmerzen bedeutend geringer. Keine Menstruation.

— Ein Pariser Arzt, Dr. D e 1 1 h i I , hat neulich der Académie
der Wissenschaften Mittheilung gemacht über seine Behandlungs
methode der Diphtherie. Gestützt auf die Wahrnehmung, dass
diphtherische Ablagerungen bei der Berührung mit Dämpfen von
Theer und Terpenthin-Essenz sich in wenigen Augenblicken lösten,
zündet er (selbst nach dem Luftröhrenschnitte) neben demBette des
Kranken eine Mischung von Theer und Terpentin an. Das Zimmer
füllt sich bald mit einem schwarzen und dichten Rauch, sodass die
im Zimmer befindlichen Personen einander kaum sehen können, ohne
jedoch eine Belästigung zu verspüren. Das Kind athmet kräftig
und mit Behagen diese Harzluft ein, deren belebendeKraft es fühlt;
bald lösen sich die falschen Membranen ab, werden ausgeworfen
und in ein Glas gesammelt, lösen sie sich vollständig auf. Gleich
zeitig fährt Dr. Del t hi 1 fort, die Kehle des Kindes mit Stein-
kohlen theer und Kalkwasser zu pinseln. In 2 bis 3 Tagen soll das
Kind vollständig geheilt sein. (Allg. m. C.-Ztg.)
— Gegen Enuresis nocturna bei Kindern.

Rp. Extr. fluidi Rhois aromat. 30,0,
Glycerini 60,0,
Aquae 20,0.

M. Ds. 15 Tropfen in Wasser 4 Mal täglich.

Gegen Night-terrors und Schlaflosigkeit bei Kindern.
Rp. Kali bromati 0,10,
Tinct. Hyoscyami gnttas 10,
Syrupi simpl. 15,0,
Aquae 10,0.

M. Ds. Vor dem Schlafengehen einzunehmen.

(Ellis.) Révue medic. 1884, X 6
.

Krankenbestand der Civil- u. Kinderhospitäler St. Petersburg
am 27. Mai 1884.

M. W. Summa.
Civilhospitäler 2563 1647 4210
Kinderhospitäter 130 130 260
Unter der Gesammtzahl befanden sich : M. W. Summa.
Typhöse Krankheiten (abd., exanth., rec.) 143 82 225
Scharlach 21 21 42
Pocken 7 6 13
Venerische Krankheiten 379 345 724

Die Ambulanzen der Kinderhospitäler wurden in der Woche
vom 20. bis 26. Mai 1884 besucht топ 2695 Kranken, darunter
zum ersten Mal von 1170.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs
für die Woche vom 27. Mai bis 2. Jum \ЪЪЬ.

Zahl der Sterbe! alle:
1) nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen.
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) nach den Todesursachen :

— Typh. exanth. 2
,

Typh. abd. 12, Febris recurrens 1
,

Typhus
ohne Bestimmung der Form 3

,

Pocken 4
,

Masern 31, Scharlach 11,

Diphtherie 17, Croup 3
,

Keuchhusten 2
,

Puerperalkrankheiten Ï,

Dysenterie 0
, Thiergift 0, andere Infectionskrankheiten 9.

— Gehirnapoplexie 13, Entzündung des Gehirns nnd seiner
Häute 37, andere Gehirnkrankheiten 19, Krankheiten des Her
zens und der Gefäese 17, acute Entzündung der Athmungsorgane
87, Lungenschwindsucht 97, andere Krankheiten der Brusthöhle

11, Gastro-intestinal-Krankheiten 59, andere Krankheiten der
Bauchhöhle 30, angeborene Schwäche und Atrophia infant. 31,
Marasmus senilis 22, Cachexia 28.
— Tod durch Zufall 14, Selbstmord 4

,

Mord 0.
— Andere Ursachen 9.

Mortalität einiger Hauptstädte Europas.
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Stockholm . .

Kopenhagen. .

Berlin . . .

Wien . . . .

Brüssel . . ■
Paris . . . .

London . . .

St. Petersburg

11—17 Mai
14—20 Mai
18—24 Mai
18—24 Mai
11-17 Mai
16—22 Mai
18-24 Mai
25—31 Mai

181 732 881 8 25,j 9,.
267000 131! 9 25,s 6,.

1 225 065 596] 49 25,a 8,2
759 849 491! 23 33,в 6,7
171293 81 i 10 24,« 12,3

2 239 928 1097 163 25.5 14,»

4 019 361 14271 280 18,5 19,7
928 016 672 132 37« 19,6

32,o
42,s
33,7
39-
32 ^

30,c
33,«
32,<

Доэволеноцензурою. С.-Петербургъ , 8
.

1юня 1884 г. Verlag von Carl Rie к er. Buchdruckerei von А. С a spar y, Liteiny Je 52.



Neue Folge. I. Jahrgang.

(In der Reihenfolge IX. Jahrgang.)
St. Petersburger

Medicinische Wochenschrift
unter der Redaction

von Prof. ED. v. WAHL in Dorpat und Dr. L. v. HOLST in St. Petersburg.
Di« «St. Petersburger Medicinische Wochenschrift» erscheintjeden Sonn
abend. Der Abonnements-Preis ist in Russland 8 Rbl. für das Jahr,
4 Rbl. für das halbe Jahr inclusive Post-Zustellung; in den anderen Län
dern 16 Mark jährlich, 8 Mark halbjährlich. Bestellungen Übernehmen
die Buchhandlungen aller Länder. Der Insertions-Preis für die 3 mal

gespaltene Zeile in Petit ist 12Кор. oder 40 Pfenn.

Manuscripte sowie alle auf die Redaction bezügliche Mittheilungen bittet
man an den geschäftsführendenRédacteur, Dr. L. v. Holst in St. Peters
burg, Evangelisches Hospital, Abonnements-Aufträge, Inserate etc. an
die Buchhandlungvon С Ricker in St. Petersburg, Newsky-Prosp. M 14
zurichten. Ausser demHonorar (16 Rbl. pro Bogen) werden den Autoren

25 Separatabzügeihrer Original-Artikel zugesandt.

№24. St. Petersburg, 16. (28.) Juni 1884.

■■halt: M. K. Senetz: Ein Beitrag zur Lehre von dem Vorausbestimmen der Anfälle bei Febris recurrens. — Referate. Th. Open-
eЬ о w s к i : Ein Beitrag zur Lehre von den Herznervenendigungen. — Oskarlsrael: lieber die Cultivirbarkeit des Actinomyces. —
A. Birmbacher: Deber Pigmentirang melanotissher Sarcome. — W. Bensengr: Einige Worte über Dosirung und Wirkungsweise
deeSantonins. — Otto Grot h : Ueber die Schicksale der farblosen Elemente ¡m kreisenden Blut. — An die Redaction eingesandte
Bücher und Druckschriften. — Auszug aus den Protokollen der Gesellschaft praktischer Áerzte zu Riga. — Vermischtes. —

Krankenstand in den Civil- und Kinderhosp italern St. Petersburgs. — Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. — Mortalität
einiger Hauptstädte Europas. — Anzeigen.

Ein Beitrag zur Lehre von dem Vorausbestimmen
der Anfälle bei Febris recurrens.

Von

M. K. Senetz.

Aue dem Alexander-Stadt-Baracken-Hospital.

Die beigelegte Curve № 1 demonstrirt auf recht auschau-
h'cbe Weise das gegenseitige Verhältuiss zwischen Körper
gewicht, Temperatur und der täglichen Menge aller festen
Bestandteile des Harns bei einem von uns beobachteten
Recurrens- Kranken. Bevor wir aber zur näheren Erörte
rung dieses Verhältnisses schreiten, machen wir noch auf
die Tabelle I. aufmerksam, auf der die übrigen in der Kran
kengeschichte vermerkten Beobachtungen notirt sind.
Der Kranke D. Nikiferow, 21 а. п., seinem Gewerbe
nach Bäcker, ist von mittlerer Grösse, gutem Körperbau
und Ernährungszustande, mit gut entwickeltem Knochen
bau und Muskelsystem; er trat am 4. Krankheitstage in's
Hospital, ohne bisher jemals krank gewesen zu sein. Die
Erkrankung war eine sehr schwere, und während der An
fälle febriler Habitus sehr deutlich ausgeprägt
Die Milz und die Leber waren auf der Höbe der Anfälle
bedeutend vergrössert und äusserst schmerzhaft; die Leber
begann in der Linea mamillaris auf der Höhe der 6. Rippe
und ragte auf 1—1 */г Querfingerbreit unter dem Rippen
rande hervor; die Milz begann von der 7. Rippe und konnte
auf 2—3 Querfingerbreit unterhalb des Rippenbogens
durchgefühlt werden. Während der ganzen Zeit der Er
krankung litt Pat. an Bronchialcatarrh (Rhonchi sonori et

sibilantes). Vom 16. bis zum 20. Krankheitstage klagte
Pat. über bedeutende Schmerzhaftigkeit im rechten Ell-
bogengelenk. Nach dem zweiten Anfalle stellte sich leichtes
Oedetn des Gesichtes und der Extremitäten ein; am 17.
Krankkeitstage wurden im Harne Spuren von Eiweiss ent
deckt. Ueber das Vorhandensein der Spirillen können wir
uns nicht mit Sicherheit aussprechen, da bei einer aller
dings blos 2maligen Untersuchung des Blutes Spirillen nicht
entdeckt wurden. Bei dieser Gelegenheit möchten wir be
merken, dass in diesem Jahre, 1883 — 1884, Spirillen ver
hältnismässig selten und in keiner grossen Anzahl gefun

den werden, etwa 1 oder 2 im Gesichtsfelde, während im
vergangenen Jahre, 1882—1883, dieselben häufig und in
grosser Anzahl zur Beobachtung kamen. Vielleicht steht
dieses Factum in irgend welcher Beziehung zu dem Um
stände, dass die Recurrens-Epidemie in Petersburg jetzt im
Schwinden begriffen ist.
Hinsichtlich der Behandlung, welche von Einfluss auf die
Daten der Tabelle Л" 1 sein konnte, muss bemerkt werden,
dass sobald die Temperatur auf 39,0 oder darüber stieg,
der Kranke Morgens und Abends gebadet wurde und eine
Eisblase auf den Kopf erhielt. Die Temperatur der Bäder
betrug 28° R. Bei der Bestimmung der Nahrung wurde
natürlich der Appetit und die jeweilige Verdauungsfähig
keit des Kranken berücksichtigt.
Das ist in Kürze alles, was wir glauben von unserem
Kranken sagen zu müssen ; die übrigen Daten sind in der
beiliegenden Tabelle Jé 1 notirt.

Diese Daten können von ganz verschiedenen Gesichts-
puncten aus betrachtet werden, wir wollen aber unser Au
genmerk nur auf das Vorherbestimmen der Anfälle richten,
oder, um noch präciser zu sein, auf das Vorherbestimmen
der Temperatursteigerung und das Fallen derselben. Daher
nehmen wir die Temperatur als den Ausgangspunct und

werden die anderen Curven mit ihr vergleichen. Betrachten
wir die Zahlen, die für den Morgen-Puls verzeichnet sind,
so sehen wir, das?, obgleich der erste Anfall am 7. Tage
zu Ende war (t

° 36,4), die Zahl der Pulsschläge noch bis
zum 11. Krankheitstage fiel, an welchem sie 48 in der Mi
nute betrug.
Solch ein allmäliges Sinken der Pulszahl im Verlaufe
mehrerer Tage nach Beendigung des Anfalles (gewöhnlich
bis 48 in der Minute) konnten wir häufig bei Recurrens-
Kranken beobachten, besonders in schweren und sehr deut
lich ausgeprägten Fällen.
Am 13. Tage begann der 2

. Anfall (t° 38,9), wobei die
Morgentemperatur an diesem Tage (37,3) höher war als
selbst die Abendtemperaturen zur Zeit der Apyrexie; was
den Puls betrifft, so stieg er schon am Morgen des vorher
gebenden Tages auf 60, nachdem er vorher 48 betragen
hatte. Am Morgen des Anfallstages war der Puls schon

72; diese allmälige Steigerung des Pulses — 48, 60 und
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72¿— boten die Möglichkeit, den Anfall schon l*/i Tage
vorher zu bestimmen. Der 2. Anfall war am 18. Krank

heitstage beendigt (t° 35,5), während der Morgen - Puls
schon am vorhergehenden Tage um 12 Schläge in der Mi

nute gefallen war (von 96 auf 84). Dieses Fallen des Pulses

bot wiederum die Möglichkeit, das Sinken der Temperatur
einen Tag vorher zu bestimmen.
Eine genaue Beobachtung des Pulses bietet uns also die
Möglichkeit, den Beginn und das Ende des Recurrens-An-

falles voraus zu bestimmen. Diese Möglichkeit wird sicher

lich noch grösser, wenn man auch den Abend-Puls notirt,
was bei unserem Falle nicht geschehen ist, da wir eine
solche Möglichkeit garnicht vermutheten und erst bei der
Durchsicht der Notizen auf diesen Gedanken kamen. Syste
matische Zählucgen der Athmungsfrequenz waren gleich
falls unterblieben, doch schon die vereinzelten Beobachtun

gen derselben brachten uns zur Ueberzeugung, dass man

auch aus ihr höchst wahrscheinlich die einzelnen Anfälle

wird vorausbestimmen können.
Das Körpergewicht nahm vom 10. bis zum 12. Krank
heitstage stetig zu; am 13. Tage blieb es unverändert, wenn
man bedenkt, dass ein Unterschied von V« russ. Pfd. wohl

in den Grenzen der Fehlerquellen liegt. Am Abende des
13. Tages erfolgte der Anfall, folglich hätte man am Mor

gen, also etwa V2 Tag vorher, aus dem Körpergewicht
allein den Anfall vorhersagen können. Während des An

falles fiel das Körpergewicht rapid, blieb aber plötzlich am
16. Tage unverändert, was wiederum die Möglichkeit bot,

den Temperaturabfall einen Tag vorher zu bestimmen. Am

Tage der Krisis fiel das Körpergewicht um 6 russ. Pfunde,

augenscheinlich unter dem Einflüsse des Durchfalls am 17.
und des kritischen Schweisses am 18. Krankheitstage. Hier
sei noch bemerkt, dass der Durchfall am Vorabend der

Krisis gleichsam auch den Temperaturabfall voraus ver
kündete.
Wenn wir jetzt dem Harne unsere Aufmerksamkeit zu

wenden, so können wir das spec. Gewicht und die tägliche
Menge desselben unberücksichtigt lassen, da diese beiden

einander entgegengesetzt sind ; betrachten wir lieber gleich
die Menge der festen Bestandteile des Harns, welche direct
vom spec. Gewichte wie von der täglichen Harnmenge ab

hängig ist. Vom 9. bis zum 11. Krankheitstage schwankte

das Gewicht der festen Bestandtheile des 24stündigen Harns

zwischen 28,0—23,0; am 12. Tage betrug dasselbe 43,0
und am 13. 50,0. Wir erwarteteu jetzt den Anfall, der auch
am Abend des 13. Tages eintrat, nachem wir ihn schon vor

IV» Tagen vorherbestimmen konnten. Am 15. Tage, d. h.
am 3. Fiebertage fiel diese Zahl auf 39,0, nachdem sie am

vorhergehenden Tage 70,0 betragen hatte, — dieses gab
uns die Möglichkeit, 3 Tage vorher die Krisis zu prophe
zeien. Am 16. und 17. Krankheitstage stieg das Gewicht
der festen Harnbestandtheile von 23,0 auf 39,0 (cf. Curve
№ 1 und Tabelle№ 1), wodurch wir eine Temperaturerhöhung
erwarten konnten, die auch am folgenden Tage eintrat (um
1,4° C, wenn man die Morgentemperaturen vergleicht).
Besonders interessant erscheint uns in unserer Tabelle die
letzte Reihe, welche in Decigraramen das Verhältniss der
festen Harnbestandtheile pro Kilo Körpergewicht demon-
strirt, interessant deshalb, weil diese Zahlen aus 3 gegebe
nen Grössen, dem Körpergewicht, der täglichen Harnmenge
und aus dem spec. Gewichte des Harns resultiren. Wir
sehen, dass diese Zahl vom 9. bis zum 11. Tage zwischen
0,5 und 0,6 schwankte, am 12. Tage, d. h. am Vorabende
des Anfalles, aber auf 0,8 stieg, was VU Tage vor seinem
Eintritt den Anfall erwarten liess. Am 13. Krankheitstage,
d. h. am ersten Fiebertage, stieg die Zahl auf 0,9, am 14.
Tage auf 1,2, um am 15. Krankheitstage plötzlich auf 0,6
zu fallen ; dadurch liess sich die Krisis schon 3 Tage vorher
vorausbestimmen. Am 16. Tage fiel diese Zahl auf 0,4,
erhob sich aber am 17. Tage bis auf 0,7, was eine Steige
rung der Temperatur erwarten liess. (Unterschied zwischen
den Morgentemperaturen 1,4° C.).

Die bis jetzt, betrachteten Grössen geben alle, mit einer
grossen Uebereinstimmung unter sich, die Möglichkeit, das
Steigen und Sinken der Temperatur bei den einzelnen An
fällen vorauszubestimmen; fügt man noch hinzu, dass vor
den Anfällen häufig Schwellung und Schmerzhaftigkeit der
Leber und Milz constatirt wird, so sehen wir, dass wir an
Anzeichen zum Vorausbestimmen der einzelnen Anfälle
nicht Mangel leiden. Auf das Vorausbestimmen der An
fälle vermittelst der Temperaturschwankungen während der
Apyrexie (Motschutkowski) wollen wir weiter unten
zurückkommen.

Vom 18. bis zum 31. Krankheitstage, im Verlaufe von
2 Wochen kam nach gewöhnlichen Dafürhalten kein Anfall
vor, während die Curve der festen Harnbestandtheile stetig
im Steigen begriffen war, was durch die stetige Körper
gewichtszunahme unseres Kranken erklärt werden kann.
Doch diese Curve macht zuweilen solche Sprünge, dass ein
Anfall erwartet werden konnte, da aber keiner eintrat, so
musste man diese Schwankungen als Ausnahme von unserer

Regel betrachten ; aber in der That bestätigten diese Aus
nahmen nur die Regel. Wir sehen auf der Curve № 1 und
Tabelle № 1 die Menge der festen Harnbestandtheile von
19,0 auf 20,0 und die Anzahl der Decigramme pro Kilo
Körpergewicht von 4 auf 6 sich erheben; die Morgen-Tem
peratur stieg von 35,0 auf 36,2° C. und die Abend-Tempe
ratur von 35,0 auf 36,5° C, was einen wesentlichen Unter
schied ausmacht. Verfolgt man ferner die Tage vom 20. bis
zum 23. Krankheitstage, so betrug das Gewicht der festen
Harnbestandtheile 23,0, 38,0, 39,0 und 34,0, die Zahl der
Decigramme der festen Harnbestandtheile pro Kilo Körper
gewicht für diese Tage 4, 7, 7 und 6; die Morgentempera
turen waren 36,2, 36,4, 37,0 und 36,5, und die Abend
temperaturen 36,6, 36,0, 37,0 und 37,2. In dit sen 4 Tagen
ähneln die Zahlen für die festen Harnbestandtheile und für
die Temperatur vollkommen einem Anfalle, wobei die Zahlen
der ersteren früher steigen als die der Temperatur, so dass
man in diesem Sinne von Recurrens- Anfällen sprechen konnte,
die sichnicht in fieberhaften Temperaturen im gewöhnüchen
Sinne documentirten ; übrigens kenneu wir häufig nicht die
fieberhaften Temperaturen für einen jeden Kranken, da wir
seine normalen Temperaturen in gesundem Zustande nicht
kennen. Schwanken bei einem gesunden Menschen die Tem
peraturen zwischen 36,0° und 36,5°, so müssen Tempera
turen zwischen 37,0 und 37,5° bei ihm schon als fieberhafte
gelten.
Wenden wir uns jetzt wieder zu unserer Curve und Ta
belle № 1, so finden wir für die Mengen der festen Harnbe
standtheile am 25., 26. und 27. Krankheitstage die Zahlen
40,0 57,0 und 47,0 verzeichnet, für die Anzahl der Deci
gramme pro Kilo Körpergewicht 7, 10 und 8 ; die Tempe
raturen betrugen

am Morgen 36,8; 37,0; 36,6;
am Abend 36,6; 37,0; 36,9;

d. h. wir finden hier wiederum in all diesen Zahlen einen
Anfall ähnlichen Verlauf, wobei die Veränderungen der
Mengen der festen Harnbestandtheile denen der Temperatur
um 24 Stunden vorausgehen. Es sei noch bemerkt, dass die
Zahlen für die festen Harnbestandtheile dem vorhergehen
dem Tage angehören und nur zum Theil dem Tage, für den
dieselben notirt sind, da die tägliche Harnmenge von 9 Uhr
Morgens bis 9 Uhr Morgens gesammelt wurde und für den
letzteren Tag sowohl in der Curve wie in der Tablle ver
zeichnet ist.

Endlich waren für die 4 letzten Kraukheitstage die Zah
len für die festen Harnbestandtheile und die Temperatureu
folgende :

Die festen Harnbestandtheile 49,0, 56,0, 58,0, 47,0
pro Kilo Körpergewicht . . 0,8, 0,9, 1,0, 0,8
Morgen-Temperatur . . . 36,6, 36,0, 36,6, 36,2
Abend-Temperatur .... 36,7, 36,7, 37,3, —
Diese Zahlen stellen auch gleichsam einen Anfall ähnlichen

I Verlauf vor, wobei wiederum die Zahlen für die Harnbe
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standtheile früher steigen als die der Temperatur und auf
fallend erscheint noch, dass diese gleichsam verdeckten An
fälle je 4 Tage dauern, also ebenso lange wie die ersten An
fälle gedauert haben.
Die oben angeführten Daten prätendiren gewiss nicht auf
eine mathematische Genauigkeit, die für unsere Zwecke
auch entbehrlich ist. Uns kommt es nur darauf an die Idee
in ihren allgemeinen Zügen zu erfassen und dazu reichen
unsere Zahlen vollkommen aus, wenn dieselben nur in so
weit genau sind um uns anzuzeigen, wenn bestimmte Grössen
steigen oder fallen oder wenn dieselben unverändert bleiben.
Wir zweifeln nicht, dass unsere Zahlen diesen Anforderun
gen entsprechen. Wir wollen noch hinzufügen, dass zur
Zeit dieser verdeckten Anfälle, die ohne Fiebertemperatur
verliefen, das Körpergewicht und der Puls augenscheinlich
denselben Gesetzen unterlagen, wie zur Zeit der ersten An
fälle; es ist aber selbstverständlich, dass diese Veränderungen
hier nicht so deutlich und markirt erscheinen, wie zur Zeit
der echten Anfälle, weshalb wir dieselben auch nicht weiter
berücksichtigen wollen. Das Fallen des Körpergewichts in
den 3 letzten Tagen lässt sich vollkommen aus dem Ver
schwinden der Oedème des Gesichtes, der Hände und der
Fusse erklären.
Jetzt wollen wir betrachten in wie fern unsere Schlüsse auch
bei anderen Rucurrens-Kranken ihre Berechtigung bewahren.
Der folgende Kranke dessen kurze Krankengeschichte wir
dem Leser mitzutheilen gedenken ist Jacob Mellet 18.
а. п., Bauer, seiner Beschäftigung nach Tischler, luth.
Confession, gebürtig aus Livland; er trat am 4. Tage der
Erkrankung ins Hospital. Bis zur gegenwärtigen Krankheit
hater sich stets einer guten Gesundheit erfreut; blos vor
4 Jahren haben ihm die «Füsse geschmerzt*. Der Kranke
ist von mittlerer Grösse, dem Anscheine nach von nicht sehr
kräftigem Körperbau, genügend guter Ernährung und er
scheint etwas verweichlicht. Bis zu dieser Krankheit hat
er sich besser genährt als im Durchschnitt der gewöhnliche
Arbeiter und Handwerker, hatte /. B. häufig Gelegenheit
Fleisch zu essen und Thee zu trinken. Gegen alle Symptome
seiner jetzigen Krankheit war er sehr empfindlich.
Was den klinischen Verlauf der Krankheit betrifft, so
handelt es sich auch hier um einen typischen Fall von Febr.
recurrens. Die Anfälle begannen mit einem starken Schüt
telfrost und starker Hitze, mit Kopfschmerzen und Schmer
zen im ganzen Leibe, besonders in den Extremitäten ; auf
der Höhe des Anfalles waren Milz und Leber bedeutend ge
schwellt und schmerzhaft. Die Milzdämpfung auf der Höhe
der 7. Rippe, die Leberdämpfung auf der Höhe der 6. Rippe
and beide ragten um einen Finger breit unter dem Rippen
rande hervor. Das Ende des Anfalles erschien gewöhn
lich in Begleitung von grosser Schwäche und von starken
Schweissen; die übrigen Daten sind auf der Tabelle und
Corve № 2 verzeichnet.
Wie aus den besonderen Notizen (Tabelle № 2) ersicht
lich ist, so litt unser Kranker ziemlich häufig an Durchfällen
und in den ersten 3 Tagen nach dem Eintritt ins Hospital
war sogar eine Schmerzhaftigkeit der Ileocoecalgegend auf
Druck bemerkbar.
Zur Zeit der ersten Apyrexie war die Zunge schwach, da
gegen zur Zeit der Anfälle stark belegt; während der An
fälle fehlte jeglicher Appetit, der Durst dagegen war ver
mehrt. Das sind in Kürze die wesentlichen klinischen
Merkmale, die unser Kranker darbot.
Betrachten wir nun die Tabelle Л 2 hinsichtlich des Vor-
ausbestimmens, so finden wir Folgendes :
Am 5. Tage der Erkrankung zählte man am Morgen 120
Pulsschläge, während am vorhergehendem Tage 100 gezählt
worden waren, welcher Umstand uns eine Temperaturstei
gerung erwarten liess und in der That betrug die Abend
temperatur desselben Tages 40,2 nachdem sie am Abend
des vorhergehenden Tages bis 39,5 gestiegen war. Am
folgenden Tage stieg der Puls auf 132 bei einer Morgen
temperatur von 39,9; man sollte darnach eigentlich eine

bedeutende Steigerung der Abendtemperatur erwarten, je
doch gleich am Morgen trat die Krisis ein und am Abend
betrug die Temperatur 37,0°. Ob dieser Umstand eine
Ausnahme von unserer Regel darstellt, überlassen wir dem
Leser zur Beurtheilung und wollen nur hinzufügen was im
Krankenbogen uotirt ist: Am 6. Krankheitstage machte
der Puls während des Schweisses 132 Schläge, am Morgen
hatte Pat. einen Schüttelfrost und darauf starken Schweiss;
bis zum Auftreten des Schweisses delirirte der Kranke
stark. Daraus sieht man in welchem gefährlichen Zu
stande der Pat. sich befand und der Puls von 132 war blos
der Ausdruck einer grossen Herzschwäche. Wir möchten
noch die Aufmerksamkeit des Lesers auf die Morgentempe
ratur des 6. Tages richten, die höchste aller Morgentempe
raturen während der ganzen Krankheit, woraus die hohe
Pulsfrequenz leicht erklärlich ist, wenngleich dieselbe eine
Ausnahme von unserer Regel darstellt.
Verfolgen wir weiter den Puls, so finden wir ihn am
zweiten Tage der Apyrexie (am 8. Krankheitstage) auf
72 Schläge gefallen und bis zum nächsten Anfalle am Mor
gen 60 in der Minute betragen und erst am Tage des Anfalls
auf 108 steigen. Dieser Anfall konnte aus dem Verhalten
des Pulses nicht vorausbestimmt werden, zumal die Puls

frequenz leider nur einmal des Tages und zwar am Morgen
notirt wurde. Am 2. Tage des Anfalles war der Puls 120,
aber weder an diesem noch am folgenden Tage war eine
besondere Veränderung der Temperatur zu bemerken; im
Krankenbogen finden wir die Notiz, dass am Morgen der
Kranke einen Schüttelfrost hatte, (c. f. Tabelle 2). Am
15. Krankheitstage betrug die Pulsfrequenz 108, d. h. sie
war bedeutend gefallen, was einen Abfall der Temperatur
erwarten liess, der am Morgen des anderen Tages auch er

folgte (38,3); dieser Temperaturabfall war von Durchfall

begleitet und der Kranke machte so zu sagen eine Krisis
im verkleinerten Maassstabe durch, wo der Schweiss durch
den Durchfall ersetzt wurde. Am 16. Tage der Krankheit

betrug die Pulsfrequenz 120 bei einer Morgentemperatur von
38,3 und dieser Pulserhöhung folgte am Abend eine Tem

peratursteigerung bis 41,1°, also um 2,8°, im Vergleich zur

Morgentemperatur. Am 17. Tage war die Krisis: der Puls

war 84, aber schon am 18. Krankheitstage stieg er am Morgen
bei einer Temperatur von nur 38,0° auf 120 Schläge ; dieses

schnelle Steigen des Puls kündete gleichsam die Abend -

exacerbation von 39,8 an; damit war der 2. Anfall be

endigt. Der Puls fiel noch die 3 folgenden Tage bis er

schliesslich auf 48 Schläge in der Minute sank, dann auf
60—72 stieg und so gleichsam die Norm erreicht hatte.

Aus allem oben Gesagten lässt sich hinsichtlich des Pulses
der allgemeine Schlnss ziehen , dass die Herzthätigkeit,
bei beginnender Erkrankung des Organismus oder bei Stei-

geruDg einer schon bestehenden Krankheit, sich als ein viel

empfindlicheres Reagens erweist als das Thermometer.
Durchmustern wir die Körpergewichtszahlen so sehen wir

dieselben vom 8. bis zum 10. Krankheitstage unverändert

bleiben ; an den beiden folgenden Tagen hob sich das Körper
gewicht etwas, fiel aber am 13. Krankheitstage zum ersten

Mal während dieser Apyrexie um 1 Pfund, so dass man

ohne die Temperaturcurve vor sich zu haben sagen konnte,

entweder beginnt der Anfall oder er hat schon begonnen,
was auch am Morgen desselben Tages erfolgte. Darauf sank

das Körpergewicht während dieses 2. Anfalles rapid, blieb

aber iin Verlaufe des 17. und 18. Krankheitstages ohne

Veränderung, woraus wiederum, ohne die Temperaturcurve
zu berücksichtigen, für heute oder morgen das Ende des

Anfalls vorausbestimmt werden konnte und wirklich am

folgenden Tage, aleo am 19. Krankheitstage, war der Anfall

zu Ende. Im Verlaufe der beiden ersten Apyrexie-Tage
fiel noch das Körpergewicht und betrug am 20. Krankheits

tage 138 Pfund, worauf es dann schnell zuzunehmen be

gann.
Wenden wir uns nun zum täglichen Quantum aller festen

Bestandtheile des Harns, so sehen wir dasselbe am 13. Krank-

34*
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heitstage 77 Grm. betragen, während dasselbe am vorher
gebenden Tage 50 Grm. betrug, und an demselben Tage
begann auch der Anfall. Dieses widerspricht gar nicht
unserer Regel, obgleich man den Anfall hier nicht voraus
sagen konnte, da die hohe Zahl für das tägliche Quantum
der festen Harnbestandtheile und der Beginn des Anfalls an
ein und demselben Tage constatirt werden konnte. Am
15. Krankheitstage wurden 35 Grm. fester Harnbestand
theile gefunden gegen 63 Grm. am vorhergehendem Tage ;
das Sinken dieser Curve ging dem Sinken der Temperatur-
curve bis 38,3 um 24 Stunden voraus. Am Morgen des
16. Krankheitstages erhielten wir blos 12 Grm. fester Harn
bestandtheile, was wiederum einem Sinken der Temperatur-
curve bis 35,6 um 24 Stunden vorausging. Am 17. Krank
heitstage, am Tage der Krisis, stieg die Menge der festen
Harnbestandtheile bis auf 27 Grm., obgleich der Kranke an
diesem Tage an starkem Durchfalle litt, stark schwitzte und
nach den Aussagen des Kranken selbst und der Umgebung
nicht aller Harn aufgesammelt wurde. Diese so schnelle Zu
nahme der festen Harnbestandtheile am Tage der Krisis
liess noch eine kurze Fiebersteigerung erwarten, obgleich
dieselbe gar nicht vermuthet werden konnte, da eine deutlich
ausgesprochene Krisis schon erfolgt war. Am 20. Krank
heitstage endlich betrug die Menge der festen Harnbestand

theile 47,0 gegen 31,0 am vorhergehenden Tage und dem
Steigen dieser Zahl folgte am nächsten Tage eine Tempera
tarerhöhung um Io C., wenn man die Abend-Temperatur des
20. mit dem 21. (35,8—36,8) Krankheitstage vergleicht.
Die weitere Zunahme der festen Harnbestandtheile war eine
allmälige und wenn auch ziemlich schnelle, so doch ohne
deutliche Sprünge und entsprechend der ziemlich schnellen
Körpergewichtszunahme unseres schon reconvalescenten
Kranken. Was endlich die letzte Rubrik unserer Tabelle
betrifft (Zahl der Decigramme fester Harnbestandtheile pro
Kilo Körpergewicht), so genügt schon ein Blick auf dieselbe
um sich zu überzeugen, wie auch diese Daten das bestätigen
was wir von der Menge der festen Harnbestandtheile hin
sichtlich der Möglichkeit, den Beginn und den Abfall der
Anfalle bei der Febr. recurrens vorauszubestimmen, gesagt
haben.

Daraus sehen wir, wie eine grössere oder geringere Zu
nahme resp. Verminderung der festen Harnbestandtheile an
zeigt, dass eine mehr oder weniger grosse Temperaturschwan
kung nach der einen oder der anderen Seite hin, bevorsteht
Wir wollen hoffen, dass keiner von den Lesern in den Fehler
verfällt blos nach den absoluten Zahlen der Schwankungen
schliessen zu wollen. Es darf natürlich nur nach den relativen

Zahlen geschlossen werden. Diese relativen Unterschiede

(d. h. die täglichen Schwankungen procentisch ausgedrückt)
haben wir nicht weiter angeführt, da dieselben unsere Ta

bellen nur unnütz complicirter gemacht hätten, ohne dabei

deutlicher die Sache zu demonstriren als dieselbe schon

durch die Curven der Tabelle 1 und 2 zu sehen ist. Was

endlich das Verhältniss zwischen den Grössen der Tempe
ratur der festen Harnbestandtheile, dem Köpergewicht und

den andern Zahlen der Tab. 2 und Curve 2 im Stadium
der Reconvalescenz betrifft, so gilt von denselben das schon

beim Besprechen unseres ersten Kranken Gesagte; d.h.
dass zwischen ihnen dasselbe Verhältniss bestand, wie zur

Zeit der Fiebertage.
Wir glauben es ist genügend blos diese beiden Fälle aus
führlich anzuführen, um den Leser mit den Hauptschlussfol
gerungen bekannt zu machen, die wir aus eigener Beob
achtung von 40 Recurrenskranken gewonnen haben.

(Schlage folgt).

Referate.

Th. Openchowski: Ein Beitrag zur Lehre von den
Herznervenendigungen. (Durpater Inaug.-Diggert. 1884).

Die vorliegenden Untersuchungen sind im anatomischen Institnt
zu Strasslmrg ausgeführt worden und bezieben sieb auf die Nerven

endigungen im Herzen des Frosches, der Eidechse und des Triton.
Sie lassen zunächst die Frage nach dem Zusammenbang der im
Muskelfleisch des Herzens verlaufenden feinsten Nervenfasern mit
den an der Eintrittsstelle der Nervi cardiaci, sowie in der Vorhof?-
scheidewand und im Septum atrio-ventriculare gelegenen automa
tischen Herzganglien unerörtert, und befassen sieb nur mit den
genannten Nervenfasern. Dieselben bilden nach den Untersuchun
gen des Verf. äusserst reichliche, netzförmig anastomosirende
Nerveuverzweigungen, welche die gesammte Muskulatur des Herzen«
durchsetzen, und den s. g. Grundplexus bilden. Markhaltige ans
dem Vagus stammende Nervenfasern gelangen bis zu dem Grund
plexus. verlieren hier jedoch ihre Markscheide und betheiligeu sich
an der Bildung desselben. Vom Qrnndplexus aus gehen feinste
terminale Fasern direct zu den quergestreiften Muskelzellen des
Herzfleigch.es, und eudigen hier mit einer deutlichen Anschwellung
(«Emiknötchen, tache terminale») welche unmittelbar der betreffen
den Mnskelzelle anliegt, und mit der isotropen Substanz derselben
in Verbindung zu stehen scheint. Mit dem Kern der Muskelzelle
haben diese Nervenendknötchen nichts zu than. Eine jede Muskel
zelle erhält auf diese Weise eine besondere Nervenendigung. Eine
lithographische Tafel illnstrirt die mikroskopischen Verhältnisse.

D—o.

Oskar Israel: Ueber die Cultivirbarkeit des Actino
myces. (Virchow's Archiv. Bd. 95, S. 140).

I. ist es gelungen den Actinomyces auf künstlichem Nährboden
zum Wachsen und zur Fortpflanzung zu bringen. Als geeignetes
Nährmaterial diente coagulirtes Binderserum. Die Versuche er
strecken sich auf viele Wochen, da das Wachsthum dee Pilzes sehr
langsam vor sich geht. Die Entwickelung desselbenerfolgt derart,
dass sich um die Aussaat ein sehr dünner samuietartig rauher ,
leicht trocken aussehender Basen auf der glänzenden Oberfläche de«
Coagulum ausbreitet, der bei schräg auffallendem Licht deutlicher,
bei durchfallendem sehr leicht zu sehen ist, in und um den sich mit
der Zeit, doch gewöhnlich nicht vor 14 Tagen, kleine Knötchen
deutlich machen.
Mikroskopisch stimmen die in den Culturen enthaltenen Vege
tationen völlig mit den im Thierkörper auftretenden Uberein, ab
gesehen von der Verkalkung, die in den Culturen nicht eintritt.
Ausser sehr zahlreichen Sporen, welche mit denen mancher
Schimmelpilze übereinzustimmen scheinen, sieht man einen dichten
Wald der bekannten keulenförmigen Mycelien in der typischen
centrifúgale!) Anordnung. ß.

А. В i r m b a с b-e r (Graz) : Ueber Pigmentirung meltvio-
tischer Sarcome. (Centralblatt für prakt. Augenheilkunde,
1884. Februar).

Verf. demonstrirt an einem Falle von epibulbärem melanotischem
Sarcom, in welchem bei der mikroskopischen Untersuchung weder
ein Zusammenhang des Tumors mit der Uvea, noch das Vorhanden
sein pigmentführender Zellen im Scleralgewebe nachweisbar war,
die rein hämatogene Natur des Tumorpigments. Um rothe Blut
körperchen innerhalb desSarcomgewebes und wenn möglich Trümmer
derselben deutlich sichtbar zu machen, griff Verfasser zn der von
Weigert angegebenen Färbungsmethode (Centralblatt f. d. med.
Wigs. 1882 jV№ 42 und 43). — Als Färbungsflüssigkeit dient eine
concentrirte Lösung von Säure-Fuchsin in Wasser, zur Auswaschung
alkalischer Alcohol.
Hierbei treten die rothen Blutkörperchen und deren Budimente
in rubinrother Farbe gegen dag im übrigen blauviolette Gewebe
deutlich hervor. Mitteig dieser Methode konnte Verf. viele runde und
polygonale Geschwulgtzellen beobachten, welche unveränderte und
noch mit Farbstoff versehene rothe Blutkörperchen in ihr Proto
plasma aufgenommen hatten. Andere Sarcomzellen enthielten nur
Budimente von rothen Blutkörperchen, noch andere zeigten neben
rothen Blutkörperchenrudimenten feine lichtrothbraune Pigment-
püi.ctchen, und endlieh fanden sich Zellen, welche ganz mitPigment-
puneten angefüllt waren.
Einzelne rothe Blutkörperchen zerfallen ohne von den Geschwulst
elementen aufgenommen zu sein in kleine Klttmpchen, und liefen
das ausserhalb der Zellen liegende, freie Pigment.
Den Ausgangepunct zur Pigmentiruug bieten nachweisbar Cir-
culationsstörungen im Tumor. Diegelben werden bedingt dureh
Einengung der Gefässbahnen durch ausgedehnte Wucherung der

Gefäesendothelien. Oberhalb solcher eingeengter Gefässbezirke
kommt eszu Stauung und Diapedesis rother Blutkörperchen.
Steigert sich die Stauung bis zur völligen Stagnation — globulärer
Stase, so kommt es zum Zerfall der angehäuften rothen Blutkörper
chen und zur Umwandlung der Derivate derselben im Gefässlumen.
Die in Proliferation begriffenen Endothelzellen nehmen die Zerfalls-
produete der rothen Blutkörperchen leicht auf, wodurch das Auf
treten des intravasculären Pigmentes und jene innerhalb der ob-
literirten Gefässtränge seine Erklärung findet.
Eine Betheiligung des im Auge normaliter sich findenden Pig
mentes betrachtet Verfasser in dem von ihm bearbeiteten Falle in
Folge der oben erwähnten Zusammenhangslosigkeit des Tumors
mit der Uvea, und des Mangel jedes Scleralpigments als ausge
schlossen.
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Die klinische Beschreibung desтот Verfasser bearbeiteten Tumors
findet sich im Novemberheft des «Centralblatts für prakt. Augen
heilkunde» 1883. L.

W. Bensengr: Einige Worte über Doeirung und Wir
kungsweise des Santonins. (Med. Westn. 1884. 10. 11.)
Vrf. spricht eich gegen die in der. russischen Pharmakopoe ange
gebene Maximaldose von 6 Gran pro die aus. Auf Grundlage einer
40 jährigen Kinderpraxis empfiehlt er folgende Anwendungsireise.
In 24 Stunden gebe man dem Kinde so viel Gran Santonin, als es
Jahre zählt (!), und zwar 4 Tage hindurch. Er verschreibt 12 Pul
ver, deren jedes den vierten Theil der Tagesdosis beträgt und giebt
davon am 1. Tage — 2 Pulver um 5—6 und 9 Uhr, am 2. und 3.
Tage 4 Pulver um 8—9, 1, 5—6 und 9 Dhr, endlich am 4. Tage
auf nüchternen Magen die letzten Pulver und eine halbe Stunde da
rauf Ricinusöl. N.

Otto Groth: Ueber die Schicksale der farblosen Ele
mente im kreisenden Blut. (Dorpater Inang.Dissert. 1884.)

Die interessanten Resultate dieser aus dem Dorpater physiologi
schen Institut hervorgegangenen Arbeit schliessen sich direct an
die frühereu, unter der Leitung von Alex. Schmidt ausgeführten
Untersuchungen an, durch welche festgestellt worden war, dase alle
Arten von lymphoiden Zellen in Berührung mit Blutplasma einer
Wechselwirkung unterliegen (Bau sehen bach), gemäss welcher
es zum Untergang der ersteren bei gleichzeitiger Abspaltung des
Fibriufermentes kommt, während gleichzeitig auch im letzteren
bestimmte chemische, fermentative Veränderungen eintreten, deren
Schlusseffect (ausserhalb des Organismus) die Fibringerinnung des
Plasma ist. Ferner war es schon festgestellt, (Birk und A.), dass
der Organismus die Kraft besitzt, selbst grosse Mengen von Fibrin
ferment, mögen sie von aussen in das circulirende Blut gebracht
werden, oder innerhalb desselben entstanden sein, fast augenblick
lich zu zerstören resp. irgendwie unwirksam zu machen. Es liesse
sich daher wohl denken, dass auch innerhalb des Gefässsyetemsein
fortwährender Zerfall der Leucocythen stattfinde, wie ein solcher
ausserhalb schon sicher constatirt ist. Dass es trotz dieses fort
währenden Zerfalles und der stetigen Abspaltung desFibrinfermentes
nicht zu Gerinnungen innerhalb des Gefässsyetems kommt, würde
sich dann blos durch die Kraft des Plasma das Ferment schon im
Augenblick des Entstehung unwirksam zu machen, erklären lassen.
Es kam nun darauf an, die Frage zu beantworten, ob im circu-
lirenden Blut fortwährend farblose Blutkörperchen zu Grunde gehen
und in welcher Beziehung ihre Zerfalls- und Auflösungsproducte
ми Faseretoffgerinnung stehen. Diese Aufgabe ist durch die vor
liegende Arbeit in glänzender Weise gelöst worden.
Verf. verschaffte sich die notwendigen Leucocythen durch Aus
pressen von frischen Lymphdrüsen, oder er verwandte den guten
Eiter eines punetirten Empyems ; um aber auch lebende Leucocythen
zu gewinnen, sammelte er die Flüssigkeit aus den serösen Höhleu
frisch geschlachteter Pferde und erhielt durch Centrifugiren dieser
Flüssigkeit eiueh reichlichen Bodensatz noch lebender, noch beim
Erwärmen sich bewegender lymphoider Zellen. Dieser Zellenbrei
wurde mit einer i % Kochsalzlösung verdünnt und in die Vena ju-
gularis der Versnchsthiere (Hunde und Katzen) injicirt, während
durch eine in die Jugularvene der anderen Seite eingeführte Canüle
das zu untersuchende Blut abgelassen werden konnte.
Gleich der erste Versuch bestätigte einen wesentlichen Theil der
oben erwähnten Annahmen : Ein Hund, welchem verdünnter Zellen
brei aus Lymphdrüsen injicirt wurde, starb unter suffocatorischen
Erscheinungen gleich nach der Injection und bei der sofort vorge
nommenenSection fanden sich Thromben im rechten Herzen. Ganz
furchtbar aber war die Wirkung der ans den serösen Höhlen des
Pferdes gewonnenen lebenden Leucocythen. Der Tod trat momen
tan noch während der Injection der vergleichsweise kleinen Menge
von Zellen ein und bei der Section zeigte sich ausser dem rechten
Herzen auch die Pulmonalarterie mit ihren Zweigen und die beiden
Hoblvenen ganz angefüllt mit festen Coagulis. Die Thatsache, dass
durch Injection von Leucocythen intravasculäre Gerinnungen herbei
geführt werden können, stand also fest, und ausserdem hatte sich
gezeigt, dass lebende Leucocythen in dieser Hinsicht qualitativ ganz
ebenso, quantitativ aber viel heftiger wirkten, als todte.
Die Zählung der im Blute der Versnchsthiere vor und nach der
Injection vorhandenen Leucocythen ergab, dass die Zahl derselben
nach der Injection nicht blos kleiner war als die berechneteSummeder
injicirten und diejenige der im Blut normaliter vorhandenen Zellen
zusammen betrug, sondern auch viel geringer war, als diese letztere
allein, sodass sie häufig nur noch etwa 10% der letzteren aus
machte. Dieser Schwund der Leucocythen fanit stete während der
Injection statt. Mochte Verf. sich mit der zweiten, unmittelbar auf
die Injection folgenden Blntabnahme noch so sehr beeilen, so dass
die Zwischenzeit kaum eine Minute dauerte, niemals fand er die
Zahl der farblosen Elemente in dieser Blutprobe auch nur gleich,
geschweige höher, als einige Minuten früher im gesunden Blut.
Das sofort nach der Injection abgenommeneBlut hatte seine nor
malen Eigenschaften auch in solchen Fällen, wo die Injection über
standen wurde und wo es nicht zu intravasculären Gerinnungen
kam. dennoch in sofern verloren, als es total gerinnungsunfähig

geworden war. Mit der Genesung hob sich die auf ein Minimum
gesunkene Zahl der Blutkörperchen und die Gerinnungsfähigkeit
kehrte allmälig wieder. Da nun aber die in den tödtlichen Fällen
beobachteten plötzlich im Moment des Todes entstandenen ausge
dehnten Thrombosirnngen des rechten Herzens und seiner grossen
Gefässe mit Notwendigkeit auf plötzliche Gerinnungsvorgänge in
der Blutmasse hinwiesen, so kam Verf. auf den Gedanken, dass der
Gerinnungsuufähigkeit des Blutes ein, wenn auch nur ganz kurze
Zeit dauerndes Stadium erhöhter Gerinnbarkeit vorhergehen müsse •
und in der That, wenn das Blut aus der Jugularvene der einen Seite
schon aufgefangen wurde, während auf der anderen Seite die In
jection noch im Gange war und das Thier etwa erst die Hälfte der
Injectionsflüssigkeit erhalten hatte, dann gerann das im Reagenz-
glase aufgefangene Blut momentan, während es sich noch im Glase
ansammelte. Diese plötzliche bis zum Aeussersten gesteigerte Ge
rinnungeenergie des Blutes dauert aber nur wenige Minuten oder
nur Secunden, und es folgt dann ein ebenso plötzlicher Nachlass
bis zur Tölligen Gerinnungsunfähigkeit. Dieses gerinnungsunfähige
Blut hat zugleich die Fähigkeit verloren das Protoplasma der
Leucocythen weiter zu zerlegen und aufzulösen.
Auf die normalen, physiologischen Verhältnisse angewandt, lehren
also diese Experimente, dasswahrscheinlich innerhalb des kreisenden
Blutes die farblosen Blutkörperchen fortwährend тот Plasma zum
Zerfall gebracht und aufgelöst werden. Von der Grösse dieses
Zerfalles können wir uns nicht annähernd einen Begriff machen,
dürfen ihn aber gewiss nichc zu niedrig anschlagen. — Dass diesem
Zerfall ein fortwährender Ersatz durch Zufuhr Ton Leucocythen ans
dem Ductus thoracicus parallel gehen muse, ist selbstTerständlich.
Das bei diesem Zerfall sich abspaltende Fibrinferment würde den
Organismus gleichsam in die fortwährende Gefahr versetzen an
intravasculären Gerinnungen zu Grunde zugehen, wenn das 'cir
culirende Plasma nicht die Fähigkeit hätte, auch grosse Mengen
des Fermentes sogleich bei seiner Entstehung zu zerstören und un
schädlich zu machen. Die künstlich ins Blut gebrachten Leucocythen
schwinden in demselben mit einer fast explosionsartigen Schnellig
keit, aber nicht blos die fremden, sondern mit ihnen auch der
grösste Theil der eigenen Leucocythen unterliegt diesem plötzlichen
Schwunde. Erhöhte Neigung des Blutes zu gerinnen, bis zur Throm
benbildung im Gefässsystem, und erhöhter vitaler Fermentgehalt
fällt mit dem Schwunde der Leucocythen zusammen. Aber diese
Veränderung des Blutes währt nur einen Augenblick und schlägt
sogleich, falls es nicht bis zur wirklichen Gerinnung und zum Tode
des Thieres kam, in ihr Gegentheil um, und die länger oder kürzer
dauernde Gerinnuugsunfähigkeit desBlutes ist die schliessliche Folge.
Die Ursache dieser consecutiven Blutveränderung besteht in dem
Verlust der Fähigkeit des Plasma, die Leucocythen unter Ent-
wickelung von Fibrinferment zu zerlegen.
Weitere theoretische Auseinandersetzungen, in denen Verf. die
Resultate seiner Arbeit auch für die Pathologie, z. B. für die
Lehre von der Leukämie, zu verwerthen sucht, übergehen wir, da
ihnen fürs Erste noch der sichere Boden der Thatsachen mangelt

D-o.

An die Redaction eingesandte Bücher und Druck

schriften.
— Die Seebäder am Sttdufer der Krim von Dr J.
Lebedew. — Jaita 1883. (russ.).— Der Andre jew'sche Liman bei Odessa von Dr.
E. Brueilowski. — Odessa 1884. (russ.).— Ziemssen's Hand buch der allgemeinen Therapie, Bd. II, Th. I. Allgemeine Balneotherapie von
Dr. 0. Leichtenstern. — Russ. unter der Redaction von Dr.
M. M i 1j u t i n. K. Ricker, St. Petersburg 1884. — Bd. IV, Th. I.Allgemeine Orthopädie, Gymnastik u. Massage
von Dr. В u s с h. Mit 34 Abbild. Russ. unter d. Redact, von Dr.
Kensberg. Ibid.
— Mittheilungen über Bad Kreuznach von Dr.
Heusner u. P. Foltynski. — Berlin 1884.
— Abwehr gegenAhlfeld's «Berichte u. Arbei
ten aus d. gebur tshülfl. -gynäkologischen Kli
nik zu Giessen 1881—1882».vonCredé. — (Sep.-Abdr. aus
d. «Archiv für Gynäkologie«, Bd. ХХШ, Heft 2).— Pathogeny of sympathetic ophthalmia by
Dr. S. T h e о b a 1d. (Sep.-Abdr. aus d. «Archives of ophthalmo
logy», vol. XIII. Ml. 1884).
— Bäder-Almanach. II. Ausgabe. — Rud. Mosse. Frank
furt a. M. und Berlin 1884.
— Gynäkologische Mittheilungen. Gratulations
schrift zur Feier d. 50jährigen Doctorjubiläume von F. H. Bidder
von Dr. E. Bidder und Dr. А. В i d d e r. Mit 1 photograph.
Tafel. — Aug. Hirsch wald, Berlin 1884.
— Die Verhütung der Au gen en tzttn d ung der
Neugeborenen von С. С r e d é. — Aug. Hirsch wald, Berlin
1884.
— Biographisches Lexicon der hervorragend en
Aerzte aller Zeiten u. Länder, unter der Redact, von
Dr. A. We mich herausgegeb. von Dr. Hirsch. — Urban u.
Schwarzenberg, Wien u. Leipzig 1884.
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— Beiträge zur Pathologie des Sehnerven u
der Netzhaut bei A lige meinerkrank ungen von
Prof. Dr. Schoeler u. Dr. ühthoff. — H. Peters, Berlin
1884.
— Seeluft u. Seebad von Dr. E. Kruse. III Aufl —
D. Soltau, Norden u. Norderney 1884.
—
_Z 'u r Casuietik der angeborenenHerzfehler.

Ein Fall von Transpositio Aortae et Art. pulmón, bei offenem For!
oval., nicht geschlossenemDuct, arter. Botalli, Verengerung d. Co
nus arter. n. Defect der die Ventrikel trennenden Wandung von
N. E t ti i n g e r, (Sep.-Abd. ans dem «Wratsch» № 14.— russ.)

Auszug aus den Protokollen der Gesellschaft prakti
scher Aerzte zu Riga.

Sitzung vom 21. December 1883,
Discussion über Dr. H а с h 's Vortrag : die Castration der Frauen.
Dr. W о rms : kann die vom Vort. unterstützte Anschauung , das die
Menstruation durch das functionirende Ovarium bedingt sei, nicht
anerkennen. Der Begriff des Menstruationsprocesses werde damit
zu eng gefasst. Die Menstruation sei ein periodisches Ergriffen
sein des Gesammtkörpers, des Allgemeinbefindens ; ob das Ovarium
der Mittelpunct dieses Zustandes , sei zweifelhaft. Leopold's
Untersuchungen haben die Möglichkeit der Ovulation für alle Tage
zwischen zwei Perioden ergeben. Auch kämen nach doppelseitiger
Castration weitere Perioden vor.
Dr. С a r 1blo m fügt hinzu, dass auch dort, wo wegen grösserer
Geschwülste castrirt worden sei, Blutungen mit periodischem Cha
rakter nach der Operation beobachtetworden sind.
•Dr; HSc,h nimmt an' dasg in solchen Fällen Beste des Ovarium,
einzelne Follikel zurückgeblieben sind, was besonders bei der Opera
tion grösserer Ovarialgeschwülste vorkommen kann. (Waldeyer)
Gegen Dr. W orms Anschauung sprechen besondersdie Erfahrungen
Hegar's. Als eine ca. 40jährige Frau, die niemals menstruirt war,
secirt wurde, fanden sich keine Ovarien.
Dr. W о r m s bemerkt, eine indirecte Beeinflussung der Menstru
ation durch beiderseitige Castration könne auch nach seiner Auf
fassimg sehr gut gedacht werden. Die Castration beeinflusse wie
überhaupt den weiblichen Habitus , so auch den Menstruations-
process.
Dr. H a m p e 1n referirt, die vicariirenden Blutungen berührend ,
einen Fall semer Beobachtung, in welchem sich bei einer dem Cli
macterium im Alter nahestehendenFrau während eines ganzen Jah
res periodische Blutungen ans der Brustdrüse einstellten.
Dr. На сh hebt in Bezug auf Uterinblutungen und Castration her
vor, dass die Operation nur dort indicirt sei, wo es sich um während
der Menses stark blutende, sonst inoperable Tumoren handele. Bei
Hysterie sei die Operation zuerst nicht von H eg a r , sondern von
englischen und amerikanischen Aerzten gemacht worden.
Dr. Carlblom: der Einfluss der künstlichen Klimax auf das
psychische Leben der Frau, welcher sich erst allmälig äussere, sei
kein günstiger. Auch dieser Umstand würde dazu beitragen, die In-
dicationen für die Castration mit der Zeit immer mehr zu be
schränken.
Dr. M eг с к 1i n : Ueber den Erfolg der Castration bei Hysterie
dürfe erst längere Zeit nach der Operation entschieden werden. Der
psychische Eindruck der Operation allein sei schon ein grosser und
könne hysterische Symptome vorübergehend zum Schwinden bringen.
Ueber die Berechtigung der Castration und gynäkologischer Behand
lung überhaupt bei Psychosen beabsichtige er nächstens ausführlich
zu berichten.
Dr. H а с h : im Fall I. seiner Beobachtung war nicht nur der psy
chischeEindruck wirksam, wie der weitere Verlauf beweise. Im Ueb-
rigen halte er sich streng an Hegar's Vorschrift nur bei uner
träglichem, die Arbeitsfähigkeit aufhebendem Leiden zu operiren.

Secretair Dr. M e г с к 1i п.

Vermischtes.
— Am 24. Mai wurde in München die Büste des im Jahre 1880
verstorbenen berühmten Pathologen Prof. Dr. Ludwig v. Buhl ,
welche im Garten des Münchener pathologischen Instituts aufge
stellt ist, enthüllt.
— Die Bedaction der populär gehaltenen hygienischen Zeit
schrift «Sdorowje» hat Dr. P. Smolenski übernommen.

(Med. Westn.)— Zum Professor der Physiologie an der Wladimir-Universität
in Kijew ist an Prof. Tomsa's Stelle, welcher bekanntlich nach
Prag übergesiedelt ist, der hiesige Docent Dr. S. Tschirjew
gewählt worden.
— ¡'erstorben : In Simferopol der Ordinator der psychiatrischen
Abtheilung des dortigen Krankenhauses Dr. Böthling; in Odessa
Dr. M. Lewensohn; der ältere Arzt des Kargopol'schen Infan
terieregiments Dr. David.
— In Stockholm ist Prof. Ad.Kjellberg, Docent am dortigen
Carolini'schen Institut und Oberarzt des allgemeinen Kinderhauses,
einer der berühmtesten Aerzte Schwedens, im Alter von 55 Jahren
gestorben.
— Ein Eisenbahnbeamter, der in Tarascón von einem tollen

Hunde gebissen worden, ist Pasteur zugeschickt worden, nm der
von ihm entdeckten Schutzimpfung gegen die Tollwuth unterzogen
zu werden. (A. m. C.-Ztg.)
— Aus Bagdad wird der Ausbruch der Pest an der persischen
Grenze bei Jassan gemeldet.
— Wie russische medicinische Blätter erfahren, ist die auf den
Namen Prof. В o tk i n's gestiftete Prämie, welche für die beste Arbeit
über ein beliebiges Thema aus dem Gebiete der inneren Mediciu
bestimmt ist, in diesem Jahre nicht vergeben worden, da keine
Arbeit zur Bewerbung um den Preis eingelaufen ist. Ebenso soll
auch das Thema, welches von der militär-medicinischen Académie
zur Bewerbung um die Prämie Matorin's für das verflossene
Lehrjahr bestimmt war, keine Bearbeitung gefunden haben. Für
das nächste Jahr ist zur Bewerbung um die Matorin-I'rämie das
Thema gestellt: «Ueber die Wirkung der Sandbäder auf Gesunde
und Kranke».
— Die neue ärztliche Prüfungsordnung für das deutsche Reich,
welche bereits mit dem November 1883 in Kraft getreten ist,
enthält die Bestimmung, dass bei der Meldung zur Prüfung ein
mediciniscbes Studium von mindestens 9 Semesternauf Universitäten
des deutschen Reiches nachzuweisen ist, und dass nur ausnahms
weise das medicinische Studium auf einer Universität ausserhalb
des deutschen Reiches theilweise oder ganz in Anrechnung gebracht
werden darf, während bisher die medicinischen Studien an schweizeri
schen und österreichischen Universitäten deutscher Zunge als gleich-
werthig mit denjenigen in Deutschland galten. In Folge dessen
haben die medicinischen Facnltäten der schweizer Universitäten
Basel, Bern, Zürich, welche in obiger Bestimmung eine schwere
Schädigung ihrer Interessen erblicken, bei dem schweizer Bundes
rat beantragt, derselbe möge bei der deutschen Reichsregierung
die geeigneten Schritte zur Abhülfe unternehmen und entweder für
die Wiederherstellung des status quo ante oder doch dafür Sorge
tragen, dass von den obligatorischen 9 Semestern nur etwa 6 auf
Universitäten des deutschen Reiches zuzubringen, für den Rest aber
der Besuch jeder Universität deutscher Zunge zulässig wäre. Der
mittlere Procentsatz Medicinstudirender aus Deutschland hat in des
letzten 10 Jahren betragen : in Zurich 10%, in Basel gegen 4 Q0.in
Bern 2,5%. Die schweizer Facnltäten fürchten nicht nur eine
wesentliche Verminderung ihrer Frequenz, sondern insbesondere
eine Einbusse an Ansehen im Li- und Auslande, wenn indirect vom
deutschen Bundesrathe erklärt wird, dass der med. Unterricht in
der Schweiz nicht demjenigen der deutschen Facnltäten gleich
wertig sei, während die Schweiz ihren Bürgern die Stndien an
Universitäten des deutschen Reiches für voll anrechnet.
In gleicher Weise hat auch das Wiener medicinische Professoren -
Collegium und das österreichische Unterrichtsministerium gegen
die vorstehende Bestimmung der deutschen PrufimgsoïAnuTLg.
Stellung genommen und zwar boten dazu die Gelegenheit 5 Gesuche
um Nostrification in Oesterreich, welche von Seiten preussischer
Aerzte (darunter auch die Gesuche von Prof. Eulenbnrg aus
Berlin und Prof. Cohn aus Breslau) dem Wiener Professoren-Colle-
gium zur Entscheidung vorlagen. Es wurde beschlossen, eine
Nostrification ausländischer Aerzte nicht früher vorzunehmen, als
bis das diesbezügliche internationale Verhältniss vollkommen ge
regelt sein wird.
Neuerdings hat auch eine allgemeine Studentenversammlung íb
Berlin beschlossen, an den Bundesrath eine Petition zu richten,
dass den Medicine™ die auf sämmtlichen deutschen Universitäten
Oesterreichs zugebrachten Semester in Anrechnung gebracht würden.
Bisher wurden nämlich nur einzelne deutsche Universitäten Oester
reichs in diesem Puñete berücksichtigt.

Krankenbestand der Civil- u. Kinderhospitäler St. Petersburg
am 3. Juni 1884.

M. W. Summa.
Civilhospitäler 2469 1656 4125
Kinderhospitälar 134 125 259
Unter der Gesammtzahl befanden sich : M. W. Summa.
Typhöse Krankheiten (abd.,exanth.,rec.) 143 68 211
Scharlach 14 17 31
Pocken 11 5 16
Venerische Krankheiten 346 347 693
Die Ambulanzen der Kinderhospitdler wurden in der Woche
vom 27. Mai bis 2. Juni 1884 besucht von 2439 Kranken, darunter
zum ersten Mal von 1138.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs
für die Woche vom 8. bis 9. Juni 1884.
Zahl der Sterbet alle:
1) nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen :

M. W. Sa.
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2) nach den Todesursachen :

— Typh. exanth.O, Typh. abd. 20, Febris recurrens 0, Typhns
ohne Bestimmung der Form 4, Pocken 3, Masern 34, Scharlach 7,
Diphtherie 10, Croup 1, Keuchhusten 2, Puerperalkrankheiten 2,
Dysenterie 0, Thiergift 0, andere Infectionskrankheiten 10.
— Qehirnapoplexie 9, Entzündung des Gehirns und seiner
Häute 40, andere Gehirnkrankheiten 23, Krankheiten des Her
zens und der Gef&sse 19, acute Entzündung der Athmungsorgane
57, Lungenschwindsucht 89, andere Krankheiten der Brusthöhle
9, Gas tro-intestinal- Krankheiten 88, andere Krankheiten der
Bauchhöhle 21, angeborene Schwache und Atrophia infant. 39,
Marasmus senilis 29, Cachexia 22.
— Tod durch Zufall 16, Selbstmord 3, Mord 1.
— Ändere Ursachen 13.

Mortalität einiger Hauptstädte Europas.

Name ¡ Neuer Styl.

•3 . 1 .g
Да:23 5.-я
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¡иil
Stockholm
Kopenhagen.
Berlin
Wien .
Brüssel
Paris .
London
St. Petersburg

18—24 Mai
21-27 Mai
25-31 Mai
25—31 Mai
18-24 Mai
23—29 Mai
25-31 Mai
1-7 Juni

181 732
267000
1 225065
759 849
171293
2 239 928
4 019 361
928 016

81 7 23,3 8,.
113 7 22,0 6,.
579 76 24,« 13,.
449 23 30,7 6,i
66 3 20,o 4,.
1029 138 23.» 13,«
14761270 19,, 18,з
620 97 34t 15,t

31,4
30,>
34,«
35,.

34.«
26,i
33,«

A 11« 1n 1tt e A n n a h m e der ausländischen Annoncen (mit Ausnahme der Bücher- Anzeigen) in den Central -
Annoncen-Expeditionen in Moskau, Petrowka № 6 und in St. Petersburg, Newsky M 8.

Verlag von August Hirschwald in Berlin.
Soeben ist erschienen : 136 (1)

Topographische

Anatomie des Menschen
in Abbildung und Beschreibung

von

Prof. Dr. Wilh. Henke.
A.tlcus. 80 Tafeln. Folio, cart. 1879. 42 M.
Lohrbnoli mit fortlaufender Verwei
sung auf den Atlas und mit Holzschnitten.
gr. 8. VIII, 656 S. 18S4. 16 M.

Soeben erschien :

Seeluft und Seebad.
Eine Anleitung

zum Verst&ndniss und Gebrauch der Kur
mittel der Nordseeinseln ,

insbesondere топ Norderney,
топ M. 135 (1)

Dr. E. Kruse,
pract. Arzt zu Norderney.
Dritte vermehrte Auflage.
120S. Eleg. geh. Preis 1 Mark.

»ietr. Soltau's Terlag.
Norden und Norderney.
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VICHY
(Frankreich,DepartementAllier).
Beiitttliuinde*(rantüiiicbeoStaatei.Ad*
minutratiûQ:Paris, "¿î,bouler.Montmartre.

BADESAISO ЛГ.
lier Kurort Vichy, an einem der ecuuu-
atrnPunkteEurope'sgelegen,bietetBader
undDouchenjeder Art tur HeilungтопMa
genkrankheiten,Leherlelden,Blatenlelden,
Grien,DiabetesGicht,Blasenatelno. a.w.
Vom U. Mai b иzura IS. Septembertäg
lich TheaterroratellungeaundContarteim
Ge»ellich»rtihauie.-Muiik imPark,—Leía-
kabinet.—Damen-Salon.—Spielsäle.—Con-
veraationiilmmeru. Billarda.- Vichy lit
mit allenEitenhahnenrerbanden.
Für alle AuaklalW «Ichan die Compa
gnie, 31,BoulevardMontmartre,Parla,au
wenden.

BAD WILDUNGEN.
Gegen Stein, Gries, Nieren- und Blasenleiden,
Bleichsucht, Blutarmuth, Hysterie etc. sind seit

Jahrhunderten als speeifische Mittel bekannt:
Georg-Victor-Quelle und Helenen-Quelle. Wasser
derselben wird in stets frischer Füllung ver
sendet. — Anfragen über das Bad, Bestellungen
von Wohnungen im Badelogirhause und Euro
päischen Hote etc. erledigt :
Oie Inspection der Wildunger Mineralq.-Actien-

gesellscha«. M. 82 (3)

Dr. med. Hinze
wohnt jetzt: Catharinoncanal 05, Qu. 1,

Въннижномъ магазин* H. Л. РИККЕРА, С.-Петербургъ, Невсн.й№ 14,

продается :

РУКОВОДСТВО КЪ ОБЩЕЙ ТВРАШИ
издаваемое подъ редавщей проф. Ziemssen'a и выходящее въ русскомъ пере
вода подъ редакцией ч. преп. Дроздова, ч. преп. Капустина, проф. Манассеяна,

д-ра Милютина и д-ра Ненсберга, состонтъ изъ стЬдующихъ 4 тоиовъ:

Томъ I. Часть 1-ая : Введен{епроф. Ziemssen'&. Д19тетикабольныхъ, искуственное
ilитаHin, д1втетяческ1еспособы лЪчешя и т. д. проф. Ваиег'л. Переводъ выйдетъ въ
скоромъ времени подъ редакщей ч. преп. М. Я. Капустина.
Часть 2-я и 3-я : Противулихорадочные способы лЪчетя проф. Liebermeister'*.

Общдякровопускашя. Передиван1епроф. Jurgensen'&. Накожный, вкожный и подкож
ный способы введешя лъкарствъ проф. Eulenburg'a.. Переводъ подъ редакщей про*.
В. А. Манассеина, вышелъ въ 1881 г., ц. 3 р. 60 к., съ перес. 4 р.
Часть 4-я: Пнёймотерашя про*. Oertel'a. Переводъ, подъ редакциейпроф. В. А.

Манассеина, выйдетъ въ скоромъ времени.
Томъ II. Часть 1-ая. Климатотерашя д-ра Н. Weber'». Руссюй переводъ подъ

редакщей ч. преп. В. И. Дроздова, вышелъ въ 1883 г., ц. 1 р. 60 к., съ перес. 1 р. 80 к.
Часть 2-я : Общая бальнеотератя проф. Leichtenstern'a. Руссшй переводъподъ

редакщей д-раМилютина вышелъ въ 1884 г., ц. 2 р. съ перес. 2 р. 30 к.
Часть 3-я : Гидротератя проф. 1Ут1етиг'&. Руссюй переводъ подъ редакщей

проф. В. А. Манассеина вышелъ въ 1882 г., ц. 2 р. 40 к., съ перес. 2 р. 70 к.
Томъ Ш. Электротератя проф. ЕгЪ'л. Руссшй переводъподъ редакциейч. преп.

/•'. //. Дроздова, вышелъ — первая подовиня (ц. 2 р. 40 к., съ перес. 2 р. 70) въ 1882 г.,
а вторая (п. 3 р., съ перес. 3 р. 50 к.), въ 1883 г.
Томъ IV. 1-я половина; Лвчебпая гимнастика, ортопед1я,массажъ про». Busch' а..

PyccKitt переводъподъ редакщей д-ра Ненсберга, вышелъ въ 1884 г,, ц. 2 р., съ перес.
2 р. 30 к.

2-я поливина : Общая терашя мФстныхъ равстройствъ кровообращевля(противуво-
дяночлый, потогонный и друпе способы л'Ьчетя) проф. Ziemssen'a. Подлинникъ еще
не вышелъ.

Каждая часть составляешь самостоятельное¡гвлое. Ц-Ьна всему издашю 21 р., съ
перес. 24 р.

Въ книжноиъ магазин% К. Л. Ринкера, Невсмй просп., №14

поступило въ продажу :

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ
душевныгъ свойствъ.

Сочинешя Т. Рнбо.

переводъ съ французскаго 0. Ф. Ф. подъ редакщей А. Чореишанскаго
С.-ПБ. 1884 года. Ц-Ьва 2 р. 50 к. съ пересылкою 2 р. 80 к.
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Im Verlage топ Eduard Trewendt in Breslau erschien soeben:

Genie und Wahnsinn. ^SSSSäSnSSS!T.
Eleg. broach. 2 Mk. Der auf diesemphilosophischen Gebiete vjrtheilhaft bekannte Verfasser,
dessenfrühere Werke „SchlafuudTraum" nnd „DieGewöhnuugundi h reWichtigkeit für die Erziehung" weitgehende Anerkennung fanden, bietet in dieser Schrift
eine eingehende nnd lichtvolle Studie, die nicht nur bei Fachleuten, sondern auch bei dem
grösseren Publikum reges Interesse erwecken dürfte.

SssF"" Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. *Фб 133 (1)

SODEN AM TAUNUS.
Beginn der Saison seit 1. Mai, Eröffnnng des in das Eigenthum der Stadt

übergegangenen und von ihr adminislrirten, von Grund aus renovirtem

KURHAUSES
seit dem 1. Juni. — Conversationssaal — Lesezimmer — Spielzimmer — Concerte der
Kurcapelle an den Quellen und auf der prachtvollen Terrasse vor dem Kurhaus.

Die vorzüglichen Heilkräfte der Quellen und des Klimas von Soden sind allbe
kannt. — Directe Eisenbahnverbindung mit allen internationalen Schnellzügen.

m. 134 (i) Die Städtische Kurverwaltung.

Kurort Ober Salzbrunn30 15

Schlesien.
Alkalische(¿DellenerstenRanges:durchTemperatur-VerhältnisseundGas-
reichthumbesonderszu Veraendungengeeignet;benährt in Krankheitender
Athmnnginrnui',desMarren«,derBlutmiarhung,In llarnsiloredlatheseetc.—
balsónim Kurort vomAnfangliai bis Ende September.— Versendanrrdee
„Ober-Brunnens" (SchlesischerObersalzbrunnen)und dos,,Mülil-Brunnensbl
auJeder Zelt. Fiirntliih Pleee'ache slruniicn-lnepcrtiiHb

MATTONI'S

ЕЛ Г5 vjW -moorlauge-^„^rL^ FRANZ EN
Bester Ersatz für HJf^T' Moorbude

P. 110 (11)

aus dem Loos-

) moor bei

Bester Ersatz für ©Д>У Moorbäder. "Tfejf
Mittel zur Herstellung von Stahl- und Salzbädern.

Vorräthig in allen Apotheken und Droguenhandhingen Russlands.

T ЯО'РГ*
^ *'eXant'er Wenzel, St. Petersburg, Kasanskaja 3.

О
*
bei L. KrÖflig, Moskau. Stolesehnikow-Pereulok Haus Nikiforow.

Saxlehner's Bitterquelle

HUNYADI JANOS
durch Liebig, Bunsen, Fresenius
analysirt, sowie erprobt und als vorzüg
lich geschätzt von medicinischen Autori
täten, wie Botkin. Zdekauer, Chaiubinski,
Kosinski, Szokalski, Brutzer, Virchow. Bam
berger, Hirsch, Scanzoni. Nussbaum, Es-
niarch. Kussmaul, Schultze, Wunderlich,
Friedreich, Spiegelberg u. A., verdient mit

Recht als das
Verlässlichste und Wirksamste aller

Bitterwässer

empfohlen zu werden . — Zu haben in
allen Mineralwasserhandlungen und den
meisten Apotheken, doch wird höflichst
gebeten, stets ausdrücklieh „Saxleh
ner's Bitterwasser" zu verlangen. —

I Brunnenschriften gratis. 23 (8)
Der Besitzer :

¡Andreas Saxlehner, Budapest.

..stäBAD NEUENAHR. чай*
Alkalische Therme im Ahrthale zwischen Bonn und Coblenz, reich an Koh
lensäure. Als Specificum bewährt bei chronischen Catarrhen der Verdau-
ungs-, Harn- und Respirations- Organe, bei Nieren- Caiarrh , Leberanschweilun
gen, Diabetes me/., Gicht, Rheumatismus und Uterusleiden. Nur das Curhôtel
mit Tarifpreisen und vortrefflicher Restauration steht in directer Verbindung
mit den Bädern. Näheres durch die Aerzte und den Director. 42 (3)

РЕДАКЩЯ"-

Календаря для врачей
покорнейше просить гг. петербургскихъ
и московскихъ врачей доставить свои
адресы съ обозпачешемъ спещяльностп и
часовъ iipieMa больныхъ въ книжный мага-
зидъ К. Л. Ривкера, въ С.-Петербургъ.
Невсюй просп., № 14.

Teplitz, Böhmen.
Operateur DR SAMUEL Y-
Specialarzt far Massage-Curen.
Dessen Abhandlung „Ueber JHageage"
durch Hofbuchhändler W. Braumüller zu
beziehen. 113 (7)

Wasser-Heilanstalt RUDOLFSBAD
in Reichenau (Wiederösterreicb)

an der Südbalinstalion Payerbach. 2 Stunden per
Südbahn von Wien entfernt. Herrliche, von al
len Seiten geschützteLage, in einem der schön
sten Alpenthäler Niederösterreichs (476 Meter
über dem Meere), ausgezeichneteVerpflegung
und sehr comfortableUnterkunft bilden die aner
kanntenVorzüge, der seit 17Jahren bestehenden
Anstalt; in welcher auch Kranke, die nur einer
klimatischen Cur bedürfen, Aufnahme finden.
Beginn der Saison am 1.Mai für Wasserkuren,
Electricität und Massage. Eröffnung der Trink
halle für Molke. Milch und aller Sorten frischge
füllter Mineralwässer am 15. Mai und des Voll-
undSchwimmbades(16 bis i8°R. und 730 Quad
ratmeter Spiegelfläche) am 1. Jim/. Prospecte
werden durch die Cur-Inspection autVeAangevi
gratis zugesendet. Nähere Auskünfteertheiler-.:
Dr. Ferdinand Siegel I. M. Waissnix Erbe
Curarzt. 131 (2) Eigenthümer.

Kaiserl. königl.
Allerhöchste Anerkenniiiu
Goldene Medaille Paris 1878. Goldene
Medaille Amsterdam 1883. — Ehren-
Diplome: Radkersburg 1877.— Für-
Btenfeld 1878— Graz 1880.— Triest 1882.

Curort GLEICHENBERG.
Steiermark.

Eine Fahrstunde von der Station Feldbach
der ungar. Westbahn.

Beginn der Saison 1. Mai.
Alkalisch-muriatische und Eisensäuerlinge,
Fichtennadel- und Quellsoolzerstäubungs-
Inhalationen, grosser Respirations-Apparat,
kohlensaure Bäder. Stahl-, Fichtennadel-
und SUsswasserbäder, kaltes Vollbad und
hydropathischeCuren, Ziegenmolke,Ziegen
milch, kuhwarmeMilch in der eigens er
bauten Milchcuranstalt. Clima: constant
massigfeuchtwarm. SeehShe: 300 M.
Wohnungen, Mineralwässer und Wagen
sind bei der Bade-Direction in Glei-
Chenberg zu bestellen. M. 81 (3)

Nestle s Kindermehl zUr Ernährung топ s äug и n gen und Nestle's condensirte Milch.
ял_^~~

Alleiniger Agen« für Rueeland ALEXANDER WEItfZEIi.
©й*Г Central-Depot von Verband-Waaren ~^фhiesiger und ausländischerFabrikation.

Alexander Wenzel, St. Petersburg, Kasanskaja № 3—6, Magazin 7.
Carbol, Sahcyl-, Thymol- und Jod-Watten und -Juten, Lister's antiseptischeVerband-Binden und Schienenjeder Art, gebrannterGyps und

sämmtlichesZubehör für jeden Verband.
Detaillirte Engros-Preiscourante stehen auf Verlangen jederzeit zur Vertilgung. 71 (1)

Довволеноценвурою. С.-Иетербургъ, 15 1юня 1884 г. Verlag топ Carl Rieker. Buchdruekerei топ A. Caapary, Liteiny 53.



Neue Folge. I. Jahrgang.

(In der Reihenfolge IX. Jahrgang.)
St. Petersburger

Medicinische Wochenschrift
unter der Redaction

von Prof. ED. v. WAHL in Dorpat und Dr. L. v. HOLST in St. Petersburg.
Die «St. PetersburgerMedicinische Wochenschrift» erscheintjeden Sonn
abend. Der Abonnements-Preis ist in Russland 8 Rbl. Tür das Jahr,
4 Rbl. für das halbe Jahr inclusive Post-Zustellung; in den anderen Län
dern 16.Mark jährlich, 8 Mark halbjährlich. Bestellungen übernehmen
die Buchhandlungen aller Länder. Der Insertions-Preis für die 3 mal

gespaltene Zeile in Petit ist 12Кор. oder 40 Pfenn.

Manuscripte sowie alle auf die Redaction bezügliche Mittheilungen bittet
man an den geschäftsfahrenden Rédacteur, Dr. L. v. Holst in St. Peters
burg, Evangelisches Hospital, Abonnements-Aufträge, Inserate etc. an
die Buchhandlungvon C. Ricker in St. Petersburg, Newsky-Prosp. M 14
zu richten. Ausser demHonorar(l6 Rbl. pro Bogen) werden den Autoren

25 Separatabzügeihrer Original-Artikel zugesandt.

№25. 8t. Petersburg, 23. Juni (5. Juli) 1884.

Inhalt : M. K. S en e t z : Ein Beitrag zur Lehre von dem Vorausbestimmen der Anfälle bei Febris recurrens. (Schluss). — M. T r ey-
mann: Typhus recurrens mit Icterus nnl HvnUurie. — Referate. P. Prochoro w: Ueber die Giftigkeit einiger Neunaugen.—
S. E. Henschen: Hemiatrophy progressiva. — С h. Leegaard: Einige Worte über die glatte Form der Lepra von neuropathologi-
schen Standpuncte aus. — G. Neuber: Eine neue Ampntationsmethode. — Vermischtes. — Krankenbestand in den Civil- und
Kinderhospitälern St. Petersburgs. — Mortalit<its-B Mietin 8t. Petersburgs. — Mortalität einiger Hauptstädte Europas. —

Anzeigen.

Ein Beitrag zu- Lara vn um Vraniistmnn
der Anfälle bei Febris recurrens.

Von

M. K. Se netz.

I Ans dem Alexander-Stadt-Baracken-Hospital.

(Sobinas).
Ausser diesen beschriebenen Symptomen, welche uns die
Möglichkeit geben schon frühzeitig den Beginn und das
Ende des Anfalls zu bestimmen, halten wir es nicht für
überflüssig zu erwähnen die überaus gesteigerte Pulsfrequenz ,
den Durchfall und das Erbrechen hart vor der Krisis al s
Erscheinungen, welche nicht seltnn das Ende des Anfal -

les anzeigen.
Wir finden auf Tab. 2 verzeichnet, dass am 4. und 5.
Krankheitstage bei unserem Kranken sich Durchfall ein
gestellt hatte und der Puls am 6. Krankheitstage am Mor
gen 132 in der Minute betrug, worauf am Abend des
6. Tages die Krisis erfolgt war ; während des 2. Anfalls
erfolgte der Durchfall am 15. und 16. Krankheitstage und
am 17. Krankheitstage die Krisis. In vielen anderen Fällen
ging der Krisis entweder blos Durchfall oder Durchfall mit
Erbrechen voraus; so haben wir also noch 3 Merkmale,
aus denen man das Ende des Anfalles vorausbestimmen
kann.
Da trotz des erst 2-jährigen Bestehens des Alexander-
Stadt-Baracken-Hospitals die Zahl der in demselben be
handelten Recurrenskranken sich bereits auf etwa 700 be
lauft, so lag es nahe die Krankengeschichten anderer Colle-
gen zu durchmustern und die darin verzeichneten Beob
achtungen mit den meinigen zu vergleichen- Unter den
selben fanden wir eine grosse Anzahl von Krankenge
schichten, in denen mehr oder weniger systematische Be

stimmungen der täglichen Harnmenge und des spec. Gewichts
desselben verzeichnet waren. Aus diesen beiden Grössen
konnte leicht die tägliche Menge der festen Harnbestand-
theile bestimmt werden. Nach dieser Berechnung konnten
wir uns überzeugen, dass unsere Schlussfolgerungen voll
kommen bestätigt wurden durch Beobachtungen, gemacht
von Anderen, zu anderen Zeiten (1882— 1883) und zu

einem ganz anderen Zwecke. Wir führen hier kurz eine
Krankengeschichte an, die aufs Gerathewohl aus den an
deren herausgegriffen ist. Fedor Anissimow, 14 a. n.
gewöhnlicher Arbeiter, gebürtig aus dem Jaroslawschen
Gouvernement trat ins Hospital ein den 14. Februar und
verliess dasselbe am 22. März 1883; vor einigen Jahren
hat Pat. an einem Ausschlage gelitten, doch welcher Art
derselbe war, lässt sich nicht constatiren. Der Kranke ist
gut entwickelt und von mittlerem Ernährungszustande; er
klagt über Kopfschmerzen und über allgemeine Mattigkeit.
Die Haut ist rein, die Sclerae sind leicht icterisch, die Zunge
trocken und belegt. Die Leberdämpfung beginnt auf der
Höhe der 6. Rippe, die Milzdämpfung auf der Höhe der
8. Rippe ; sowol Milz als Leber ragen unter dem Rippen
bogen hervor und sind auf Druckempfindlich. Die Krankheit
hatte acut begonnen mit Schüttelfrost und Hitze. Genaueres
conf. Tabelle № 3 und Curve № 3.
Betrachten wir die Tab. № 3, so bemerken wir unter
Anderem am 9. Krankheitstage, also hart vor der Krisis, eine

Steigerung der Pulsfrequenz auf 130 in der Minute, d. h.
dass diese Ausnahme von der von uns oben aufgestellten
Regel gleichsam als Vorbote der Krisis diente; am 18. Krank
heitstage betrug die Temperatur 40,4, war also am Morgen
dieses Tages höher als am vorhergehendem Morgen, die

Pulsfrequenz war aber von 96 auf 75 Schläge in der Mi
nute gefallen ; am Abend desselben Tages begann die Tem
peratur zu fallen und am folgenden Tage erfolgte die Krisis.
Am 40. Krankheitstage stieg der Puls auf 80 (nach 72),
obgleich die Morgentemperatur dieses Tages niedriger war
als die des vorhergehenden Tages; und dieser Steigerung

der Pulsfrequenz folgte sofort eine Temperatursteigerung
am Abend desselben und am Morgen des folgenden Tages.
Natürlich müssen nur Temperaturen von derselben Tages
zeit mit einander verglichen werden.
In den Fällen, wo die Pulsfrequenz mit der Temperatur
zu derselben Zeit steigt und fällt, bei denen muss man be

rücksichtigen, dass die Temperatur blos 2 Mal täglich und

der Puls blos 1 Mal täglich bestimmt wurden, in Folge dessen
der Moment, wo der Puls seine Frequenz vor den Tempe

raturschwankungen änderte, uns leicht entgehen konnte.

Die Körpergewichtsschwankungen wollen wir in diesem
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Falle nicht weiter berücksichtigen, da das Körpergewicht
nur jeden 2. Tag bestimmt wurde und in Folge dessen wir
der Möglichkeit beraubt sind eine genaue Analyse desselben
zu geben. Der allgemeine Character dieser Zahlen bleibt
aber in diesem Falle derselbe wie im Falle 1 und 2.
Wenden wir uns jetzt zu den festen Harnbestandtheilen,
so finden wir am 15. Krankheitstage 56,0 verzeichnet gegen
28,0, die am 13. Tage der Krankheit bestimmt wurden, und
an demselben Tage (15.) begann der Paroxysmus; am 17.
Krankheitstage fiel die Menge der festen Harnbestandtheile
bis auf 8,0 und am 19. Krankheitstage bepann die Krisis;
am selben Tage finden wir die tägliche Menge der festen
Harnbestandtheile mit 17,0 notirt, was im Vergleich mit
8,0 am 17. Tage eine Steigerung von mehr als 100% dar
stellt, — jedenfalls ein sehr schneller Uebergang — in der
That finden wir im Krankenbogeu verzeichnet, dass am
Morgen des folgenden Tages (20.) der Kranke einen starken
Schüttelfrost hatte und in der Nacht desselben Tages d. h.
vom 20. auf den 21. Krankheitstag starker Schweiss erfolgt
war ; erst am folgenden Tage sank die Temperatur voll
ständig (d. h. am Morgen 35,8°, am Abend 35,6°). Wir
sind überzeugt, dass in der Zwischenzeit gerechnet vom
Abend des 19. Tages bis zum Morgen des 21. Krankheits
tages schon ein Anfall stattgefunden hatte, wenngleich der

selbe bei einer zweimaligen Temperaturmessung nicht con
statât werden konnte ; darauf weisen folgende Thatsaehen
hin : erstens war die Morgen- und Abendtemperatur des
20. Krankheitstages bedeutend höher, als die Abendtempe
ratur des 19. und die Morgentemperatur des 21. Krankheits
tages; zweitens fiel das Körpergewicht von 91 auf 861 Pfd.
und drittens entsprachen die Menge (400 Cc.) und das spec.
Gewicht (1018) des Harnes den Eigenschaften eines Fieber
harues. Aehnliche Fälle, wo alle Anzeichen dafür sprachen,
dass der Kranke einen Anfall gehabt haben musste und wo
die Temperaturmessungen weder am Morgen noch am

Abend eine Temperatursteigerung ergeben hatten, solche
Fälle machten uns Anfangs stutzig bei der Untersuchung
der festen Harnbestandtheile unserer Recurrenskranken.
Um diese Zweifel zu lösen, trafen wir die Anordnung, dass
bei den Recurrenskranken während der Apyrexie bei dem
geringstem Gefühle von Frösteln oder Hitze die Temperatur
sofort gemessen wurde.
Gleich in den nächsten Tagen konnten wir uns von der
Existenz von Anfällen überzeugen mit einer Temperatur
von 38,0—39,0 ja sogar 40,0°, die blos etwa 2—3 Stunden
dauerten; es gelang uns auch einige solcher kurzen Anfälle
selbst zu beobachten.

Tabelle № 3. (Febris recurrens).

Kraukheitstage.

Textur ¡««ST ;;•-..
Morgenpuls im Liegen
Körpergewicht in Pfunden ...
Tägliche Schwankungen d. Körperge
wichts (-¡- bedeutet Zunahme, — Ab

nahme)
Die 24stündige Harnmenge in Cc. . .
Das spec. Gewicht des Harne ....
Die tägl. Menge aller festen Harnbe
standtheile in Grammen . . . .
Die tägl. Schwankungen in d. Menge
der festen Harnbestandtheile (+ Zu
nahme, — Abnahme)
Die Zahl d. Decigr. d. festen Harnbe
standtheile pro Kilo Körpergewicht
am entsprechenden Tage ....

8 ! 9 10 lt 12 13 14 I 15

— 39,2 40,2 38,2 35,5 36,3 36,5| 37,4
39,8 41,0 40,8 36,2 36,2
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Krankheitstage.

Temperatur

[Щ- ........ ■
Morgenpuls im Liegen
Körpergewicht in Pfunden
Tägliche Schwankungen des Körpergewichts

(+ bedeutet Zunahme, — Abnahme)
Die 24sttindige Harnmenge in Cc
Das spec. Gewicht des Harns
Die tägl. Menge aller festen Harnbestand
theile in Grammen
Die täglichen Schwankungen in der Menge
der festen Harnbestandtheile (+ bedeutet
Zunahme, — Abnahme) . .
Die Zahl der Decigramme der festen Harnbe
standtheile pro Kilo Körpergewicht am
entsprechenden Tage

Besondere Bemerkungen.
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Auf dieselbe Weise wollen wir auch die Notiz im Kranken-
feogea &mS2.KTankheitstage erklären (conf. besondere Be
merkungen der Tabelle 3), dass in der Nacht ein Schüttel
frost war und am Morgen Schweiss; d. h. aller Wahr
scheinlichkeit nach war in der Nacht vom 31. auf den 32.
Krankheitstag solch ein kurzdauernder Anfall eingetreten.
Darauf weisen unter anderem die Umstände hin, dass die
Abendtempsratur am 31. Tage 37.1° betrug, also erheblich
mehr als am vorhergehenden wie auch am folgenden Tage,
und dass die Menge der festen Harnbestandtheile am Morgen
des 31. Krankheitstages auf 35,0 stieg gegen 24,0 am vor
hergehenden Tage; mit anderen Worten, bei einer 2-ma-
ligen Temperaturmessung in 24 Stunden können solche
kurze Anfälle nicht zur Beobachtung kommen. Ein grosser
Schaden erwächst daraus weder dem Kranken noch der
Wissenschaft, aber wir müssen dieselben beim Analysiren
verschiedener Daten, die vom Kranken geliefert werden,
berücksichtigen.

Wenden wir nun unsere Aufmerksamkeit auf die «be
sonderen Notizen» so finden wir, dass Erbrechen und Durch
fall der Krisis vorausgingen.
Was das Quantum der festen Harnbestandtheile pro Kilo
Körpergewicht betrifft so gelten hier genau dieselben Regeln,
wie bei den beiden schon besprochenen Kranken.

Zum Schluss müssen wir noch mit einigen Worten der
Methode Erwähnung thun, deren wir uns bei der Be
stimmung des Quantums aller festen Harnbestandtheile be
dienten.

Die Untersuchungen des Harns nach verschiedenen Rich
tungen hin bieten ein grosses Interesse wie vom patholo
gischen so auch vom klinischen Standpunkte aus ; diesem
Umstände hat man es zu verdanken, dass sehr viele und
sehr genaue Methoden zur Entscheidung von chemisch-phy
siologischen und chemisch-pathologischen Fragen angegeben
sind, die an die Harnuntersuchungen geknüpft sind. Jedoch
die meisten dieser Methoden haben den bedeutenden Fehler,

dass sie alle sehr umständlich sind und einen grossen Auf
wand von Mühe und Zeit erfordern.
Deshalb finden diese Methoden, die in pathologischen oder
klinischen Laboratorien bei Verfolgung rein wissenschaft
licher Ziele so häufig angewandt werden, so wenig Ver
wendung und Verbreitung bei den Arbeiten praktischer
uud Hospitals-Aerzte, welche nicht über die dazu erforder
liche Zeit verfügen. Desto mehr müssen wir solche Me
thoden werthschätzen , die, was Genauigkeit für beson
dere Zwecke anbetrifft, nichts zu wünschen übrig lassen,
dagegen bei ihrer Einfachheit und Leichtigkeit in der An
wendung nur wenig Mühe und Zeit in Auspruch nehmen.
Zu diesen Methoden gehört unstreitig die Methode der
Bestimmung aller festen Harnbestandtheile mit Hülfe des
spec. Gewichtes. Als Anleitung benutzten wir haupt
sächlich folgende Arbeiten : 1) Anleitung zur qualitativen
und quantitativen Analyse des Harnes von C. Neubauer
uud Jul. Vogel und 2

) <die Lehre vom Harn» von E.
Salkowski und W. Leube.
Die uns beschäftigende Frage ist hinlänglich genau be
arbeitet im ersten der angeführten Bücher und wir erlauben
uns aus demselben folgende Stelle zu citiren: < Durch eine
Reibe von Versuchen habe ich mich überzeugt, dass aus
dem spec. Gewicht, wofern dasselbe nur mit einer genauen
Berücksichtigung der Temperatur bestimmt wird, man sich
annähernd ein Urtheil erlauben kann über die Menge aller
festen Harnbestandtheile. Wenn man die 3 letzten Ziffern
des auf 4 Decimalstellen berechneten spec. Gewichtes mit
0,233 multiplicirt, so erhält man annähernd die Menge der
festen Harnbestandtheile pro 1000 Cc. Harn, z. B. die
tägliche Harnmenge beträgt 1800 Cc. und das spec. Ge
wicht 1,0134, so werden im 1000 Cc. Harn = (0,233 . 134)
= 31,22 Grm. enthalten sein und in 1500 Cc. = 46,83
Grm. Auf dem Wege der Wägung nach Verdampfen er
hält man 46,59.
Die Grösse der Fehler bei der Bestimmung nach dieser

Methode kann man in der untenstehenden Tabelle sehen.

25*
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Auf gewicht- ] Erhalten Unterschied

Spec. Gewicht.
analytischem
Wege gefunden

durch Multipli
cation mit der in Procenten

pro mille. Zahl 0,233. ausgedrückt.

1,0085 19,16 (grm. 1 19,80 (grm.) + 3,3%
1,0110 24,96 25,63 +2,6
1,0133 30,87 30,99 +0,3
1,0134 31,06 31,22 +0,5
1,0135 33,35 31,45 + 0,2
1,0137 32,55 31,92 —1,9
1,0140 31,08 32,62 +4,9
1,015-1 35,10 35,88 +2,2
1.0160 37,40 37,28 —0,3

1/'164 37,20 38,21 +2,5
1.0210 48,54 48,93 +0,8
1,0213 48,в0 49.63 +2,1
1,0217 48,50 50,86 +4,2
1.0223 52,15 51,96 —0,3
1,0225 49,30 52,42 + 6,3
1.0230 56,40 53,59 -4,9
1,0230 56,00 53,59 —4,3
1,0236 56,64 54,98 -2.9
1,0238 57,09 55,45 —2,6
1,0240 54,10 55,92 +3,3
1,0250 60,47 58,25 —3,6
1.0257 60,40 59,88 —0,8
1,0260 62,00 60,58 -2,2
1,0261 60.20 60,81 +1,0
1,0275 6^90 64,07 +0,2
1.0275 64,20 64,07 -0,2

Mittel: 1,0200 46,59 46,52 -0,1

Die Resultate dieser 26 Versuche Neu baue r's haben wir
nach dem Steigen des spec. Gewichtes geordnet und noch die

Unterschiede zwischen den nach dieser Methode und den
durch Wägung erhaltenen Resultaten in Procenten berechnet
hinzugefügt ; die Differenzen oder Fehler können, wie man
leicht ersieht, in den Grenzen von 0,2 % bis 6,3 % schwanken,
was natürlich ohne jegliche Bedeutung bleibt beim Studium
der Veränderungen der Mengen der festen Harnbestand-
theile unserer Recurrenskranken, da die Mengen der festen
Bestandtheile des 24stündigen Harns in unseren Fällen sich
um 25 % bis 50%, ja bis 100% und noch darüber änderten
und wir nur aus solchen starken Veränderungen uns einen
Schluss erlaubten hinsichtlich des Vorherbestimmens der

Anfälle. Ueber diese Methode spricht sich Vogel indem
schou citirten Buche folgendermaassen aus : «Die Methoden
zur Bestimmung der festen Harnrückstände wie auch des
Gehaltes an Wasser und an anderen Bestandtheilen ver
mittelst des Verdampfens bei 100° С sind schon früher be
schrieben worden. Diese Methoden sind äusserst umständ

lich, erfordern sehr viel Zeit und finden deshalb zu prak
tischen Zwecken selten Verwendung>, und ferner: «für die
jenigen ärztlichen Zwecke für die eine nur annähernde Be
stimmung genügt, kann mit Nutzen das spec. Gewicht Ver
wendung finden, wonach man den Gehalt des Harns an festen
Bestandtheilen leicht beurtheilen kann». Die bequemste For
mel zur Bestimmung der Menge der festen Bestandtheile im
Harn ist von Trapp angegeben worden. Diese Formel be
steht darin, dass die beiden letzten Ziffern des gefundenen
spec. Gewichtes mit 2 multiplicirt werden. Der gefundene
Werth zeigt uns an, wieviel Grm. fester Bestandtheile auf
1000 Cc. des untersuchten Harns kommen.
Ausser diesem Coëfficienten erwähnt Vogel noch eines
Coefficienten nach Christiso n 2,3 und nach Häser 2,33
und sagt von denselben folgendes: «W. Kaupp hat gleich
falls die Formel von Trapp als richtig gefunden; aber die
genaueren Untei suchungen Neubauer's sprechen mehr
zu Gunsten der Formel Häsers'. Zur Berechnung und zur
Schlussfolgerung unmittelbar am Krankenbette, wo von
einer grossen Genauigkeit natürlich nicht die Rede sein
kann, verdient die Methode von Trapp seiner Einfachheit
wegen vor allen anderen den Vorzug; beim Gebrauche der
selben geschieht die Berechnung leicht im Kopfe. In solchen
Fällen kann man auch die Temperaturunterschiede ausser
Acht lassen, solange dieselben 2 Grad nicht überschreiten».

Auf die Temperatur des Harns haben wir bei unseren
Untersuchungen stets unsere Aufmerksamkeit verwandt und
haben dieselbe immer zwischen 14° und 17° gefunden.

Natürlich hängt die Temperatur des Harns von der Tem
peratur der umgebenden Luft ab, ist aber natürlich viel
höher, wenn er nicht lange vor der Untersuchung entleert
wurde. Natürlich ist es besser in diesem Falle zu warten,
bis der Harn abgekühlt ist, obgleich der Fehler bei Ver
nachlässigung der Temperatur nicht gross ist. In ihrem
Buche adie Lehre vom Harne» sagen Salkowski und
L e u b e, dass man bei der Bestimmung des spec. Gewichtes
des Harns die Temperatur unberücksichtigt lassen kanm,
da mit der Volumzunahme des Harns bei höherer Tempe
ratur zugleich eine Verminderung des spec. Gewichtes statt
findet, wodurch die Fehler sich compensiren.
Wir erachten es nicht für unnütz zu erwähnen, dass das
spec. Gewicht des Harns abhängig ist von der Menge des
Harnes, diese aber von der Quantität der aufgenommenen
Flüssigkeiten, so dass man ein gewünschtes spec. Gewicht,
natürlich in gewissen Grenzen, bei seinem eigenen Harne
oder beim Harne eines Pat. erlangen kann, je nachdem die
Menge der aufgenommenen Flüssigkeit ein mögliches Maxi
mum od. Minimum erreicht. Mitunter kann aus dem spec.
Gewicht resp. der Quantität des Harnes auf eine mehr oder
weniger rationelle Pflege geschlossen werden; denn ein
Kranker wird nie mehr trinken als er kann, wohl aber wird
er bei unzulänglichem Anbieten häufig weniger trinken als
er kann und als er darf. Das verhältnissmässig geringe
spec. Gewicht des Harns während der Anfalle kann bei un
seren Kranken eben nur dadurch erklärt werden, dass ihnen
Getränk in genügender Menge zugeführt wurde.
Salkowski und Le übe proponiren als Norm der
täglichen Harnmenge 15C0 — 1700 Cc anzunehmen bei
einem spec. Gewichte von 1020 bis 1017 und jede tägliche
Harnmenge erst auf 1500 Cc. (als Norm angenommen) zu
bringen, bevor man sich ein Urtheil erlauben kann, ob das
spec. Gewicht im gegebenen Falle grösser oder geringer als
die Norm ist. Gesetzt den Fall, wir hätten es mit einer
Harnmenge von 1900 Cc. mit einem spec. Gewichte von
1013 zu thun, und wünschten nun zu wissen, ob letzteres
grösser oder geringer als die Norm sei, so müssen wir un
sere Zuflucht zur folgenden Formel nehmen:

1900:13

1Й6 - 1016'5
d. h. das spec. Gewicht ist in diesem gegebenen Falle nie
driger als die oben angenommene Norm (1020—1017).
Aus dem oben Angeführten kann man sich überzeugen,
dass die von uns angewandte Methode zur Bestimmung der
festen Bestandtheile eine Genauigkeit aufweist, die für un
sere Zwecke vollkommen ausreicht und eine viel grössere
V erbreitung verdient, als dieselbe im Augenblick geniesst
Um jegliche Einwände zu entkräften, hätten wir bei
etwa 10 Recurrens-Kranken die Menge der festen Harn-
bestandtheile durch Wägung bestimmen müssen, welchen
Gedanken wir leider zu spät fassten, da die fünf Re
currens-Kranken, die sich noch in unserer Behandlung
befanden, leider schon Reconvalescenten waren und neue
Recurrens-Kranke nicht mehr in's Hospital eintraten, weil
die Epidemie, nach den statistischen Mittheilungen zu ur-
theilen, in Petersburg erloschen ist.
Was endlich die Erklärung der Bedeutung der von uns
gewonnenen Resultate hinsichtlich des Vorausbestiromens
der Recurrensanfälle betrifft, so gedenken wir später darauf
noch einmal zurückzukommen.

Typhus recurrens mit Icterus und Hämaturie.
Von

M. Treymann,
ordin. Arzt der Infections-Abtheilung des Allg. Krankenh. in Riga.
Im Anschluss an einen eben beobachteten Typhus re
currens mit multiplen Leberabscessen veröffentliche ich den
nachstehenden bemerkenswerthen Fall.
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Die Arbeitersfrau Dahrte Kleinberp, 36 J. alt, wird am
24. März 1884 aufgenommen, soll bereits 9 Tege krank
sein. Stat. praes. : Massiger Ernährungszustand. Grosse
Apathie und Somnolenz. Patientin versteht laute Fragen
sehr schlecht, giebt mühsam Antwort und scheint nicht
orientirt über ihre Lage. Deutlich ausgesprochener Icterus
der Hautdecken und der Sclerae. Zahlreiche violette und
bläuliche Petechien über den Rumpf und die Extremitäten
verbreitet; auf dem linken Schulterblatt und dem linken
Oberschenkel erreichen sie fast die Grösse einer Erbse, im
übrigen sind sie etwa stecknadelkopfgross. Die Milz
dämpfung ist vergrössert, die Milz nicht palpabel. Der
Leberrand ist in der Nabelhöbe m palpiren. Die Zunge
trocken, rissig, schwärzlich. Die Herztöne rein, auf den
Lungen Rhonchi, etwas schleimig-eitriger Auswurf. Stuhl
gang gestern gewesen. Körpertemperatur 35,7, Haut kühl,
Puls kaum zu tasten, 80. 25. März. Morgentemperatur 35,4,
Abendtemperatur 36,2. Stat. id. 26. März M.-T. 35,6,
A.-T. 36,2. In 24 Stunden sind 5 reichliche, blutig ge
färbte flüssige Stühle abgesetzt. Ord. Bismuth, subnitr.,
3 Mal Mgl. 0,6 Grm. 27. März. M.-T. 36,5, A.-T. 36,9.
4 blutige Stühle (reines flüssiges Blut). Der mit dem Ka
theter entnommene Harn ist von dunkelrother Farbe, saurer
Reaction, enthält viel Eiweiss. Die mikroskopische Unter
suchung ergiebt äusserst zahlreiche Blutkörperchen, hier
und da ein weisses, so dass der Befund reines Blut ergiebt.
Anhaltend grosse Prostration. Zunge trocken. Unter dem
rechten Rippenbogen ist die Leber noch fühlbar. 1 Finger
breit unter dem Rippenbogen in der rechten Parasternal-
linie imponirt eine derbe, circa apfelgrosse Geschwulst, die
sich von der Lebersubstanz nicht abgrenzen lässt, den Le
berrand theilweise überragt und nach ihrer Lage und Be
schaffenheit für die Gallenblase gehalten wird. Die Leber
und vor Allem diese Geschwulst sind äusserst druckempfind
lich. Ord. Campher.
28. März. Kein Stuhl. Zweimal reichlich dunkelroth
tingirten Harn gelassen. M.-T. 36,8; A.-T. 37,4. Die
unter dein Rippenbogen fühlbare pralle Geschwulst hat
scheinbar an Grösse zugenommen. Patientin klagt über
grosse Schmerzen bei leisester Berührung dieser Gegend.
Die Leberdämplüng ist nur noch in der Mitte des Ober
bauchs nachweisbar. Ord. Extr. secal. cornut. aq., 2 stündl.
0,12 Grm.
29. März. M.-T. 38,0, A.-T. 39,1. Patientin hat in 24
Stunden 5 Mal blutigen Harn gelassen, jedes Mal 500 Grm.
Abends Temperatursteigerung ohne vorhergehendes Kälte
gefühl. Dieselbe Apathie, meist schläft die Patientin.

(Zweiter Anfall). Ord Campher.
30. März. M.-T. 38,7, A.-T. 39,6. Harn noch blutig,
jedoch von hellerer Tinction. 2 Ascariden ohne Stuhl ab
gegangen. Abends eine saure Flüssigkeit erbrochen, in
welcher Milchcoagula und ein Spulwurm. Lebergrenze zwei
Finger breit unter dem Rippenbogen wieder palpabel.
Leichter Icterus andauernd. Puls klein, 120. Grosse Pro
stration. Milzdämpfung vergrössert. Ord. Campher.
31. März. Milz palpabel. Leber wieder fast bis zur Na
belhöhe palpabel. M.-T. 39,0, A.-T. 40,0. Die früher pal-
pirte kleine Geschwulst an der Leber lässt sich nicht mehr
constatiren. Im Blut reichlich die Spirochaete Obetmeieri.
Heute 4 Mal erbrochen. Harn in geringerer Quantität, nur
ganz leicht blutig tingirt. Stuhl angehalten. Somnolenz.
1. April. M.-T. 39,5, A.-T. 37,7. Milz sehr deutlich
palpabel, fühlt sich derb und hart an. Die Leber von teigiger
Consistenz, deutlich palpabel, sehr druckempfindlich. Im
Laufe des Tages 3 Mal erbrochen, gelbliche, nicht fäculent
riechende, das 3. Mal etwas blutig Ungirte Flüssigkeit.
Zwei wässrige, kein Blut enthaltende Stühle. Harn trübe,
graugelblich, von äusserst stechendem Geruch, alkalischer
Reaction, Eiweiss in grosser Menge enthaltend. Mikrosko
pische Untersuchung des Harns: Aeusserst zahlreiche Bac
térien bedecken das ganze Gesichtsfeld, hier und da einzelne
oder zusammenstehende weisse Blutkörperchen, keine rothen

Blutkörperchen, sehr spärlich granulirte Cylinder. — Abends
Temperatur-Abfall ohne vorhergegangenen Schweiss. Re
spirât. 44. Puls 128. Beginnendes Coma, aus welchem Pa
tientin anfangs durch lautes Anrufen geweckt werden kann.
Um 83/4 Uhr Abends erfolgt der Tod. Diagnose: Tumor
lienis et hepatis. Icterus universalis. Nephritis acuta
hämorrhagica (Typhus recurrens).
Section (Dr. H. К r a n n h a 1 s)

,

40 h. p. m. : Allgemeiner
Ernährungszustand nicht schlecht, Fettpolster vorhanden,
etwas icterisch, Muskulatur roth mit einem Stich ins Gelb
liche. Rippenknorpel gelblich gefärbt. Haut leicht icterisch.
Todtenstarrc fast geschwunden. Zahlreiche disseminirte
Todtenflecke.
Schädelhöhle; Schädelkapsel normal. Im Sinus longitud,
ein fadenförmiges entfärbtes Gerinnsel und ziemlich reich

lich flüssiges Blut. Harte Hirnhaut normal, weihee Hirnhaut
massig hyperämisch. Hyperämie der Gehirnsubstanz: zahl
reiche Blutpuncte, die nach dem Abspülen schnell wieder
auftraten. Consistenz gut Keinerlei Herdaffectionen.
Brusthöhle: Knochenmark des Sternums dunkelerdbeer-
roth, nicht rareficirt, doch weich, hier und da ein Tropfen
austretend. — Pleuren frei, keine Verwachsungen, keine
Flüssigkeit. Beide Lungen trocken, lufthaltig, collabirend,
keine Hypostasen, keine Herderkrankung. Pericardium
normal. Herzbeutel leer. Herz 11,5 : 12 : 6,5 С Herzfleisch
mürbe, brüchig, schlaff, lehmgraugelb, am rechten Ventrikel
durch Fettauflagerung reducirt, links normal dick. Das
Endocardium lässt hier und da с linsengrosse, opak gelbliche
Fleckchen durchschimmern. Klappen normal, die der Aorta
leicht verdickt. Imbibition mit Blutfarbstoff.
Bauchhöhle: Peritonäum, >'etz, Mesenterium; Leicht
icterischer Anflug. Keine Flüssigkeit. Rechts zieht sub
peritoneal, von der rechten Niere herkommd, ein stark ge-
schlängelter gelber Gang nach abwärts, um sich in der Nähe
des rechten Ovariums in das Ligam. latum einzusenken.
Dieser Gang wird von einer weiten Vene begleitet, die sich
in die Cava inferior einsenkt.
Leber; 26 : 19 u. 12 : 9 O, ziemlich weich. Läppchen
zeichnung relativ deutlich, dunkelbraungrünlich. Gallen
blase den benachbarten Theilen adhärent, die Wandungen
derselben bis zu 2—3 Mill, verdickt, sowohl die Serosa als
die Schleimhaut. Gallengäugc durchgängig und gallig ge
färbt. In der Blase с 2 Unzen trüber dicklicher grüner
Galle. Milz 17 : 13 : 5,5 C. Kapsel glatt, gespannt, dunkel,
Consistenz wenig weicher, als die einer normalen. Durch
schnitt dunkelgraubraun. Trabekel und Follikel sehr deut
lich, die letzteren fast alle von einem dunkelbraunrothen
hyperämischen Hof umgeben. Keine Recurrensnecrosen.
Magen von normaler Grösse. Flüssiger, stark gallig ge
färbter Inhalt. Schleimhaut leicht in Falten gelegt und
gallig imbibirt. Auch die Duodenalschleimhaut gallig ge
färbt. Darm: Schleimhaut röthlich gelb, im Dünndarm
blass. Darminhalt flüssig, gelblich. Keine Schwellung der

Follikel oder Peyerschen Plaques. Dickdarmschleimhaut
leicht geschwellt, namentlich nach abwärts hin, hochgradig
schwärzlichroth verfärbt, doch glatt und spiegelnd. Keine
Substanzverluste. Pankreas: normal. Nieren gross : linke
Niere 16 : 6 : 4 O, Rinde verbreitert, 10 Mill, breit, gelb,
hier und da ein dunkelgraues Streifchen. Marksubstanz
massig hyperämisch, Schleimhaut des Nierenbodens und
Ureters leicht injicirt, der letztere leicht in seinen Wan
dungen verdickt. Auf der Oberfläche der Nieren hier und
da leicht grubig vertiefte Stellen, wie Infarctnarben aus
sehend, doch dunkelschmutzigroth gefärbt. Diese hämor
rhagische Verfärbung erstreckt sich mehrere Millimeter
weit in die Rinde hinein. Auch sonst in der Rinde hier und
da diffus hämorrhagisch (grauroth) verlärbte Flecke und
Striemen (ein Stück zur mikroskopischen Untersuchung

aufbewahrt). — Anatomische Diagnose: Icterus universalis
levis. Tumor lienis et hepatis. Nephritis parenchymals
acuta.

Es bleibe competenten Beurtheilern vorbehalten zu ent
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scheiden, in wiefern der beschriebene, sicher als Typhus
recurrens constatirte Fall der sog. Fièvre bilieuse - hématu-
rique entspricht., an deren nach Barthélémy - Benoit
und Veil lard entworfenes Bild er in auffälliger Weise
erinnert. (Cf. Hertz inZiemssen's Sammelwerk
Bd. II, 2, pg. 825 seq.)
Riga, den 10. April 1884.

Referate.

P. Prochorow: Ueber die Giftigkeit einiger Neunaugen.
(Wratsch J6 1).

Vf. hat wiederholt топ den Bauern des Jamburg'schen Kreises ge
hört, dass zuweilen nach Gennss топ Neunaugen blutiger Durchfall
auftrete. — Im Herbst des vergangenen Jahres erkrankte plötzlich
eine Bäuerin mit ihren 6 Kindern, nachdem sie eine Suppe aus Neun
augen genossen. Letztere waren nicht dem gewöhnlichen Reini-
gungsprocess unterworfen worden, der darin besteht, dass man sie
mit Salz bestreut, in einen Kübel mit Wasser wirft und stark um
dreht; dann bedeckt sich der Fisch mit einer dicken Schleimschicht,
die abgewischt wird. Das Bild der Erkrankung entsprach der Ruhr.
Unaufhörlicher Stuhldrang, blutige Dejectionen.
Sowohl in diesem Falle, wie auch während einer Dysenterieepide
mie an der russisch-chinesischen Grenze hat sich Vf. топ der günsti
gen Wirkung der Ipecacuanha bei Dysenterie überzeugt. P.

S. E. Henschen: Hemiatrophia progressiva. (Nord. med.
Archiv. Bd. XV J* 4.)
Vf. beobachtete einen 46-jährigen Mann, welcher in seinem 14.
Lebensjahr sich eine Distorsion des 1.Tarso-cruralgelenks zugezogen
hatte und bei welchem sich danach allmälig verbreitete Atrophien,
zuerst am linken Bein, später auch an vielen andern Stellen entwickelt
hatten.
Die linke Körperhälfte war im Wachstimm zurückgeblieben, aus
serdem fanden sich partielle Atrophien zerstreut über die ganze 1.
Körperhälfte und zwar fand man am Rumpfe nur einzelne scharf be-

frenzte
atrophische Stellen, während die linke Hälfte des Gesichts,

er linke Arm und das linke Bein in toto atrophisch waren, ausserdem
aber noch stärkere partielle Atrophien zeigten. — An den atrophi
schen Stellen war die Haut bräunlich pigmentirt. Die Sensibilität
zeigte sich im Ganzen unverändert, nur in Bezug auf die Tempera
turempfindung war sie an den atrophischen Stellen etwas erhöht. —
Das ganze Bild zeigte die grösste Aehnlichkeit mit der halbseitigen
Gesichtsatrophie und dann mit einem von Emminghaus beschrie
benen Fall, bei welchem nach einem Trauma, welches den Kopf ge
troffen hatte, verbreitete partielle Atrophien aufgetreten waren.
Vf. meint, dass die beschriebenenVeränderungen Folge einer Ner
venreizung seien, welche durch das Trauma veranlasst wurde und
ascendirend auf die Centralorgane übergegangen war. Fr.

Ch. Leegaard: Einige Worte über die glatte Form der
Lepra vom neuropathologischen Standpunkte aus. (Nord
med. Archiv. Bd. XV № 19.)
Vf. beschreibt 2 Fälle von Lepra anästh. und versucht, auf die
selben gestutzt, die Unrichtigkeit der Ansicht Rosen thals nach
zuweisen, welcher die glatte Form der Lepra durch eine Poliomye
litis post, disseminata mit descendirender Neuritis erklärt. — L. hält
die glatte Form der Lepra für eine Krankheit der Haut, die auf die
Nerven übergeht und in diesen gegen die Centralorgane fortschreitet.
Die Erkrankung der Nerven betrachtet L. als eine Perineuritis und
meint, dass durch dieselbe trophische Störungen verursacht werden,
so wie Anaesthesien, Paralysen und Contracturen. Fr. '

G. Neu be r: Eine neue Ainputationsmethode. (Mitthei
lungen aus der Chirurg. Klinik zu Kiel. 1883. I.)

Trotz der bekannten ausserordentlichen Verbandtechnik auf der
Kieler Klinik ist es dort schon lange unangenehm aufgefallen, wie
gewisse Wunden stets ungleich ungünstigeren, langsameren Hei
lungsverlauf zeigen als andere, den ersteren ungefähr gleich-
werthige Wunden. So ungünstigen Verlauf zeigten durchschnittlich
die Amputationswunden, kaum die Hälfte heilte ohne Eiterung,
während z. B. Herniotomien, Exstirpationen топ Drüsengeschwül
sten am Halse durchschnittlich unter einem Verbände sehr schnell
heilten. Verf. meint dieses, da die Wundbehandlung immer die
gleiche war, auf die Gestaltung der Wunde zurückführen zu müssen.
Bei den Amputationen Hessen sich bisher die todten Räume nicht
Termeiden, weil die Muskelbäuche sich ungleich stark retrahiren,
ebenso sah man oft geringe Randnecrosen der Haut. Verf. räth
daher in seiner sogenannten neuen Methode den Hautlappen oder
Tielmehr die beiden seitlichen beispielsweise am Oberschenkel,
möglichst kurz zu machen, über dem Knochenrand den Periostcy-
linder durch Nähte zusammenzuziehen, dann die durchschnittenen
Muskeln durch 5—6 Tersenkte Catgutnähte über dem Knochen zu
Ternähen, tief retrahirte Muskelbäuche Torzuziehen und hierdurch
Annähen zu fiziren und endlich die Eautlappen zu Tereinigen.
Hierdurch entstehe eine gute Polsterung über dem Knochen, die
einen energischeren CompressiTTerband geetatten, die Kürze der i

Hautlappen präcavire vor Necrose der Haut. Die detaillirt
Vorschrift für Formirung der Lappen ist ungefähr folgende
z. B. am Oberschenkel fixirt man sich auf der Haut der Aussenseite
durch Blaustift die drei Punkte a. b. c, es bezeichne dann a den
Ort, wo der Knochen durchsägt werden soll, b wo die Muskelschicht
vermittelst Cirkelschnittes durchschnitten und с den Punct, bis zu
dem der halbmondförmige äussere Hautlappen reichen soll, der
innere wird ebensogeformt. Wenn der Oberschenkel einen Durch
messer von 12 Centim. hat, so betragen die Distance а—с 6 Centini.
gleich der Hälfte des Durchmessers, das zwischen a und с liegende
b sei 4 Centim. von a entfernt, gleich einem Drittel des Durchmes
sers. So entstehen denn zwei seitliche Hautlappen von nur 2 Cent.
Länge. Es werden also dann die Wundflächen durch drei Etagen
nähte aneinander adaptirt (Etagennähte wendet S о с i n schon lange
bei Amputationen an. Ref.) und in den hinteren Wundspalt wird
ein Drain geschoben. T.

Vermischtes.

— Da die Berichte über den Act der Einweihung des «Alezander
hospitals für Männer» in der Tagespreise vielfach differiren, so
glauben wir im Interesse unserer Leser zu handeln, wenn wir nach
stehend wenigstens die von Dr. E. Moritz hei dieser Gelegenheit
gehaltene Rede, welche das Programm des neuen Hospitals darlegt
und daher unseren Leserkreis vorzugsweise interessiren dürfte, in
ihrem authentischen Wortlaute wiedergeben :

f Indem ich die Direction dieses Hospitals übernehme, spreche ich
zunächst dem Curatorium meinen Dank aus für das in meine Person
gesetzte Vertrauen. Ich selbst und meine Mitarbeiter am Werke
haben den redlichen Willen dasselbe zu rechtfertigen.
Es sind zwar nnr Wände und Mauern und unbewohnte Räume, die
wir übernehmen und diejenigen, die sie bewohnen sollen, für die sie
hergerichtet wurden, kennen wir nicht, — doch der Impuls ist
gegeben, die leitenden Kräfte sind da, das Leben kann beginnen.
Vom heutigen Tage ab wird dieses Haus, dieser bisher unbelebte
Körper ein Organismus sein, der seine selbständigen Lebensbedingun
gen in sich trägt. Im Laufe dieses Sommers sollen seine Functionen
beginnen, zuerst in diesenTagen die Ambulanz, später die stationäre
Behandlung.
Welcher Art die Arbeit ist, welche der mit der heutigen Ein
weihung ins Leben tretende Organismus zu leisten hat, ist ja Ihnen
Allen bekannt: es ist eben ein Hospital, eine Heilanstalt, sein Zweck
in 2 Worten : Hilfe dem Kranken. Diesen allgemeinen Zweck hat
es mit den anderen Spitälern gemein. Doch wie jeder.Mensch sein
Gesicht für sich hat, durch welches er sich von allen anderenSeines
gleichen unterscheidet, so wird ohne Zweifel auch dies Spital seine
besondere Physiognomie haben, sich von auderen in einigen Zügen
unterscheiden. Heute ist es ein Neugeborenes und hat noch keine
charakteristischen Züge, doch liegt's heute gerade nahe, einen
Ausblick in die Zukunft zu wagen und Sie, hochverehrte Anwesende,
die Sie an der Wiege des jungen Organismus stehen , des Or
ganismus, der Ihnen überhaupt seine Existenz verdankt, — Sie haben
ein Interesse daran zu wissen, welche Wege man ihn führen will,
was aus ihm werden soll ! Ob das, was werden soll, auch wirklich
wird , und in welchem Maasse es wird, — das freilich werden
erst kommende Zeiten lehren.
Heute will ich versuchen, Ihnen in wenigen Worten die Richtungs
linien zu bezeichnen, welche die Entwickelung dieser jungen Anstalt
von den ersten Lebenstagen an bestimmen sollen.
Als wichtigster Grundsatz soll uns in allen Stücken gelten, dass
wir uns bestreben wollen, die Vortheile einer mit allen Hilfsmitteln
moderner Wissenschaft ausgerüsteten Hospitalebehandlung mit den
Vorzügen und Annehmlichkeiten häuslicher Pflege zu Tereinigen, —

soweit Solches überhaupt möglich ist. Wir glauben, dass in diesem
wenig umfangreichen Spital, mit seinen hellen, gut ventilirten Räu
men und einem ausgewählten Pflegepersonal, es leichter sein wird,
sich dem Typus eines wohlsituirten Privathauses zu nähern, als in
den grossen allgemeinen Hospitälern, die nur allzu leicht den
strengen, ungemüthlichen Character топ Kranken -Kasernen an
nehmen. In den grossen Anstalten, deren Kraukenzahl viele Hundert
beträgt, verschwindet das Individuum in der Masse, — für das
Wärterpersonal ists eine № , für den Arzt ein bestimmter Krank
heitsfall, — seinen Namen weiss man nicht, — wenn man ihn braucht,
liest man ihn ab von der Kopftafel, um ihn im nächsten Augenblick
wieder zu vergessen.
Hier wird es uns möglieb sein , einen näheren persönlichen
Verkehr zwischen Arzt und Pflegerin einerseits, und dem Kran
ken andererseits zu pflegen, — in annähernd solche Beziehungen zu
einander zu treten, wie sie sich in der Privatpraxis herausbilden.
Dem entsprechend werden wir uns auch bemühen der Individualität
des Kranken, seinen Gewohnheiten und Neigungen Rechnung zu
tragen. Wie es im Privathause die Frauen sind, die dasselbe be
haglich machen, — so haben wir auch für unser Krankenhaus auf
weibliche Hilfe gerechnet. An der Spitze des Hanswesen steht
auch bei uns die Hausfrau, und die eigentliche Pflege liegt in der
Hand freiwilliger bereits geübter Schwestern. Durch eine glück
liche Auswahl des Personals werden wir in der Lage sein mit jedem
Kranken (mit verschwindenden Ausnahmen) in seiner Muttersprache
zu reden.
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Wir verhehlen mis nicht, dass trotz aller Aufmerksamkeit und
gutem Willen, das Spital doch nicht ganz das Hans und die Familie
wird ersetzen können. Der kranke Jüngling wird sich immer nach
Hause sehnen, — ins Elternhaus, wo ihn die eigene Mutter pflegte !
Doch die Mehrzahl derer, die Zuflucht in diesem Spitale suchen
werden, dürfte eben kein eigenes Haus haben, wenigstens nicht hier
am Ort.
Was aber dem Spital in dieser Richtung abgeht, wird weit über
wogen durch die höhere Leistungsfähigkeit desselben in speciell
niediciniecher Hinsicht. Es giebt eine grosse Anzahl von Krank
heiteformen, die heutzutage im Spital weit mehr Chancen für glück
lichen Ausgang finden, als im Privathause. Dazu gehören vor
nehmlich alle operativen chirurgischen Fälle; bei solchen muss sich
das Privathans in ein Spital verwandeln, wenn man Erfolg ver
sprechen will, — wie wenige können das ausführen ! sicher nicht
der kleine Commis oder Handwerker, dessen Wohnung aus einem
einzigen kleinen Zimmer besteht.
Wo Luft, Licht und Nahrung ungenügend sind, Bedienung meist
ganz fehlt, — ist jede Behandlung Illusion.
Ehe wir ärztliche Behandlung einleiten, müssen vor allen Dingen
hygienische Lebensbedingungen geschaffen werden. Darum eignen
sich auch viele innere Krankheiten für Hospitalsbehandlnng, sobald
die Lebensverhältnisse im Hause ungenügend sind, ganz besonders
aber solche, welche umständlichere Behandlungsmethoden, — Bäder,
Wassernixen, Elektricität, — oder aber häufigere und genauere ärzt
liche Controle erfordern. Hiezu gehören u. A. die in Petersburg
sehr verbreiteten Abdominaltyphen und die meisten Entzündungen
innerer Organe.
Um die Leistungsfähigkeit unseres Hospitals speciell in curat iver
Hinsicht auf die grösstmöglicbe Hebe zu steigern, sollen keine
Mittel gespart werden. Ohne gerade nach demNeuesten zu haschen,
werden wir doch bestrebt sein, jeden wirklichen Fortschritt in der
Medicin auch bei uns praktisch zu verwerthen , um speciell in
medicinischer Hinsicht hinter keiner anderen Heilanstalt zurück zu
bleiben. Aber bei der allmälig immer zunehmenden Zerspaltung der
Heilkunde in eine Anzahl von Specialdisciplinen kann sich ein
Hospital der Gegenwart nur dann auf der Höhe der Situation
halten, wenn es über die betreffenden ärztlichen Specialkräfte
verfügt.
Darum haben wir uns mit namhaften Vertretern der verschiedenen
Specialfächer in Verbindung gesetzt und Zusagen erhalten bez.
eines regelmässigen Empfanges ambulatorischer Kranken sowie bez.
etwaiger Betheiligung an der stationären Behandlung, sei es durch
Consultation, sei es durch Operation oder sonstige technischeSpecial-
behandlung.
Noch eine andere Seite des Spitallebens möchte ich berühren,
es ist àas, was ich den Ton des Hauses nennen will, die Stim
mung, die in demselben herrscht. Wenn ein musikalisches In
strument irgendwo einen Riss hat, ist sein Ton hässlich, seine
Stimmung schlecht, — und wenn ein Mensch krank ist, ist seine
gute Stimmung hin, — er ist verstimmt. In einem Hospital,
wo viele Kranke beisammen sind, wird leicht der Ton des Hau
ses ein trübseliger, missmüthiger oder verstimmter. Die Kran
ken klagen oder dulden still, die Wärter thun verdrossen, was sie
müssen, die Aerzte schelten und alle sind froh, wenn sie fort
kommen. In der That liegt die Gefahr nahe, dass eine solche
Stimmung einreibst, — in einem Spital, das vorzugsweise Un
heilbare beherbergt , dürfte es kaum möglich sein dieselbe er
folgreich zu bekämpfen. Unser kleines Spital aber soll vor allen
Dingen .Helfanstalt sein, wir dürfen also schon, um den heilbaren
Fällen nicht den Zutritt unmöglich zu machen, unsere wenigen
Betten nicht mit chronischen, unheilbaren anfüllen. Daher werden
hier die Genesungen immer die unglücklichen Ausgänge überwiegen
und es wird uns leichter sein, den hellen Ton der Hoffnung laut
durchklingen zu lassen und durch ihn die unvermeidlichen Miss
klänge des Leidens zu übertönen !
Mit diesem hellen Ton lassen Sie mich echliessen! er bedeutet für
diese Stiftung die Hoffnung auf ihr ferneres Wachsen und Gedeihen!
Sie, hochgeehrte Anwesende, die Sie geholfen haben das Haus zu
gründen, Sie werden auch künftig Ihr Interesse ihm nicht entziehen,
denn es gehört Ihnen ebensogut wie uns. Freudig gehen wir, —

ich selbst und das ganze Personal, an die Arbeit in diesem Hause, —
klein ist sein Anfang, doch hoffnungsreich ist seine Zukunft.» —
— Die kaukasischen Bäder versprechen, wie der «Bues. Med.»
aus Pjatigorek geschrieben wird, in diesem Jahre recht belebt zu
werden. Bis zum 26. Mai waren, trotzdem die Witterung bis vor
wenigen Tagen trübe und kalt blieb, bereits mehr als 600 Curgäste

(meist Blutarme und Syphilitiker) eingetroffen. Die Zahl der Aerzte
in diesen Bädern ist eine auffallend grosse (in Pjatigorsk allein
prakticiren während der Badesaison gegen 50), da jedes Jahr ausser
den dort beständig wohnenden und den von der Kronsverwaltung
zur Leitung der einzelnen Bädergruppen berufenen Aerzten (in
Pjatigorsk Dr. Jernsal imski , in Essentucki Dr. Bogoslow-
■ki) viele Aerzte aus verschiedenen Ortschaften des Reiches
während der Badesaison dort prakticiren. Die oberste Verwaltung
der Bäder ist in Händen eines Regiernngscommissärs.
— Der Leichenverdrennungsapparat in Gotha ist in der 2. Juni
woche ungewöhnlich stark in Anspruch genommen worden. Ausser
Dr. Lehwess aus Berlin, wurden eine Fran Bergrat h Röhr aus
Ilmenau, der Färbermeister Reids und Frau Wolgemuth, letz

tere beide aus Gotha, auf dem Feuerwege dort bestattet/. Es sind
jetzt seit demBestehen der Anstalt 177Feuerbestattungen vollzogen
worden, darunter befanden sich 11 Frauen. (A. m. C.-Ztg.)— Wir geben nachstehend ein Verzeichniss der Staaten, welche
der Genfer Convention bis jetzt beigetreten sind : Argentinische
Republik, Belgien. Bolivia, Bulgarien, Chili, Dänemark, Deutsch
land, Frankreich, Griechenland, Grossbritannien, Italien, Monte
negro, Niederlande, Vereinigte Staaten von Nordamerika, Oester-
reich-Ungarn, Persien, Peru, Portugal, Rumänien, Russland, Sal
vador, Schweden und Norwegen, Schweiz, Serbien, Spanien und die
Türkei.
— Geheimrath Dr. Robert Koch in Berlin ist zum Mitgliede
der wissenschaftlichen Deputation für dasMedicinal wesenin Preussen
ernannt und ferner in den neu erstandenen preussischen Staaterath
berufen worden. Wie verlautet, beabsichtigt der Director des
deutschen Reichegesundheitsamtes Dr. Struck demnächst von
diesem Amte zurückzutreten. In diesem Falle dürfte es wohl kaum
zweifelhaft sein, dass Dr. Koch, durch dessen erfolgreiche Wirk
samkeit dieses Reichsiustitut sich in so kurzer Zeit einen Weltruf
erworben hat, zu seinem Nachfolger berufen werden wird.
— Die Cholera in Toulon und Marseille nimmt immer deutlicher
den Charakter der epidemischen asiatischen Cholera an, trotz der
gegentheiligen Behauptung der französischen Regierung. Die Zahl
der Cholera-Todesfälle beträgt im Durchschnitt ca. 8 täglich. Der
«Figaro» erinnert daran, dass i, J. 1865 die Cholera in Tonion
ebenfalls anfangs sehr milde mit nur wenigen Todesfällen auftrat,
jedoch nach einigen Wochen bereits zahlreiche Opfer (22—60 tägl.)
forderte und sich als asiatische Cholera entpuppte.

Krankenbestand der Civil- u. Kinderhospitäler St. Petersburg
am lO. Juni 1884.

M. W. Summa.
Civilhospitäler 2422 1649 4071
Kinderhospitäbr 151 120 271
Unter der Gesammtzahl befanden sich : M. W. Summa.
Typhöse Krankheiten (abd., exanth., rec.) 128 67 195
Scharlach 16 14 30
Pocken 11 11 22
Venerische Krankheiten 308 370 678

Die Ambulanzen der Kinderhospitäler wurden in der Woche
vom 3. bis 9. Juni 1884 besucht von 2632 Kranken, darunter zum
ersten Mal von 1217.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs
für die Woche vom lO. bis 16. Juni 1884.

Zahl der Sterbet alle:
1) nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen

276 219 495»93 61 81 10 7 24 43 31 36 17 17 11 2

2) nach den Todesursachen:
— Typh. exanth. 0, Typh. abd. 18, Febris recurrens 2, Typhus
ohne Bestimmung der Form 1, Pocken 1, Masern 24, Scharlach 2,
Diphtherie 17, Croup 2, Keuchhusten 7, Puerperalkrankheiten 1,
Dysenterie 1, Thiergift 0, andere Infectionskrankheiten 9.
— Gehirnapoplexie 8, Entzündung des Gehirns und seiner
Häute 26, andere Gehirnkrankheiten 22, Krankheiten des Her
zens und der Gefässe 15, acute Entzündung der Athmungsorgane

71, Lungenschwindsucht 78, andere Krankheiten der Brusthöhle

7, Gastro-inteetinal-Krankheiten 81, andere Krankheiten der
Bauchhöhle 14, angeborene Schwäche und Atrophia infant. 27,
Marasmus senilis 22, Cachexia 14.
— Tod durch Zufall 9, Selbstmord 2, Mord 0.
— Andere Ursachen 14.

Mortalität einiger Hauptstädte Europas.
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Stockholm . . 25—3L Mai 181 732 90 3125,7 3,э 41,.
Kopenhagen. . 28 Mai— 3 Juni 267000 110 3;21,« 2,r 33,s
Berlin .... 1—7 Juni 1 225 065 622 69 26,« 11,0 34,«
Wien ... 1—7 Juni 759 849 414 15 28,з 3,. 36,e
Brüssel . . ■ 25—31 Mai 171293 86 6 26,. 6,. 32,5
Paris .... 30 Mai— 5 Juni 2 239928 1022 122 23,7 11.» 25,«
London . . 1—7 Juni 4 019 361 14581305 19,ê 20,« 27,.
St. Petersburg 8-14 Juni 928 016 57! ! 97 32 » 16,. 32,»
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Alleinige Annahme der ausländischen Annoncen (mit Ausnahme der Bücher- Anzeigen) in den Central-
Annoncen-Expeditionen in Moskau, Petrowka № 6 nnd in St. Petersburg, Newsky J\i 8.

Verlag von F. С W. Vogel in Leipzig.
Soeben erschien :

v. Ziemssen's Allgemeine Therapie
IV. Band.

Therapie ä
e
r

Kreislanfs-Stömiip
(Kraftabnahme des Herzmuskels, ungenü
gende Compensationen bei Herzfehlern, Fett
herz und Fettsucht, Veränderungen im Lun

genkreislauf etc.)
von

Prof. Dr. M. J. Oertel,
in München. 138 (1)

Mit 37 Holzschn. gr. 8. 1884. Preis 6 Mark.

Wasser-Heilanstalt RUDOLFSBAD
in Reichenau (Niederösterreicb )

an der SüdbahnstationPayerbach. 2 Stunden per
Südbahn von Wien entfernt. Herrliche, von al
len Seiten geschützteLage, in einem der schön
sten Alpenthäler Niederösterreichs (476 Meter
über dem Meere), ausgezeichneteVerpflegung
und sehr comfortableUnterkunft bilden die aner
kanntenVorzüge, der seit 17Jahren bestehenden
Anstalt; in welcher auch Kranke, die nur einer
klimatischen Cur bedürfen, Aufnahme finden.
Beginn der Saison am 1

.

Mai für Wasserkuren,
Electricität und Massage. Eröffnung der Trink
halle für Molke, Milch und alle Sorten frischge-
füiiter Mineralwässer am 15. Mai und des Voil-
undSchwimmbades(16 bis i8°R. und 730Quad
ratmeter Spiegelflache) am 1

.

Juni. Prospecte
werden durch die Cur-Inspection auf Verlangen
gratis zugesendet. Nähere Auskünfte ertheiler. :

Dr. Ferdinand Siegel I. M. Waissnix Erbe
Curarzt. 131 (!) Eigenthümer.

MINERALWASSERKUB-UNDBADEORT.

(Frankreich,DepartementAlller).
Besitzthumdesfranr.ösischcnStaates.Ad
ministration:Paris, :'2,bottier.Montmartre.

BADESAISO ЯГ.
Der Kurort Vichy, nn einem der »chÖn-
itm PunkteEempirfl pelepen,bietetBäder
undDoucbenjeder Art zurHeilungvonMa
genkrankheiten,Leberlei don, Blasenleiden,
Giiee,Diabetes.Gicht,Blasenatemn. s. w.
Vom15.Mai bis sum 15.Septembertäg
lich TheatervorstellungenundOmierte im
Geeellscbafiahanse.—Musik imPark.—Lese«
kabinet.—Damen-Salon.—Spielsäle.—Con-
vereationszimmeru Billards.— Vichy ist
mit allenEisenbahnenTerbnnden.
FUr alle Ausktlofteeichan die Compa
gnie, 22,BoulevardBlontmartie,Paris, zu
wenden.

Teplitz, Böhmen.
Operateur DR. SAMUEL Y

Specialarzt für Massage-Curen
Dessen Abhandlung „lieber Massage"
durch Hofbuchhändler W. Braumüller zu
beziehen. 1 13 (G)

РЕДАКЦ1Я

Календаря для врачей
покорнейше проентъ jr. содержателей
лЬчебныхъ заведет it. оптиковъ, меха-
никовъ . мастеров* хирургических*
инструментов*, бандажистов*, дроги-
стовъ и т. д. доставить свои адреш для
пом'Ьщешя въ календарь на 1885 годъ.
Адресовать въ книжные магазинъ К. Л.
Риккера, С. -Петербург*, HeBCiiiit прос-
пектъ J* 14.

Bei Friedrich Wreden in Braun-
schweig ist so eben erschienen und in
allen Buchhandlungen zu haben :

Sammlung
kurzer

medicinischer Lehrbücher.

Band VIII.

Die Krankheiten
der

Harn- und Geschlechtsorgane.
•

Für Aerzte und Studirende
dargestellt von

Dr. Paul Fürbringer,
Professor an der Universität Jena.

Mit 12 Abbildungen in Holeschnitt.
Preis geh. II. 8. — gebdn. M. 9.20.

Es war des Verfassers Bemühen, Aerzten
und Studirenden einen präcisen Wegweiser
und bündigen Rathgeber auf dem au Wirren
und Widersprüchen so reichen Gebiete der
Pathologie und Therapie der vorzugsweise
inneren Krankheiten des Drogenitalsystems
zu gewähren. Besonderes Gewicht wurde da
rauf gelegt, die neuesten bedeutungsvollen
Forschungen gleich den eigeuen Erfahrungen
für eine Wissenschaft wie Praxis in zweck
entsprechender Weise dienende Darstellung
zu verwerthen und thunlichst objeetiv das,
was wir von den therapeutischen Maass-
nahmen zu erwarten haben, von dem, was
subjective Vertrauensseligkeit geprägt , zu
sichten. 139 (1)
Braunschweig, Juni 1884.

Friedrich Wreden.

Saxlehner's Bitterquelle

HUNYADI JANOS
durch Liebig, Bunsen, Fresenius
analysirt, sowie erprobt und als vorzüg
lich geschätzt von mediciuischen Autori
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[allen Mineralwasserhandlungen
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[meisten Apotheken, doch wird
höflichst
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ner's Bitterwasser" zu verlangen. — |

I Brunnenschriften gratis. 23 (7)
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j Andrea« Saxleliner, Budapest.]
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Ueber Asthma bronchiale.
Vortrag gehalten im Deutschen ärztlichen Verein zu St. Petersburg

am 30. April 1888
von

Dr. E. Moritz.

M. H. ! Ea ist diesmal eine sehr häufige Krankheit, die
ich zum Gegenstand meiner Erörterung machen will : das
Asthma bronchiale. Gewiss hat jeder von Ihnen mehr oder
weniger zahlreiche Asthmatiker unter seinen Patienten ge
habt oder noch im Augenblick, und ich kann in dieser Be
ziehung einen Vorrang ror andern stärker beschäftigten
Collegen nicht reclamiren. Wenn ich dennoch eine gewisse
vorzugsweise Berechtigung über das Bronchial-Asthma zu
reden in Anspruch nehme, so ist es deshalb, weil ich meine
Kenntniss darüber ausser den Allen zugänglichen literari
schen Quellen und der Praxis auch noch auf Selbstbeobach
tung gründe, — ein Vorzug, den mir wohl niemand unter
Ihnen beneiden wird. Vor nunmehr bald 30 Jahren hatte
ich zum ersten Mal einen heftigen Bronchial-Catarrh mit
asthmatischen Beschwerden; seitdem habe ich wiederholt
an ähnlichen Zuständen laborirt, bald anhaltend, bald vor
übergehend, bald in ganz vereinzelten Anfällen — dazwi
schen lagen mehr oder minder freie Jahre. Ich möchte
nun im Lichte meiner eigenen 30jährigen subjectiven und
objectiven Erfahrung das Asthma bronchiale, hauptsäch
lich sein Wesen besprechen und hoffe, dass Sie hie und da
etwas Interesse darin finden sollen.
Als Asthma wurden früher verschiedene Arten der Dys
pnoe bezeichnet, die heutzutage andere Namen führen, —
so z, B. das Asthma thymicum oder Millari, welches heute
als Spasmus glottidis bekannt ist. Wir verstehen jetzt
unter Asthma eine Dyspnoe, welche in den feinen Luftwegen
ihren Sitz hat und zugleich den Charakter des Vorüber
gehenden mehr oder minder ausgesprochen an sich trägt.
In wie weit man das Asthma als selbständige Krankheits
form anerkennen darf, inwieweit es als blosse Symptomen-
gruppe anzusehen ist, werden wir später erörtern.
In neuerer Zeit ist die Asthmalehre durch werthvolle
Arbeiten bereichert und geklärt worden und die älteren An
schauungen sind vielfach wesentlich modificirt resp. corri-

girt, — dennoch glaube ich, dass immer noch Einiges
richtigzustellen übrig bleibt, und das will ich im Folgenden
versuchen.

Ausgangspunct unserer Erörterung muss der Satz sein,
dass es sich beim Asthma um eine Verengerung der kleinern
und kleinsten Bronchien handelt. Dieser Satz braucht nicht
bewiesen zu werden, — seine Richtigkeit ist in jedem Fall
einfach durch Auge und Ohr constatirbar. Sind nun hier
über alle Autoren einig, so besteht doch augenscheinlich
eine grosse Meinungsverschiedenheit über die Anwendung
des Terminus Asthma. Der eigentliche Asthma -Anfall
führt allein unbestritten diesen Namen, während die krank
haften Zustände der Luftwege, welche die anatomische
Grundlage für diesen Anfall bieten, verschieden aufgefasst
werden.

Bis vor Kurzem war die Ansicht herrschend, dass man
das Bronchial- Asthma, welches im Verlauf gewisser Ca
tarrhe auftritt, trennen müsse von dem selbständigen Asthma

nervosum, welches als reine Neurose bei sonst völlig gesun
den Personen vorkomme. Vor ca. 3 Jahren hat der verstor
bene Prof. Waidenburg diese Auffassung sehr entschie
den betont bei Gelegenheit der Discussion über einen Vor
trag von Fränkel in der Berl. medicinischen Gesellschaft.
Bei den übrigen neueren Autoren finden wir das Asthma
nervosum immer mehr in den Hintergrund gedrängt von
den Untersuchungen über das Wesen und die anatomische
Basis des Asthma bronchiale. Je weiter man allmälig ge
kommen ist in den diagnostischen Untersuchungsmethoden,
um so mehr wird das Gebiet des nervösen Asthma einge
schränkt.
Curechmann sagt im Eingang seiner Arbeit über
Bronchiolitis exsudativa (D. A. f. klin. Med. XXXII):
«Rechnet man in ganz strenger Weise zum essentiellen
^.Asthma nur diejenigen Fälle, welche lediglich (sei es auf
«centrale, sei es auf peripherische) Störungen des Innerva-

«tionsapparats der Lungen zurückzuführen sind, so muss
«die Krankheit als eine sehr seltene bezeichnet werden.
«Verschwindend selten gegenüber der Zahl der dem secun-
<dären Asthma nervosum zuzurechnenden Fälle. >

В e г к a r t fasst das Asthma auf als eine chronische
Krankheit der Bronchien mit zeitweiligen Anfällen und be
streitet das Vorkommen des rein nervösen Asthma überhaupt.
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Sicher ist, dass bei sehr vielen Asthmapatienten, welche
ausserhalb des Anfalls sich der vollkommensten Euphorie
erfreuen und sich für gesund halten, doch bei genauerer
Nachforschung unzweifelhaft das Vorhandensein einer leich
ten chronischen Bronchialaffection constatirt werden kann.
Bei 2 von den 3 genauer beschriebenen Patienten F r ä n -
kel's, bei welchen Asthma-Anfälle durch Nasenpolypen
hervorgerufen waren, — sind Rhonchi sibilantes auf den
Lungen auch ausser dem Anfall erwähnt. Aus meiner eige
nen Erfahrung kann ich sagen, dass vor ca. 9— 10 Jahren
besonders während des Sommers jeder Arzt, welcher ein
fach auf Grundlage einer objectiven Untersuchung zu ur-
theilen gehabt hätte, mich für vollkommen gesund erklärt
hätte, und doch konnten auch damals durch bestimmte
Schädlichkeiten asthmatische Zufälle hervorgerufen werden ;
er hätte also vielleicht Asthma nervosum oder essentiale
diagnosticirt. Es war aber kein solches, denn in ganz ge
ringem Grade bestand auch damals dieCurschmann-
sche Bronchiolitis so zu sagen latent fort, — mir selbst
freilich unzweifelhaft. Lassen wir vorläufig diejenigen
Fälle, für welche ein essentielles oder rein nervöses Asthma
von den Autoren behauptet wird, ausser Betracht, —
und beschäftigen wir uns mit dem sehr häufigen Asthma
bronchiale.
Dasselbe ist in unseren catarrhalischen Breiten wo es
wenige Menschen giebt, die nicht 2 Mal jährlich heftige
Bronchialcatarrhe durchmachen, — sehr häufig. Da ich nicht
eine Monographie schreiben will, — werde ich mich auf das
Wesentlichste beschränken.

Gehen wir also von dem Satz aus, dass dem Asthma
fast immer (wie einige wollen immer) ein chronischer Bron-
chialcatarrh zu Grunde liegt. Dieser chronische Bron-
chialcatarrh, welcher meist durch viele Jahre besteht und
abgesehen von den Asthmaanfällen und gelegentlichen Exa
cerbationen gewöhnlich gar keine Beschwerden macht,

characterisirt sich ausserhalb der Anfalle durch die Pro
duction eines spärlichen glashellen äusserst zähen Secrets.
Acceptiren wir Curschmann's Terminologie und nennen
wir diese Form des Catarrhs Bronchiolitis exsiidativa. Jeden
Morgen nach der Erwachen werden einigemal meist ohne
Husten grössere oder kleinere Schleimballen ausgeworfen,
die bei genauerer Untersuchung aus einem Gonvolut ge
rinnselartiger kleiner Klümpchen und Fäden bestehen,
welche in etwas dünnern Schleim eingehüllt sind. Im Laufe
des Tages werden auch noch öfters solche mehr vereinzelte
Fäden oder längliche Klümpchen durch Räuspern heraus
befördert, oder sie fliegen bei einem kurzen Exspirations-
Stoss dem Patienten wie ein Projectil aus der Luftröhre in
den Mund. Solche Einzel-Sputa der Bronchiolitis exsudativa
sind sehr fest, glashell mit graulichen oder opalisirenden
Einsprengungen und meist mit kleinen Luftbläschen im
Innern ausgestattet. Ihre Gestalt ist bei den etwas dickeren

(1
—2 Mm.) meist spindelförmig oder cylindrisch, seltener
kuglig und dann gequollenen Sagokörnern täuschend
ähnlich, bei den dünnern meist langestreckt fadenförmig bis
4 und 5 Ctm. lang und bei diesen fast immer Bifurcation
aufweisend. Sie werden von manchen Autoren als Gerinnsel
bezeichnet und haben in der That eine so feste Cohärenz
und Elasticität wie der Körper einer Qualle. Man kann sie
in Wasser werfen und nach einiger Zeit unverändert her
ausholen, zwischen zwei Objectgläsern lassen sie sich durch
Druck zwar auseinander quetschen, bei Nachlass des Drucks
ziehen sie sich wieder zusammen und treiben die Glasplatten
auseinander, bei unvorsichtigem Druck gleiten sie auf die
Seite heraus. Man kann sie auf einem weissen Papier hin
und her rollen ohne dass sie kleben bleiben, selbst ohne dass
das Papier nass wird, ja es ist mir schon passirt, dass so
ein ausgespucktes Sagokorn von der Tischplatte ricochettirte.
In den beschriebenen Sputis, die schon durch ihre Gestalt
ihre Abstammung aus feineren Bronchen documentiren,
findet man dann sehr oft die С u r s с h m a n n

'
sehen

Spiralen.

Wie schon gesagt ist das Vorhandensein dieser Bron
chiolitis exsudativa mit keinerlei Beschwerden verknüpft
und ich weiss wirklich nicht, ob man es eine Krankheit
nennen soll. An mir selbst kenne ich diese Form des Sputum
seit 27 Jahren, ohne dass sich dasselbe wesentlich geändert
hat. Freilich bin ich erst nach dem Auftreten acuterer
Bronchialcatarrhe und Asthma- Anfälle auf diese Dinge auf
merksam geworden. Diese Bronchiolitis hat mich nicht
gehindert Berge zu steigen wie den Montblanc und eine
gute Lungencapacität zu haben, die früher 5000 und jetzt
noch 4200 CC. beträgt
Ich habe in meiner Verwandtschaft eine Dame, die nach
ihren Angaben seit über 50 Jahren an Asthma-Anfällen
leidet, ich selbst habe solche bereits vor 30 Jahren bei ihr
gesehen, — sie hat sie bis jetzt wo sie 83 Jahre zählt und
ich habe im verflossenen Sommer bei einem gelegentlichen
Besuch mich davon überzeugen können, dass sie in der
anfallsfreien Zeit durchaus keine merkbare Dyspnoe hat, ob
gleich catarrhalische Geräusche auch par distance hörbar
sind, kurzum die Bronchiolitis exsudativa ist an sich keine
gefährliche Krankheit, aber sie scheint die Voraussetzung zu
sein für die Entwickelung des Asthma, falls nicht eine noch
schwerere Form chronischer Bronchitis besteht Ausser
den Formen von chronischer Bronchiolitis, welche das oben
beschriebene im höchsten Maasse characteristische zäh-elas
tische, gerinnselartige Sputum liefern und meist nur eine
latente Krankheitsursache nicht eine wirkliche Krankheit
(vom Standpunct des Patienten) darstellen, giebt es ja zahl
reiche Uebergungsformen bis zu der profusen chronischen
Bronchorrhoe der alten Unterofficiere und Lohnkutscher.
Auch von diesen sind viele asthmatischen Zufallen unter
worfen; ob in ihrem Sputum allemal Curse h mann' sehe
Spiralen oder Le y den 'sehe Ci y stalle sich vorfinden —
kann ich nicht sagen, denn bei den wenigen, deren Sputum
ich untersucht habe, habe ich beides nicht finden können
(vielleicht aus mangelhafter Uebung).
Die Ursachen, welche bewirken, dass bei einem mit Bron
chiolitis exsudativa behafteten Individuum Asthina-.<4w/a/¿r
und mehr oder minder langdauernde asthmatische Zustände
auftreten, sind bekanntlich sehr verschiedene. Meistenteils
ist es ein acuter Catarrh der Luftwege, resp. eine acute
Steigerung des schon bestehenden, welcher zu Asthma führt.
Bei den hier in Petersburg und wohl üherhaupt im Nordeu
herrschenden klimatischen und Wohnungs • Verhältnissen
sind weitaus am häufigsten sogen. Erkältungscatarrhe Ver
anlassung zum Asthma. Im September und October beim
Eintritt kalter Witterung oder im Frühjahr, wenn die Sonnen
strahlen bereits stärker wirken, während gleichzeitig eisiger
Nordost weht, — «erkälteb man sich eben leicht Es
entsteht Schnupfen, dem sehr bald eine rauhe Stimme und
Husten folgt : das ist dann der Moment wo mit Vorliebe das
Asthma einsetzt, um dann während mehrer Tage oder
Wochen bald in scharf markirten Anfallen, bald in Gestalt
eines mehr oder minder remittirenden Zustandes fortzu
dauern bis der acute Catarrh schwindet oder wenigstens
erheblich nachlässt. Dieser sehr gewöhnlichen Entstehung
des Asthma steht am nächsten die Entstehung desselben
durch gewisse auf die Athmungsorgane rasch einwirkende
kurzdauernde Reize, die jedoch einen richtigen allgemeinen
Catarrh nicht bewirken- Wenn ein zum Asthma disponirtes
Individuum in der Nacht bei gelinder Transpiration aus dem
Schlaf geweckt wird und in die kalte Winter- oder Herbst-
Luft hinaus geht — oder wenn ein solcher scheinbar ge
sunder Bronchiolitiker in warmer Stube beim Wein gesessen
hat oder sich durch Muskelanstrengung erhitzt hat und
dann ins Freie muss, — bekommt er höchst wahrscheinlich
einen Asthma-Anfall. Dieselben Schädlichkeiten würden
bei einem nichtdisponirten Individuum vielleicht nur mehr
maliges Niesen oder einige Hustenstösse hervorrufen. Die
angeführten Gelegenheitsursachen sowie eine ganze Reihe
ähnlicher haben alle das Gemeinsame, dass kalte Luft auf
eine stark congestionirte Respirationsschleimhaut einwirkt
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Ganz analog der kalten Luft wirkt eine Anzahl anderer
Beize, die notorisch oft Asthma hervorrufen auf die Schleim
haut der Luftwege : so Staub verschiedener Provenienz, der
Holzstaub der Drechsler, der Mineral- und Metallstaub der
Schleifer und Schlosser, der Kohlenstaub, der Blütenstaub,
welcher das Heu-Âsthma veranlasst, derselbe Staub der
Ipecacuanha-Pulver u. s. w. Das sind alles Reize, welche das
Organ direct treffen und aus solchen Veranlassungen ent
stehendes Asthma wird man meistentheils nicht anstehen, als
Asthma bronchiale zu bezeichnen. — In ihren Wirkungen
aber ganz gleich und vermuthlich auch eine präexistirende
Bronchiolitis exsudativa voraussetzend sind einige andere
ätiologische Momente : so Erkrankungen der Nasenschleim
haut, Nasenpolypen ; ') Verdauungsanomalien (Asthma dys-
pepticum), — gewisse Phasen der normalen Verdauung
insbesondere Gasentwickelung bei derselben ; — Einfluss
bestimmter Oertlichkeiten oder Wohnräume u. s. w. Bei
solchen Ursachen wird das Asthma vielfach als <nervosum >
bezeichnet, obgleich es sich nicht von «bronchiale» unter
scheiden lässt. Ich habe mich schon gleich anfangs als
Skeptiker bez. des Asthma nervosum bekannt und will hier
darauf hinweisen, dass unter den Asthma-machenden Mo
menten es alle Uebergänge giebt von dem stärksten direct
wirkenden Beiz an bis zu völlig räthselhaften entfernten
Veranlassungen. Bei Besprechung des Wesens des eigentl.
Asthma-Anfalls komme ich noch auf Einiges hierherge
hörige zurück.

(Fortsetzung folgt.)

Zwei Fälle von doppelseitiger Lähmung der Mus culi

crico • arytaenoi'dei postici.
Von

Dr. К а г 1 D e h i о ,
Do cent an d. Universität Dorpat.fi ' • •

Da die Frage nach der Aetiologie und Pathogenese der
Lähmuug der Glottiserweiterer in jüngster Zeit von F. S e -

mon2) und P. Duvening*) wieder auf die Tagesord
nung gestellt worden ist, so dürfte die Veröffentlichung der
nachfolgenden Fälle nicht ohne Interesse sein. Obgleich
der zweite meiner Fälle kein ganz reiner und schulgerechtcr
ist, so dürfte er sich doch unter obigen Titel subsummiren
lassen, da sein hervorstechendstes Symptom in der hoch
gradigen inspiratorischen Dyspnoe bestand, und trotz gleich
zeitiger Lähmung noch anderer Kehlkopfmuskeln dennoch
die Paralyse der Crico-arytaenoldei postici die eigentlich
lebenswichtige Veränderung bildete.
Fall I.4). Herr v. F., 43 Jahre alt, gebürtig aus Chem
nitz in Sachsen, Maschinentechniker, seit Jahren wohnhaft
in Estland und daselbst mit dem Bau und der Anlage von
Branntweinbrennereien und sonstigen Fabrikanstalten be
schäftigt.
Aufgenommen am 17. Febr. 1884.
Pat. ist unverheiratbet, sein Vater an Zungenkrebs, seine
Mutter an Altersschwäche gestorben.
Pat. hat als Kind an Schwellung der Halsdrüsen gelitten,

von denen eine vereitert ist, daher sich noch jetzt hinter
dem rechten M. sternocleidomast. eine eingezogene mit der
Fascie verwachsene Hautnarbe vorfindet. Vor 20 Jahren

') Schäffer, Voltolini, Franke!, Hack, Sommerbrodt,
besonders der letztere, haben neuerdings eine ganze Reihe von Fällen
mitgetheilt, in welchen die Abhängigkeit der Asthma-Anfälle топ
pathologischen Zuständen der Nasenschleimhaut evident nachge
wiesen ist.

') F. Sem on (in London). Ueber die Lähmung der einzelnen
Fasergattungen des N. laryng. infer, (eecurrens). Berl. kl. W.-S.
1883. №46.

*) P. Du venin g. Lähmung der M. crico-arytaeno'idei postici
bei Phthisis pulmonum. Inauguraldissertation, Würzburg 1883.

') Ich habe denselben auf der Klinik des Prof. Á. Vogel beob
achtet, welchem ich auch die freundliche Genehmigung zur Ver
öffentlichung desselbenverdanke.

acquirirte er Syphilis, welche durch eine Schmiercur zum
Schwinden gebracht wurde. Seit der Zeit ist er bis vor 5
Jahren gesund gewesen, wo er an einem Hautgeschwür des
linken Vorderarms und bald darauf an Geschwüren im
Bachen gelitten hat, welche letztere vom Arzt als syphili
tisch bezeichnet und innerlich mit Pillen behandelt worden
sind. Am linken Vorderarm bemerkt man noch jetzt eine
weisse, strahlige, auf ihrer Unterlage bewegliche, etwa Tha-
lergrosse, nicht characteristische Hautnarbe. Im folgenden
Jahre erlitt Pat. einen Schlag auf die linke Schulter, welche
stark anschwoll und schmerzte. Im Laufe von ein Paar
Monaten bildete sich ein Abscess, welcher schliesslich ge
öffnet wurde, wobei sich zugleich mit dem ausfliessenden
Eiter ein kleiner necrotischer Knochensplitter vom linken
Acromion abstiess. Darnach Heilung in 2 Wochen. Jetzt
sieht man an dieser Stelle eine mit dem Ende des Acro
mion fest verwachsene Narbe. — Weiterhin blieb Patient
gesund bis zum Sommer des Jahres 1882, wo seine jetzige
Krankheit begann. Eines Tages hatte er bei der Beauf
sichtigung eines Hausbaues seine Stimme stark angestrengt,
sich erhitzt und stark schwitzend sich vielfach kalter Zug
luft ausgesetzt ; schliesslich hatte er noch in der Hitze einen
kalten Trunk gethan. Gleich darauf fühlte er allgemeines
Frösteln und am Abend starke Athembeschwerden, ohne
dass die Stimme sich verändert hätte. Daa Einathmen der
Luft war von einem starken Geräusch begleitet, und ihn

quälte ein Gefühl der Zusammenschnürung im Halse; wegen
anhaltenden Luftmangels war Pat. vollkommen arbeitsun

fähig. Der consultirte Arzt (Dr. Hansen in Reval) con-
statirte laryngoskopisch, wie ich durch persönliche Erkun

digung erfahren habe, eine Parese der M. crico-aryt. post,
und verordnete Faradisation der Nervi laryng. recurrentes.

Anfangs war die Athemnoth so stark, dass Pat. häufig zu

ersticken fürchtete, späterhin legte sie sich im Laufe von

7 bis 8 Wochen bis auf einen geringen Rest des stridorösen

Inspirationsgeräusches, welches nie ganz schwand. Dennoch
hat Pat. als Baumeister und Maschinist, ohne sich zu schonen,
wieder bis zum Juli 1888 gearbeitet. Da erkältete er sich
zum zweiten Mal in derselben Weise, bekam wieder lautes

stenotisches Athmen und so hochgradige Athemnoth, dass er

des Nachts nicht schlafen konnte, wenngleich es zu richtiger

Orthopnoe nicht gekommen ist. Von dann an bis jetzt hat

Pat. sich zu Hause mit Inhalationen von Bromkalium, Ter-
penthin etc. und mit percutaner Faradisation der Kehlkopf

gegend behandelt, ohne dass es zu einer erheblichen Besse

rung seines Zustandes gekommen wäre.
Status präs. : Kräftiger Mann von mittlerer Grösse. —

Bei völliger Körperruhe und ruhigem Athmen merkt man

nur, dass das Inspirium etwas länger dauert als gewöhnlich,
weshalb die Respirationsfrequenz sich nur auf etwa 14— 15
Athemzüge in der Minute beläuft. Zugleich hört man ein

leises stenotisches Inspirationsgeräusch und bemerkt wäh

rend desselben ein massiges Einsinken des Jugulum und Epi
gastrium. Die Stimme ist ziemlich laut und modulations-

fähig, nur klingt sie etwas gequetscht und soll seit der Er
krankung eine höhere Tonlage angenommen haben. Kein

Husten. Wegen der Kurzathmigkeit fällt das Singen schwer,

doch werden die intendirten Töne sicher getroffen. Bei et

was tiefern Athemzügen, schon während lebhaftem Sprchens,
namentlich aber sobald Pat. sich Bewegung macht, im Zim

mer auf- und abgeht etc., hört man während des Inspiriums
einen ziemlich leisen, im Kehlkopf entstehenden Ton, der

entfernt an das bellende Timbre des Crouphustens erinnert ;
sobald derselbe aufhört, schliesst sich an ihn ein deutliches

inspiratorisches Stenosengeräusch an. Rasch gehen, Treppen

steif en oder körperlich arbeiten kann Pat. nicht, da er bei

etwas gesteigertem Luftbedürfniss sofort an Athem zu kurz

kommt. Bei tiefen forcirten Athemzügen und namentlich
im Schlaf steigert sich das inspiratorische Geräusch zu einem

laut beulenden Ton, welcher durch den ganzen Corridor der

Krankenabtheilung schallt. Die Respirationsfrequenz im

Schlafen beträgt 15 Athemzüge in der Minute. Das Exspi

26*
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dum ist Dicht merklich behindert ; Pat. kann auf dieselbe
Entfernung ein Licht ausblasen, wie ein Gesunder.
Herz und Lungen gesund; das vesiculäre Athmungsgeräusch
sehr leise, das inspiratorische Stenosengeräusch in der Ge
gend des Sternum und in der Regio interscapularis in gros
ser Ausdehnung zu hören. Lungengrenzen normal. Ausser
den erwähnten Narben keinerlei für Syphilis sprechende
Zeichen. Symptome von Tabes dorsalis nicht vorhanden,
Patellarsehnenreflexe wohlerhalten. Pat. glaubt bemerkt
zu haben, dass sein Hals in der letzten Zeit etwas dicker ge
worden ist, auch sind die Seitenlappen der Schilddrüse
ziemlich gross, aber ganz weich und nicht schmerzhaft. Im
Uebrigen ergiebt die Palpation des Halses und des Kehl
kopfes nichts Auffallendes.
Laryngoskopische Untersuchung :
Der Rachen leicht geröthet, die Schleimhaut frei von
Narben ; der Arcus palato-pharyngeus nicht ganz symme
trisch, weil der rechte hintere Gaumenbogen etwas tiefer
steht. Die Beweglichkeit des Gaumens und aller Rachen-
theile vollständig erhalten. Epiglottis in gewöhnlicher Stel
lung ; das Vestibulum laryngis zeigt die gewöhnlichen Ver
änderungen eines massigen chronischen Catarrhes, leichte
Verdickung und unbedeutende, etwas livide Röthung der
Schleimhaut. Die Stimmbänder liegen bei gewöhnlicher
Athmung mit ihren hintern Enden unbeweglich an einan-
ander, und zwar so, dass die Processus vocales sich sowohl

beim In- wie Expirium mit ihren Spitzen berühren. Auch
bei forcirten Inspirationen weichen dieselben nicht um eines
Haaresbreite von einander. Weiter nach hinten hin ist der
zwischen 'den innern Flächen der Proc. vocales befindliche
Spalt von einer festen, angetrockneten Schleimkruste ver
deckt ; erst nachdem Pat. mehrere Tage lang eine Lösung
von Natr. bicarbon. inhalirt hat, schwindet der Schleimbe
lag, und man sieht nun, dass sich nach hinten von den sich
berührenden Enden der Proc vocales zwischen den innern
Flächen der Aryknorpel ein nähnadel feiner durchgängiger
Spalt als Andeutung der Glottis respiratoria nachgeblieben
ist. Die Kuppen der beiden Aryknorpel mit den Santori-
nischen Knorpeln stehen etwa 4 Millimeter aus einander,
so dass die Aryknorpel sich also blos mit ihrer innern, un
tern Kante fast bis zur Berührung genähert haben. Nach
vorn von den Processus vocales berühren sich die freien
Ränder der Stimmbänder beim Exspirium nicht, sondern

bilden zwei ausgehöhlte Bogenabschnitte und lassen einen
knopflochförmigen Spalt zwischen sich, der in der Mitte
seiner Längsausdehnung beiläufig 2 Millimeter breit sein
mag. Der exspiratorische Luftstrom streicht anscheinend
ungehindert hindurch. — Genau isochron mit dem Beginn
des lnspiriums jedoch sieht man die Stimmbandränder
plötzlich sich gradestrecken und sich dadurch so sehr der
Mittellinie nähern, dass sie sich fast berühren und nur noch
einen haarfeinen Spalt zwischen sich lassen, durch welchen
die inspirirte Luft mit dem schon beschriebenen Stenosen
geräusch hindurch tritt. Fordert man Pat. auf tief und
forcirt einzuathmen, so entsteht der heulende Ton, und man
kann deutlich sehen, wie derselbe durch vibrirende Schwin
gungen der Stimmbandränder hervorgebracht wird ; mit dem
Ende des lnspiriums weichen die Stimmbänder wieder in
ihre schon beschriebene exspiratorische Stellung zurück. Je
genauer und je öfter ich Pat. laryngoskopirte, desto mehr
machte es auf mich den Eindurck als wenn das inspiratori
sche Zusammentreten der Stimmbänder eine durchaus active
durch Contraction der Musculi thyreo-arytaenoidei interni
bewirkte Bewegung sei und nicht durch passive Aspiration
und den überwiegenden Druck des inspiratorischen Luft
stromes bewirkt würde, wie Sommerbrodt5) solches
in seinem Fall beschreibt. Dieser Eindruck wurde durch
folgende Eigenthümlichkeiten des Vorganges hervorgerufen :
Erstens trat die inspiratorische Verengerung der Glottis
spalte genau isochron mit dem Beginn der Inspirationsbe-

5) Breslauer äretl. Zeitschrift, 1880. J* 1.

wegung des Thorax ein, um ebenso genau mit dem Ende
derselben wieder nachzulassen, wobei es ganz gleichgültig
war, ob Pat. stark oder schwach zu inspiriren versuchte 5
zweitens blieb die Weite oder besser Enge des Spaltes voll
ständig unbeeinflusst von der allmälig wachsenden Stärke
des Inspirationszuges, und drittens war von einer Einwöl-
bung der Stimmbänder nach unten hin, welche bei einer
passiven Aspiration derselben doch wohl zu erwarten ge
wesen wäre, Nichts zu bemerken ; sie hingen nicht wie
schlaffe Segel ins Lumen des Kehlkopfes hinein, sondern er
schienen während der Inspiration gradlinig und gespannt.
Nur wenn bei forcirter Einathmung der heulende Ton ent
stand, wurden die äussersten Ränder der Stimmbänder, so
weit sie sich siebtbar an der Vibration betheiligten, insofern
nach unten angesogen, als die Vibrationen nach dem Typus
nicht der durchschlagenden, sondern der in gleicher Rich
tung mit dem Luftstrom nach unten ausschlagenden elasti
schen Pfeifenzungen vor sich zu gehen schienen.
Die exspiratorische Erweiterung der Stimmritze geschah
offenbar nicht durch den von unten her andringenden Luft
strom, sondern trat gleichzeitig mit dem Aufhören der In
spiration ein, bevor noch eine merkliche Exspirationsbewe-
gung stattgefunden hatte. — Beim Phoniren spannten sich
die Stimmbänder scheinbar ebenso an, wie beim Inspiriren,
nur war es zugleich sehr deutlich zu bemerken, wie nun
auch die Spitzen der Aryknorpel sich mit einer präcisen,
raschen Bewegung einander näherten und in der Mittellinie
an einander legten, um mit dem Aufhören des Phonirens
ebenso rasch aus einander zu weichen. Die Musculi ary-
taenoïdei waren also nicht gelähmt und die unbewegliche
Atieinanderlagerung der Processus vocales war lediglich ein
Effect der doppelseitigen Posticuslähmung. — Die Schleim
haut der Stimmbänder befindet sich im Zustande des chro
nischen Catarrhes, ist verdickt, vou grauröthlicher Farbe,
etwas rauh und Iateralwärts roth injicirt. Am vordem
Ende beider Stimmbänder sieht man kleine, flache höcke
rige röthliche Wucherungen, wie sie als Chorditis tubercu
losa oder Trachom der Stimmbänder beschrieben worden
sind.

(Fortsetzung folgt.)

Die Gesundheitsverhältnisse der Wöchnerinnen im

St. Petersburger Gebärhause. Sublimat.
Von

Prof. Dr. E. Bidder.

Seit dem Jahre 1876 zeigten die Gesundheitsverhältnisse
der St. Petersburger Gebäranstalt ein ziemliche und recht
günstige Constanz: Die allgemeine Mortalität schwankte
zwischen 1,3% und 1,9%, die Mortalität an puerperalen
Erkrankungen zwischen 1,02 % und 1,46%. Wir schrieben
diese im Vergleich zu früheren Zeiten brillanten Resultate
einmal der mehr und mehr eingeführten Desinfection zu,
besonders aber dem Umstände, dass die Schülerinnen, die
bei der Geburt und im Wochenbett vorzugsweise in nahe
Berührung mit unseren Pfleglingen kamen, in erhöhtem
Maasse zur Mitverantwortung herbeigezogen wurden, indem
jede eintretende Kreissende einer Schülerin zugewiesen
wurde, die sie bis zu ihrem Austritt aus der Anstalt pflegen
musste und für deren Befinden der Schülerin Censur ertheilt
wurde. Wir konnten, wie gesagt, mit dem Resultat im
Verhältniss zu unserer eigenen Vergangenheit zufrieden
sein, aber andererseits uns der Wahrnehmung nicht ver-
schliesseD, dass wir doch noch hinter vielen Schwesteran
stalten, besonders in Deutschland, zurückstanden, Anstalten,
die scheinbar unter ganz gleichen Bedingungen leben und
vor der unsrigen nur den Vorzug hatten, dass sie mit stän
digen Assistenzärzten arbeiten.
Nahe genug lag daher der Versuch unsere wechselnden
dejourirenden Aerzte in ähnlicher Weise, wie die Schülerin
nen, durch ein grösseres, persönliches Interesse an die Pfleg
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linge zu binden. Es wurde zu dem Zweck die Einrichtung
getroffen, datjs die im Verlaufe eines Dejourtages топ
24 Stunden niedergekommenen Wöchnerinnen auch топ
denselben Aerzten weiter verpflegt werden sollten bis zur
Entlassung oder bis zur eventuellen Erkrankung und Ueber-
führung in das mit besonderem Pflegepersonale versebene

Lazareth. — Diese Einrichtung wurde im November 1882
getroffen, hatte aber durchaus keinen guten Erfolg, indem
im November von 275 Wöchnerinnen 5, im December von
301—5, im Januar von 314 sogar 12 Wöchnerinnen an
puerperaler Infection zu Grunde gingen.
Da also die beiderseitige, aber getrennte Verantwort
lichkeit der Aerzte und Schülerinnen nicht genügte, so
wurde im Laufe des Februar 1883 eine solidarische Ver
antwortlichkeit beider in der Weise hergestellt, dass jedem
Dejourtage, d. h. jeder Gruppe von Aerzten, eine bestimmte
Anzahl Schülerinnen und bestimmte dejourirende Heb
ammen zugewiesen wurden, die nun gemeinschaftlich die
Last zu tragen hatten, die Aerzte natürlich in erster Instanz
als Führer und Leiter. Das Resultat war nun ein ganz
überraschendes. Ich führe zunächst die allgemeinen Summen
an, um später auf ein Paar Einzelheiten einzugehen *)

.
(Schluss folgt).

Referate.

A. N. Solowj e w: Utter Totalexstirpation des carcinösen
Uterus. (Letop. Chir. Ob. M. 1883. N 8).
Verf. berichtet über 10 топ ibm ausgeführte vaginale Totaltxstir-
pationen des Uteius wegen Carcinom. 3 Pat. starben, топ den ge
heilten blieb eine 1 Jahr 8 Monate ohne Becidiv, eine zweite

6 Monate, d
. h. beide bis zur Berichterstattung. Zwei Pat. starben

am Becidiv, nur eine an Sepsis. Die Operation wurde nach den Vor
schriften Schroeder's gemacht. Die Methode wird ausführlich
besprochen und die etwa nothwendig gewordene Abweichung in ein
zelnen Fällen berichtet. Verf. J äset die F re und 'sehe Operatic n

gelten, doch nur für die Fälle, in denen die vaginale Exstirpation
unmöglich geworden. Für die letztere Operation fügt Verf. zu der
von Langer gesammelten Casuistik топ 133 Fällen noch 35 neue
hinzu. Von diesen 168 nach der Taginalen Methode operirten Pa
tienten sind 26,2 % gestorben, 73,8 % genesen. Die bisher am längsten
andauernde Heilung währte 1 Jahr 8 Monate, was Verf. nicht
einer Mangelhaftigkeit der Operationsmethode, sondern dem Um
stände zuschreibt, dass bisher noch nicht früh genug hat operirt
werden können. T.

S
. Laache: Molluscum contagiosum giganteum. (Nord. med.

Archiv. Bd. XIV J* 21).
Vf. fand bei einem 66-jährigen Weibe, an der rechten Seite des
Hinterkopfs eine, auf der Unterlage verschiebbare, an ihrer Oberfläche
excariirte Geschwulst, die die Grösse zweier Fäuste hatte. In der
Nähe des Geschwulst, am rechten Proc. mastoideus lagen mehrere
hart inflltrirte Drüsen . Die Geschwulst war sehr langsam, im Laufe
von 30 Jahren, bis zu ihrer gegenwärtigen Grösse angewachsen.
Bei der mikroskop. Untersuchung zeigte die Geschwulst vollstän
dig den Bau desMollusc, contagios. L. konnte überall die bekannten,
wachsglänzenden Molluscumkörperchen nachweisen und neben diesen
Uebergangsstufen, die man noch als epideimoidale Gebilde unzweifel
haft erkennen konnte. In Bezug auf die Genese des Molluscum
körperchen schliesst sic h L. also V i г с h о w und Bizzozero an.

Fr.

Küberle: Ueber Ovariotomien. (Gaz. med. de Strasbourg №3).
Am 3. Januar а. c. hielt E. in der med. Gesellschaft Strassburgs
einen Vortrag, dem wir Folgendes entnehmen : Die guten Besultate
der letzten Jahre bei Ovariotomie verdanken wir der subtilen Rein
lichkeit und dem Versenken des Stieles. Anfangs batte E. 30%
Mortalität, die allmälig bis auf 4 % heruntergegangen.
Seit 1880 hat E. das Versenken des Stieles adoptirt, dabei wendet
er aber weder Spray noch Drain oder antiseptische Verbände an.
Bia Ende 1883 wurden in dieser Weise 68 Fälle operirt und be
handelt. Dabei 4 Todesfälle. P.

Prof. Lücke: Ueber eine gewöhnliche Ursache von Genu
valgum bei Kindern. (Centralbl. f. Chirnrg. 1884. J* 10).

Verf. glaubt in den letzten Jahren eine Zunahme in der Häufig
keit des beiderseitigen Genu valgum bei Kindern bemerkt zu haben
und zwar nicht nur bei rhachitischen, sondern auch bei anderen,
theils schwächlichen theils sogar gut genährten Eindern. Er bringt
diese Beobachtung in ursächlichen Znsammenhang mit der letzthin

') Eine ausführliche Bearbeitung der einschlägigen Fragen hat
anger College, Dr. В e 1 ä j e w, unternommen.

zunehmenden Mode bei Eindern den Strumpf vor dem Hinabgleiten
zu schützen durch Strumpfhalter, welche am Strumpf aussen fest
genäht sind und nach eben über die äussere Seite des Oberschenkels
hinlaufen und dann am Corset oder Unterjäckchen festgeknüpft
werden. Stärkere, elastische Bänder wirken durch directe Gewalt
auf das Enie ein, aber auch bei schwächeren giebt das Kind beim
Laufen freiwillig der hemmenden und unangenehmen Zugwirkung
nach Möglichkeit durch Aussenrotation im Knie nach.
Veif. hält Strumpfbänder, die über dem Knie befestigt werden,
für unschädlicher, da hier kaum топ Stauung in den Venen durch
circulare Compression die Bede sein könne, weil die Gefässe tief
liegen. T.

D é j é r i n e und Babinsky: Bemerkung über einen Fall
von pseudolobärer tuberculöser Pneumonie mit fehlen
den Bacillen im Auswurf. (Bev. de médéc. 1884 № 2).

24-jähriger Koch am 22. September 1883 ins Hôtel-Dieu aufgenom
men, seit einem halben Jahre an zunehmender Schwäche, Abmage
rung, Husten leidend, vor 3 Wochen Seitenstiche links, Frost, Fieber,
blutiger Auswurf. Die Untersuchung ergiebt: LH. absolut ge
dämpfter Schall im oberen Drittel, verstärkter Pectoralfremitus,
Fehlen des Vesieulärathmens, tubäres Blasen, feines crepitirendes
und suberepitirendes Bassein, intensive Bronchophonie, in den zwei
unteren Dritteln disseminirtes suberepitirendes Bassein. LVO. Per-
cussionsschall voller als RV, rauhes Athmen, kein Bassein. Die
rechte Lunge gesund, so wie die übrigen Organe. Am 25. September
Ausbreitung des Processes nach unten, am 28. Aegophonie und
verschleiertes sanftes Blasen an der linken Lnngenhasis. Am 1. Oc
tober Untersuchung der Sputa auf Bacillen nach Ehrlich, Ehr-
lich-Weigert and Weigert mit negativem Besultat. Am
9. October Zeichen von Infiltration der rechten Lungenspitze. Der
Kranke geht am 22. October an Entkräftung zu Grunde ; eine
dreimalige Untersuchung der Sputa ergiebt Abwesenheit von Ba
cillen. Section: käsige, lobuläre Pneumonie des linken Lungen
flügels, leberharte Infiltration der entzündeten Theile, an der
Spitze mehr ausgesprochen, 2 haselnussgrosse Cavemen in derselben.
In der rechten Lunge ähnliche Veränderungen, wie in der linken,
nur in geringerem Maasse. Die mikroskopische Untersuchung der
Eäseknoten ergiebt, dass jeder Enoten ans mehreren elementaren
Knötchen besteht, welche einen, in seinen Wänden Granulations
zellen enthaltenden und erweiterten Bronchiolus umgeben; die
grangelb nach Zusatz von Pikrocarmin sich färbenden Lungen-
alveolen sind deutlich abgegrenzt, enthalten eine körnige Masse,
doch sind Kerne und Zellencontouren nicht deutlieh unterscheidbar.
Die, die Alveolen auskleidenden Zellen sind gequollen, gekörnt,
in den Alveolen finden sich Epithelialzellen, fibrinöses Exsudat und
weisse Blutkörperchen. Die intralobulären Gefässe sind erweitert ;

mehrere Schnitte, nach Ehrl i с h's Methode behandelt, zeigen den
Bacillus tuberculosis in ziemlich geringer Menge, In den käsigen
Massen zerstreut liegend.
Die Sputa waren vollkommen wie bei Phthise gestaltet, wiesen
aber keine Bacillen auf, was indessen Vulpian und Déjérine
nicht abhielten, die Diagnose auf tuberculose Pneumonie zu stellen.
Das Fehlen der Stäbchen im Auswurf führen Verf. auf den Mangel
einer Erweichung des erkrankten Gewebes zurück, weshalb eine
Expectoration aus dem infiltrirten Gewebe nicht gut möglich war ;

die beiden Cavemen, welche eine Verbindung zwischen Bronchien
und Lungen herstellten, traten erst in den letzten Lebenstagen auf,
wo auf Bacillen nicht mehr gefahndet wurde. Das Fehlen der
charakteristischen Stäbchen im Sputum ist um so auffälliger, da
nach E о с h sie im Auswurf, der, wie es scheint, ein geeignetes Me
dium für die Entwickelung darbietet, reichlicher, als im Lungen
gewebe selbst auftreten. Es ist möglich, dass in den Fällen топ
mangelnden Bacilli das inficirende Princip sich unter einer anderen
Form präsentirt (Moccadinen nach E 1 e b s , Mikrokokken nach
Toussaint. Anfrecht, Zoogloea nach M a 1 a s s e z und
Vignnl). Wie dem auch sei, so muss die Anwesenheit des Ba
cillus in der käsigen Pneumonie als weitere Bestätigung, der топ
den Anatomen aufgestellten Theorie топ der Einheit der Tuber
culose gelten; es ist nur ein Fall теп Cornil und Babes
(Journal de l'anutomie de Eobin 1883) bekannt, in welchem der
Bacillus bei der käsigen Pneumonie nicht gefunden wurde. Hz.gg

Mar a don de M ont y el: Klinische Untersuchungen über
die Beziehungen der Geisteskrankheiten zur Frucht
barkeit der Eheleute und der Kindersterblichkeit. (L'En
céphale 1883 JÉ 4).

M. hatte Gelegenheit, genaue Nachrichten über 40 Familien, in

welchen Geisteskrankheiten erblich waren, zu erhalten. In diesen
Familien waren 141 Ehen fruchtbar. 24 kinderlos, Kinder gab es im
Ganzen 677, etwa 5 auf jedes Ehepaar, die Sterblichkeit unter den
Eindern betrug in der ersten Periode der Kindheit 243 oder 36%,
in der zweiten 5b oder 8 % und in der dritten 9—2,5%. Eine Ver-
gleichnng der Zahl der fruchtbaren und unfruchtbaren Ehen mit den
Geburten und Todesfällen nach Generationen (bis zui dritten) führt
Vf. zu folgenden Schlüssen :

1. Die Familien mit hereditären Geisteskrankheiten zeichnen sich
aus durch 1

) ein häufigeres Vorkommen unfruchtbarer Ehen 1 : 7
,
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anstatt 1 : 8,6., 2) eine zahlreiche Nachkommenschaft in den frucht
baren Ehen, 5 auf jede anstatt 3, 3) eine grosse Eindersterblichkeit
bis «um 2. Lebensjahre, 26 % anstatt 20°^.
2. Das Znsammentreffen dieser drei Eigentümlichkeiten in einer
Familie geben demArzte Recht znr Annahme einer psychopathischen
Erblichkeit in derselben.
3. Der Einfluss dieser Heredität auf die Fruchtbarkeit der Eltern
mid die Sterblichkeit der Kinder in einer Familie ist je nach der Ge
neration verschieden.
4. Der erste Ausdruck diesesEinfluses erscheint in der Vermehrung
der Fruchtbarkeit und beim Häufigerwerden der Sterilität, letzteres
übrigens nur in den späteren Generationen.
5. Die psychopathische Erblichkeit führt theils durch die grössere
Sterblichkeit der Rinder, theils auch durch die Unfruchtbarkeit der
Ehen zum Untergänge der топ ihr beherrschten Familien.
6. Das Vorhergehende bestätigt das Factum, dass die Ehen der
ersten Generationen eine zahlreiche Nachkommenschaft haben, wäh
rend die folgenden Ehen immer schwächere und schliesslich garkeine
Kinder produciren.
7. Es ist wahrscheinlich, dass die Sterblichkeit in der ersten Kind
heit mit den Generationen zunimmt, die Lebensfähigkeit der Kinder
gleichzeitig mit ihrer Zahl abnimmt.

8. Die psychopathische Erblichkeit sowohl von Seiten des Vaters,

ab] auch von der Mutter, einzeln genommen, bestätigen dieses eben
ausgesprochene allgemeine Gesetz.
9. Die Erblichkeit von Seiten des Vaters beeinflusst die Frucht
barkeit mehr, als die von Seiten der Mutter, ebenso auch die Sterili
tät der Ehen und die Rindersterblichkeit.
10. Die psychopathische väterliche Erblichkeit äussert sich folglich
besonders an den Nachkommen in deren ersten Lebensjahren, die
mütterliche aber in den spätem Jahren.

(Westnik Psychiatr. I, 2).

Bücher-Anzeigen und Besprechungen.

Cursus der speciellen Pathologie und Therapie der inneren
Krankheiten. Von Prof. M. Chomjakow. — Rasan.
Lieferung I: Die Krankheiten der Ham- und Geschlechts
organe. Kasan 1884. 176 pag.

In erfreulicher Weise behinnt die Zahl der in rassischer Sprache
geschriebenen selbständigen Handbücher von Jahr zu Jahr zu stei
gen und daher begrüssen wir mit Vergnügen das vorliegende Werk.
Wie Vf. selbst sagt, ist es vorherrschend für seine Zuhörer be
stimmt, und allerdings macht sich dieses auch in der Kurze der Be
handlung einzelner Capitel geltend. Im Allgemeinen zeichnet sich
das Buch, soweit man aus der ersten Lieferung urtheilen kann,
durch klare und dabei knappe, präcise Darstellungeweise aus und
ist zum Gebrauch für Vorlesungen entschieden praktisch. Wir
möchten uns jedoch erlauben dem Vf. einige Winke für die nächsten
Lieferungen zu geben. Die Kürze, deren sich der Vf. befleissigt, ist
gewiss gut, doch scheint es uns praktisch, wenn man, ohne durch
übermässige Quellenangaben das Buch zu vergrössern, bei den wich
tigsten Fragen kurze Literaturangaben macht, um es so dem An
fänger zu erleichtem, sich specieller informiren zu können. Ferner
weicht Vf. von dem jetzt doch schon allgemein acceptirten Modus
ab, die Namen der nicht russischen Autoren mit lateinischen Buch
staben zu schreiben. Man könnte es wenigstens in der Weise thun,
dass man neben dem russisch geschriebenen Namen in RIammern
denselben in lateinischen Buchstaben hinzufügt.
Zum Schluss noch eine kleine Bemerkung hinsichtlich der Thera
pie bei Cystitis. Vf. empfiehlt dabei warm die Verabreichung gros
ser Dosen von Kali chloricum (10 Gran 2stündl.J, während man in
neuester Zeit, und mit Recht, jedoch davor wieder gewarnt hat.
Dagegen erwähnt Vf. der Salicylsäure bei Cystitis garnicht. Wir
hoffen, dass die folgenden Lieferungen recht bald erscheinen wer
den und kommen dann, wenn das Buch vollständig, noch auf das
selbe zurück. Hervorzuheben wäre noch, dass die Ausstattung eine
äusserst saubere und correcte ist. P.

Ophthalmologischer Bote (В*стникъ офталмолопи), alle 2 Mo
nate erscheinendesophthalmologisches Journal, herausgegeben
von Prof. A. W. С h o d i n in Kiew.

Genanntes Journal ist das erste ophthalmologische Organ in rus
sischer Sprache. Die Existenz eines solchen ist jedenfalls eine wohl
berechtigte und der bisherige Mangel desselben von der grössten
Anzahl der rassischen Collegen ein stark empfundener. Was die
Zwecke und Ziele des nenen Journals anbelangt, so glauben wir am
Besten zu thun, wenn wir uns möglichst strict an das halten, was
der Heransgeber in seiner, dem ersten Hefte des Blattes beigegebe
nen Einleitung sagt.
In dem Ophthalmologischen Boten sollen nach Möglichkeit alle
selbständigen russischen Arbeiten aus dem Gebiete der Ophthalmo
logie untergebracht werden. Dieses soll jedoch nicht der einzige
Zweck des neuen Journals sein, das Blatt soll auch den russischen
Aerzten die Möglichkeit geben, der Entwickelung der ophthalmolo-
giscben Wissenschaft im Auslande zu folgen, was den meisten von
ihnen bisher fast unmöglich war, hauptsächlich in Folge der für sie
bestehendenDnzugänglicbkeit der grossen Anzahl der ausländischen
Zeitschriften. Der Mehrzahl der russischen Aerzte ist es beschieder.

unter Verhältnissen zu arbeiten, wo sie selbst die einzige und jede
Hülfe ihren Kranken bringen müssen (beim Militär und auf dem
Lande), wo die grosse Masse der Augerikranken nicht im Stande ist
die Hülfe eines Specialisten einer grossen Stadt zu suchen, — diese
Hülfe kann aber nur geleistet werden von einem Arzte, der mit dem
Stande der Wissenschaft vertraut ist.
In Anbetracht dieses zweiten vielleicht noch wichtigeren Zweckes
soll in dem neuen Journale die ophthalmologische Literatur des
Auslandes in Form von Referaten die ihr gebührende Berücksichti
gung finden.
Bis jetzt liegen uns die beiden ersten Hefte (Januar-Februar und
März-April) des Ophthalmologiechen Boten vor Augen, und behalten
wir uns vor, die darin enthaltenen Originalarbeiten demnächst zu
referiren. Die bisher gebrachten Referate aus den ausländischen
Journalen sind vollständig und zum grössten Theil gut und ein
gehend genug, um den Leser mit den Originalien vertraut zu
machen.
Wir von unserer Seite können dem neuen Unternehmen nur Glück
wünschen ! L— .

Vermischtes.

— Die Berliner Poliklinik hat, wie uns der dirigirende Arzt
derselben Dr. Ludwig Loewe mittheilt, einige beachtenswerthe
Neuerungen getroffen. Es sollen fortan zu allen mit praktischen
Uebungen verbundenen Cursen nur je 6 Theilnehmer zugelassen
werden. Bei mehr als 6 Meldungen werden Parallelcurse einge
richtet. Sehr praktisch finden wir die neue Einrichtung, dass an der
Berliner Poliklinik für jedes Specialfach je eine, immer für je 3 Mo
nate zu vergebende Assistentenstelle errichtet wird, um denjenigen
Collegen, welche den Wunsch einer gründlicheren specialistischen
Ausbildung hegen, hiezu Gelegenheit zu bieten. Die gewesenen
Assistenten sollen geigneten Falls zur Abhaltung der Parallelcurse
herangezogen werden. Da beabsichtigt wird, die Berliner Poliklinik
zu einem internationalen Unterricht sinstitnt für Aerzte aller Länder
auszubilden, so werden die Assistentenstellen auch an russische
Aerzte vergeben werden, um auf diese Weise Docenten zur Abhal
tung der Curse in russischer Sprache zu gewinnen.
— Der Andrang zum Studinm der Medicin ist auf vielen russi
schen Universitäten ein so grosser, dass dieselben gezwungen sind,
sich dagegen zu wehren. So hat der Conseil der Charkow'schen
Universität beschlossen wegen der engen Räumlichkeiten zu dem
ersten und zweiten medicinischen Cursus keine Studenten von an
deren Universitäten zuzulassen ; bei der Wladimir •Univers/rit in
Rijew findet in diesem Jahre garkeine Neuaufnahme statt, da 4ie-
selbe zu dem ersten medicinischen Cursus nur 160 Studirende zu
zulassen beabsichtigt, während in diesem Cursus noch vom vorigen
Jahre her gegen 200 zurückgeblieben sind.
— Der Docentder Kijewer Universität Dr. Tolotschinowhat
einen Ruf als Professor der Geburtshülfe an die Warschauer Uni
versität erhalten.
— Verstorben : 1) In Dorpat der frühere Professor und Director
des dortigen Veterinär-Instituts, wirkl. Staatsrat h Unterberge r,
73 Jahre alt, welcher seiner Zeit auch Vorlesungen über Epizootiei:
für die Medicinstudirenden an der Dorpater Universität hielt ; 2) in
Reichenhall der Odessaer Arzt Dr. Z e d e r b a u m im 33. Lebens
jahre an der Lungenschwindsucht.
— Der bisherige Director der Wiener Poliklinik, Prof. Dr. Au-
spitz scheidet in Folge seiner Ernennung zum Primärarzt der
Abtheilung und Klinik für Syphilis am allgemeinen Krankenhanse
in Wien aus dem Verbände der Poliklinik. Bei den Neuwahlen ist
von dem Lehrkörper der Poliklinik Prof. Dr. Schnitzler zum
Director, Prof. Dr. Monti zum ersten Director-Stellvertreter,
Docent Dr. U 11z m a n n zum zweiten Director-Stellvertreter und
Docent Dr. Urbantschitsch zum Schriftführer gewählt worden.
Die Abtheilung für Hautkrankheiten und Syphilis, welcher bisher
Prof. A n s p i t z leitete, ist dem Docenten Dr. Hans v. Hebra
übertragen worden.
— Wie der «Wratsch« mittheilt, hat Prof. K. Winogradow
interessante Veränderungen in den Ganglienknoten des Herzens bei
einem Kranken, der während des Chloroformirens gestorben war.
gefunden, wodurch ein neues Licht auf die Ursache des Cbloroform-
todes geworfen wird.
— Um die Stadthospitäler in Warschau von den vielen unheil
baren Kranken zu befreien und dadurch die Ueberfüllnng der Hos
pitäler zu beseitigen, hat die Verwaltung dieser Hospitäler in dem
Städtchen Kalwaria bei Warschau ein Krankenhaus von 300 Betten
für unheilbare Kranke eingerichtet. Ausserdem ist in der Stadt
Warschan selbst ein Asyj für Reconvalescenten errichtet.
— Professor Gant i er hat der französischen Académie des sciences
die Mittheilung gemacht, dass es ihm gelungen sei das Xantbin
anf synthetischem Wege darzustellen. Er hält die künstliche Her
stellung des Xanth'n für den ersten Schritt zur Synthese der Eiweiss-
körper.
— In der Stadt Madras (Ostindien) ist eine Pockenepidemie
ausgebrochen, welche grosse Verheerung unter der dortigen Be
völkerung angerichtet hat. Um die Mitte des Märzmonats sollen
täglich etwa 50 Personen bei einer Einwohnerzahl von 400,000 Per
sonen gestorben sein.
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— Die Cholera in Toulon und Marseille nimmt einen immer
drohenderen Charakter an. In Toulon ist bereits ein Marinearzt
Dr. Victer Borel, 33 Jahr alt, der Seuche zum Opfer gefallen.
Dr. Koch ans Berlin ist in Toulon eingetroffen, um den Charakter
der Epidemie festzustellen und weitere Studien über die Natur der
Seuche und ihrer Fortpflanzung zumachen. Hoffentlich gelingt t s
der Weiterverbreitung der Seuche Einhalt zu thun. (Bei dieser Ge
legenheit wollen wir darauf aufmerksam machen, dass nach den
neuesten Erfahrungen des deutschen Keicbs-Gesundheitsamtes eine
5 % Carbolsäurelösung als das geeignetste Mittel zur Desinfection
empfohlen wird), üeber die Entstehung der Cholera in Toulon ist
man in Frankreich nicht einig ; die Franzosen wollen eine Ein
schleppung aus Tonking nicht zugeben, trotzdem die Erkrankungen
in der ersten Zeit fast nur bei Matrosen, Soldaten und Marinear
beitern vorgekommen sind. Prof. Vircbow wiederholt in dem
Journal «Nation- den Vorwurf, welchen er vorher im deutschen
Reichstage der französischen Regierung machte, dase sie nicht
rechtzeitig die asiatische Cholera erkannt und zugestanden habe.
V. tadelt es auch, dass der Ursprung der Touloner Epidemie noch
nicht ermittelt warde, namentlich im Hinblick auf die Schiffe aus
Hinterasien. Bei einer Einschleppung wäre, meint V., die Cholera
schon auf dem Schiffe erkannt worden. Nachdem die Seuche nun
einmal von Toulon verschleppt sei, gebe es keine untrüglichen
Sicherheitsmassregeln gegen dieselbe.
— Unter 92 während der Belagerung von Paris gezeugten Kindern
hat Legrand du Saulle (nach der Revue scientifique) 64 mit
körperlichen und geistigen Anomalien gefunden, die 28 anderen
waren wenigstens im Allgemeinen schwächlich und kränklich. Von
jenen 64 boten 35 Missbildungen oder Ernährungsstörungen, 21 in
tellectuelle Alterationen (Entwickelungshemmung, Imbecillität oder
Idiotie), 8 Gemüths- oder moralische Störungen dar. Die Bezeich
nung «Belagerungskinder» (enfants du siège), die in der Arbeiter
bevölkerung gebräuchlich ist, hat demnach ihre thatsächliche
Grundlage. — Legrand du S anlle>ieht die Ursache dieser Zu
stände in der Vereinigung des Alcoholismus, der Inanition und des
psychischen Chocs bei den Eltern. (A. m. C.-Ztg.)— In Frankfurt a./M. hat sich ein Comité gebildet, welches einen
Aufruf zur Errichtung eines Denkmals für Samuel Thomas ron
Summering publicirt, der nicht allein als Anatom, Physiolog und
Arzt hervorragt, sondern auch als Erfinder der elektrischen Télé
graphie sich um die Eutwickelung des menschlichen Verkehrs und
damit der Cultur überhaupt unsterbliche Verdienste erworben hat.
Das Überlebensgrosse Standbild Sömmering's, welches von dem
Bildhauer von der Launitz modellirt ist, soll in der Stadt Frank
furt, ш.welcher Sömmering Jahrzehnte lang als Arzt gewirkt
und in welcher er seine letzte Ruhestätte gefunden hat, aufgestellt
werden. Beiträge nehmen die Comité-Mitglieder Staatsrath Dr.
L.Knopf, Dr. med. J. de Вагу und L. A. Ricard-Aben-
heimer in Frankfurt a./M. entgegen.

Krankenbestand der Civil- u. Kinderhospitäler St. Petersburg
am 17. Juni 1884.

M.
Civilhospitäler 2339
Kinderhospitäler 140
Unter der Gesammtzahl befanden sich : M.
Typhöse Krankheiten (abd., exanth., rec.) 121
Scharlach 14
Pocken 8
Venerische Krankheiten 282

w. Summa.
1692 4031
110 250
W. Summa.
58 179
9 23
13 21
389 671

Die Ambulanzen der Kinderhospitàler wurden in der Wochevom 11 bis 16 Juni 1884 besucht топ 2704 Kranken, darunter zum
ersten Mal von 1116.

Mortalitäts- Bulletin St. Petersburgs
für die Woche vom 17. bis 28. Juni 1884.Zahl der Sterbe! alle:

1) nach Geschlecht und Alter:
Im Ganzen . , . _. • •

•
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¿ •
•
'

и ¿ £ С ¿ ej .

M. W. Sa. Ï3^ g 7 ? S SS§g§*|lÎTTilii'îiï'l
313 235 Í48 fl9 65 93 U 9 16 «Лз1май8|

2
) nach den Todesursachen:

— Typh. exanth. 1
,

Typh. ahd. 12, Febris recurrens 0
,

Typhn?
ohne Bestimmung der Form 1

,

Pocken 3
,

Masern 24, Scharlach 6

Diphtherie 19, Croup 1
,

Keuchhusten 2
,

Puerperalkrankheiten o
"

Dysenterie 4
,

Thiergift 0, andere Infectionskrankheiten 3.— Gehirnapoplexie 12, Entzündung des Gehirns und seiner
Häute 36, andere Gehirnkrankheiten 28, Krankheiten des Her
zens und der Gefässe 12, acute Entzündung der Athmungsorgane
60, Lungenschwindsucht 84, andere Krankheiten der Brusthöhle
13, Gastro-intestinal-Krankheiten 91, andere Krankheiten der
Bauchhohle 21, angeborene Schwäche und Atrophia infant. 45
Marasmus senilis 24, Cachexia 18.

'

— Tod durch Zufall 16, Selbstmord 5
,

Mord 0.— Andere Ursachen 7
.

Mortalität einiger Hauptstädte Europas.

Name Neuer Styl.

Stockholm . ,

Kopenhagen. .

Berlin . . . .

Wien . . . .

Brüssel . . .

Paris . . . ,

London . . .

St. Petersburg

1—7 Juni
4—10 Juni
8-14 Juni
8—14 Juni
1—7 Juni
6—12 Juni
8—14 Juni
15-21 Juni

1 81 732
267 000

il 225 065
769 849
171293

2 239928
4 019 361
928 016

Adressen von Krankenpflegerinnen

■ E. van der Vliet, Болью. Мастерская, д. № 5
,

кв. 49
Fr. P. Eu rich, На углу Малой Итальянской ул. и Эртелева
пер., д. № 1/12 кв. 19.

v

* л У п-\а Карловна Мертке, Акушерка, Рижсюй просп.
домъ Л*42/4. кв. № 5.
Mad. H e 1 1 w i g , Иэмайловсюй полкъ, 11. рота, домъ № 5

,

кв. 6.
Мад. Гордопъ, Кропверсшй проспектъ уголъ Ковнаго пеп..
домъ № 11 кв. 11.
Fr. Kaufmann, Петерб. стор. малая Монетная AS 6/8 кв. № 1Am a he Hammer, Средняя подъяческая домъ J* 15 кв. № в!

Alleinige Annahme der ausländischen Annoncen (mit Ausnahme der Bücher-Anzeigen) in den Central -
Annoncen-Expeditionen in Moskau, Petrowka JM» 6 und in St. Petersburg, Newsky AS8.

Saxlehner's Bitterquelle

HUNYAOi JANOS
durch Liebig, Bunsen, Fresenius
aualysirt, sowie erprobt und als vorzüg
lich geschätzt von medicinischen Autori
täten, wie Botkin, Zdekauer, Chalubinski,
Kosinski, Szokalski, Brutzer, Virchow, Bam
berger, Hirsch, Scanzoni, Nussbaum, Es-
march, Kussmaul, Schultze, Wunderlich,
Friedreich, Spiegeiberg u. A., verdient mit

Recht als das
Verlässlichste und Wirksamste aller

Bitterwässer

empfohlen zu werden . — Zu haben in
allen Mineralwasserhandlungen und den
meisten Apotheken, doch wird höflichst
gebeten, stets ausdrücklich „Saxleh
ner's Bitterwasser" zu verlangen. —
Brunnenschriften gratis. 23 (6)

Der Besitzer:
Andreas Saxlehner, Budapest.

HINEBALWASSEBKUB-UNDBADEORT.

(Frankreich,DepartementAlller).
BesitzthumdesfranzösischenStaate!.Ad
ministration:Paris,21,boule».Montmartre.

HUHsiiMIV
Der Karort Vichjr, an einem der schön
stenPunkteEurope'sgelegen,bietetBäder
undDouchenjeder Art zurHeilungtos Ma
genkrankheiten,Leberleiden,Blasenleiden,
Gries,Diabetes.Gicht,Blasensteinu. a.w.
Vom 15 Mal bis zum 15.Septembertäg
lich TheatervorstellungenundOonaerteim
Gesellschaftsuause.—Musik imPark.—Lese,
kabinet.—Damen-Salon.—Spielsäle.—Con-
versationazimmeru. Billards. — Vichy 1st
mit allenEisenbahnenverbanden.
Für alle Auskauftealchan die Compa
gnie, 22,BoulevardMontmartre,Paris, au
wenden.

Kaiserl. königl.
AllerhScnete Anerkennung.
Goldene Medaille Paris 1878. Goldene
Medaille Amsterdam 1883. — Ëhren-
Diplome: Eadkersburg 1877. — Für
stenfeld 1878.—Graz 1880.—Triestl882

Curort GLEICHENBERG,
Steiermark

Eine Fahrstunde von der Station Feldbach
der ungar. Westbahn.

Beginn der Saison 1
.

Mai.
Alkalisch-muriatische und Eisensäuerlinge,
Fichtennadel- und Quellsoolzerstäubungs-
Inhalationen, grosser Respirations-Apparat,
kohlensaure Bäder, Stahl-, Fichtennadel-
und Siisswasserbäder, kaltes Vollbad und
hydropathischeCuren, Ziegenmolke,Ziegen
milch, kuhwarmeMilch in der eigens er
bauten Milchcuranstalt. Clima: constant
massig feuchtwarm. Seehöhe : 300 M.
Wohnungen, Mineralwässer und Wagen
sind bei der Bade-Direction in Glei
chenberg zu bestellen. M. 81 (1)
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Neu erschienene medicinische Werke.
Vorrätbig in der Buchhandlung топ

Carl Bicker in St. Petersburg,
Newsky-Proepect Л 14.

Ballion, Traité de botanique médicale pha-
nérogamique, 1884 (relié) 15 ВЫ.
Beck,Therapeutischer Álmanach ,11. Jahrg .,
1884, 95 Кор.
Billed, Les aliénés en Italie. Etablissements,
qui leur sont consacrés, organisation de l'en
seignement desmaladies mentales et nerveuses,
1884, 3 ВЫ.
Bouchut. Compendium annuaire de théra
peutique française et étrangère pour 1884,
2 ВЫ.
Bremond, Hygiène usuelle étudiée d'après les
actes de la vie normale. Avec 244 figures
dans le texte, 1884, 5 ВЫ.
Bruce, Materia medica and therapeutics,
1884, 5 ВЫ. 20 Кор.
Gornil et Brault, Études sur la pathologie du
rein. Avec 16 planches, 1884, 6 ВЫ.
DecaisneetGorecki. Dictionnaire élémentaire
de médecine. 2-me éd. 1884, 7 ВЫ. 50 Кор.
Dowse, The brain and the nerves, 1884,
2 ВЫ. 30 Кор.
Doyon, Uriage et ses eaux minérales. 2-me
éd. 1884, 3 ВЫ.
Ebstein, Die Natur u. Behandlung der Harn
steine. Mit 5 Tafeln in Farbendruck, 1884,
9 Rbl. 60 Кор.
Eichhorst. Handbuch der speciellen Patho
logie u. Therapie 35 u. 36 Lief. 1884, 1 ВЫ.
20 Кор.
D'Espine et Picot, Manuel pratique des
maladies de l'enfance. 3-me éd. 1884, 3 ВЫ.
50 Кор.
Garnier, Dictionnaire annuel des progrès
des sciences et institutions médicales. 19
année, 1884. 3 Kbl. 50 Кор.
Grosser, Therapeutische Notizen der deut
schenMedicinal-Zeitung ,1880—1883 , 90Kop .
Hoppe-Seyler, Ueber die Entwicklung der
physiologischen Chemie u. ihre Bedeutung für
die Medicin, 1884, 60 Kop.
Kaatzer, Die Technik der Sputum- Untersu
chungen auf Tuberkel-Bacillen, 1884, 50Kop.
Keetley, An index of surgery. 1884, 6 ВЫ.
85 Кор.
Kunth, Vorschlag einer neuen Therapie bei
gewissen Formen von HornhautgeschwUren.
Mit 2 Holzschnitten, 1881, 50 Kop.
Köhler. Medicinal-Pflanzen, 5. u. 6. Lief.
1884, 1 Rbl. 20 Kop.
Kiistner, Beiträge zur Lehre von der Endo
metritis. Mit 2 lithogr. Tafeln, 1894, 2 ВЫ.
40 Кор.
Lang, Vorlesungen über Pathologie u.
Therapie der Syphilis, 1. Hälfte, 1884, 3 ВЫ.
35 Кор.
Littré, Dictionnaire de médecine 4-ème et
dern. livr. 1884, 2 ВЫ. 50 Кор. (Preis des
ganzen Werkes 10 ВЫ.)
Löcherer, Das Auge u. das Sehen. Mit 56
Holzschn. 1884, 3 ВЫ. 60 Кор.
Lydtin, The influence of heredity and con
tagion of the propagation of tuberculosis,
1884, 3 ВЫ. 60 Кор.
Möbius. Zur Pathologie des Halssympathi-
cns, 1884, 60 Kop.
Mosler, Ueber Milz-Echinokokkus und seine
Behandlung, 1884, 2 ВЫ. 15 Кор.
Nélaton, Eléments de pathologie chirur-
gicale, tomeVI, 1-er fase. , 1884, 4 Rbl. 50 Кор.

Verlag von August Hirschwald in Berlin.
Soeben ist erschienen die erste Abtheilung :

Jahresbericht
über die

Leistungen nni Fortschritte
in der

gesammten Medicin.
Unter Mitwirkung zahlreicher Gelehrten

herausgegeben von
Rud. Virchow und Aug. Hirsch.
XVin. Jahrgang. 141 (1)

Bericht für das Jahr 1883.
2 Bände (6 Abtheilungen).
Preis des Jahrgangs 37 Mark.

Teplitz, Böhmen.
Operateur QR. SAMUELY-
Specialarzt für Massage-Curen.
Dessen Abhandlang „lieber ÜMiage"
durch Hofbuchhändler W. Braumüller in
Wien zu beziehen. 113(5)

РЕДАКЩЯ

Календаря для врачей
покорнейше просить гг. петербургскихъ
и московских! врачей доставить свои
адресы съ обозначешемъ спегщльности и
часовъ npieva болышхь въ книжный мага-
зипъ К. Л. Ряккера, въ С.-Петербургъ.
JIIeBCKitt просп., ЛВ14.

fr. Jlatitfr'* §t\lanflait for innere JlraithlKtUtt,
_ Ц1 nriederlSeenUz bei Dresden. (12)Kationelle Behandlung. Comfortables Haus, das ganze Jahr geöffnet. Dirigent früher
Assistenzarzt a. d. med. Klinik zu Leipzig. — Prospecte franco und gratis.

MATTONI'S p.no(io)

IMJOjDill -MOORLAUGE) moorbe
■г» -г- г -¡т. FRANZENS!»
Bester Ersatz für tBf^b MoorbfUiei*.
Mittel zur Herstellung von Stahl- und Salzbädern.

Vorräthig in allen Apotheken und DroguenhancUungen Eusslands.

LaiTPr* ^ Alexander Wenzel, St. Petersburg, Kasanskaja 3.О *
bei L. KrÖnJg, Moskau, Stolesehnikow-Pereulok Haus Nikiforow.

A D

Soeben erschien : 140 (2)

Praktische Regeln
für

HEBAMMEN.
Preis 20 Kop.

Diese von den Aerzten Reval's herausgege
bene kleine Schrift bitte ich die Herren Me
dianer in ihrem Wirkungskreis zu empfehlen.
Beval. Ferd. Wassermann.

SEE- UND SOOLBAD COLBERG.
Eisenbahnstation; Badefrequenz1883: 6266 Gäste, der einzige Curort der Welt, der gleichzeitig
See- und natürliche Soolbäder bietet. — Grösster Ozongehalt der Luft. Starker Wellenschlag.
Soolquellen nach Prof. Woehler 5% gehören zu den kräftigsten Badesoolen ; Badeeinrichtungen
vortrefflich ; auch warme Seebäder und Moorbäder. Waldungen und reizende Parkanlagen un
mittelbar am Meere umschliessendie BadeWohnungen. Eine breite offene Wandelbahn führt vom
Strandschloss— dem Curhause — ins Meer hinaus. Eine breite Promenade auf der Höhe der
Düne ist neu geschaffen, desgleicheneine die ganze Südseite des grossen Concertplatzes abschlie
ssendeGlasveranda(Strandhalle) mit voller Aussicht auf die See, über 1000 Personen fassend.
Solide Miethpreise; gute Hotels ; grösster Comfort ; zahlreiche Vergnügungen ; Lesehalle ; vor
zügliches Theater ; Rennen des Pasewalker Reitervereins. Eisenbahn-Saisonbillets. Wohnungen
weist das Polizeibureau Colbergermünde unentgeltlich nach. Prospecte, Pläne übersendet bereit
willigst P. "8(1) Die Badu-Dlreoüon.

Engadin. Curort St. Moritz. Schweiz.
(St. Moritz-Dorf, 1856 M. li

.

M. ; St. Moritz-Bad, 1769 M. U. M.)
Dauer der Saison

für blosse Trink- und für klimatische Curen von Anfangs Juni bis Ende September.Eröltnung clor ШЛег: Mitte Juni.
Der dermalen weltberühmteCurort St. Moritz liegt in der Mitte des Oberengadins, des

schönstenHöhenthaies Europa's. Gegenüber allen anderen Badeorten steht er als ein Unicum
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Ueber Asthma bronchiale.

Vortrag gehalten im Deutschen ärztlichen Verein zu St. Petersburg
am 30. April 1883

von

Ur. E. Moritz.

(Fortsetzung und Schluss.)

Das Capriciöse, oft scheinbar Unerklärliche bei Ent

stehung des Asthma- Anfalls, sein oft foudroyanter Beginn

und auch rasches, wenn auch stets etwas langsameres

Schwinden, die so verschiedene pathologische Voraussetzung

der einzelnen Fälle — das sind die Umstände, welche von
jeher dem Scharfsinn der Beobachter die grössten Schwie

rigkeiten gemacht und eine Menge der verschiedensten

Asthmatheorien verschuldet haben. Sie drängen jedem Un

befangenen ohne Weiteres die Ueberzeugung auf, dass beim

Zustandekommen des Asthma-Anfalls das nervöse Element

eine hervorragende Rolle spielt. Ehe ich auf die Theorie

eingehe, muss ich mir erlauben, Ihnen aus meiner Selbst

beobachtung eine Anzahl Details zu referiren, denn auf

diese werde ich später mich stützen müssen.

Bereits früher habe ich erwähnt, dass ich seit vielen

Jahren im Besitz einer Bronchiolitis exsudativa bin, die

auch in Zeiten völligen subjectiven Wohlbefindens das be

schriebene characteristische Sputum in geringen Mengen

liefert. Nicht selten jedoch steigert sich die Secretion der

Bronchialschleimhaut, so dass man einfach Bronchialcatarrh

constatirt; namentlich während der kalten Jahreszeit ist die

Secretion fast constant stärker und nach frischen «¡Er

kältungen» mit floridem Schnupfen ist meistens für einige

Wochen ein tüchtiger acuter Bronchialcatarrh vorhanden,

den bisweilen auch vorübergehende Fieberbewegungen
be

gleitet haben, vor ca. lVa Jahren kam es dabei zu einer

auf einen kleinen Bezirk beschränkten etwa 4—5-tägigen

Pneumonie. Das ist der Hintergrund, auf welchem sich

die Asthma-Scenen abspielen. Die Momente, welche bei

mir den Anfall hervorrufen sind jedoch zu allen Zeiten die

selben, nur mit dem Unterschiede, dass sie in guten d.
h.

catarrhfreien Zeiten nur geringe, in schlechten sehr heftige

Wirkung haben. Zu den am sichersten selbst bei bestem

Wohlbefinden Asthma machenden Momenten gehören fol

gende: ... , XT ..
Ganz sicher ist mir ein Anfall, wenn ich in der Nacht

geweckt werde und ins Freie hinaus muss ;
— das ist sogar

im Sommer wirksam und bisweilen auch an solchen Orten,

die ich sonst als immun gegen Asthma kenne. Nächstdem

sind es bestimmte Wohnungen, die mir, wenn ich mich in

ihnen 10—15 Min. aufgehalteu habe sicher einen Anfall

eintragen. Es ist mir nicht möglich gewesen mit einiger
Sicherheit zu ermitteln, welche Eigenschaften eine Wohnung

zu einem Asthma-Quartier für mich machen; meistens sind

es Locale, welche schwach ventilirt, eng bewohnt und sehs

warm sind, — doch giebt es auch einige, bei welchen dar
gerade Gegentheil der Fall ist. In solchen Wohnungen
kommt der Anfall rascher und heftiger zu Stande wenn ich

mich etwas erhitze, sei es durch Manipulationen am Kranken,

Anseultiren, Bücken, Verbinden, sei es auch nur durch ein

halbes Glas Wein. Alle diese Asthmaquartiere sind mir

im Sommer, wenn die Fenster weit offen stehn beinahe ganz

ungefährlich. Die Empfänglichkeit für Asthma ist bei mir

immer bei Nordostwind bedeutend grösser; ein noch so

starker Südwest dagegen vermindert die Disposition. Ueber

den Einfluss der Jahreszeit und der Windrichtung differiren

die Angaben der Autoren in hohem Grade; während die

Franzosen bes. Trosseau den Sommer und Südwest schäd
licher finden, — ist bei uns im Norden nach meiner Wahr
nehmung Herbst, Winter und Nord-Ost das Schlimmere, der

Holländer Prof. Rosenstein fand dasselbe*,— vielleicht
weil bei uns die catarrbalische Voraussetzung viel mehr aus

gesprochen ist. —

In der Reihe der Eigentümlichkeiten des Asthma spielt
eine grosse Rolle der periodische nächtliche Anfall : man er

wacht, nachdem man ganz frei athmend eingeschlafen, zu ei

ner bestimmten Stunde in der Nacht mit dem Gefühl von un

bestimmter Beklemmung, dasselbe steigert sich rasch zu ei

nem förmlichen Anfall, der eine Stunde oder mehr dauert und

allmälig unter Expectoration eines relativ dünnflüssigen

Schleims abfällt. Die Zeit des Anfalls liegt meist zwischen 3

und б Uhr Morgens; nach Absolvirung desselben folgen nicht

selten noch einige Stunden ruhigen Schlafs. In dem expecto-

rirten Schleim kommen nicht selten Spiralenhaltige festere

Fäden und längliche Klümpchen vor. Die alte Dame meiner

Verwandschaft, deren ich bereits erwähnte, hat ihre Anfälle

seit 31 Jahren immer zwischen 4 und 5 Uhr früh. Ich selbst

habe in meiner gegenwärtigen Stadtwohnung um 5 Uhr

jede Nacht einen mehr oder minder ausgesprochenen
Anfall,

der nur dann ausbleibt wenn ich gewisse Vorsichtsmaass-

*) Wm. Paget hat bei seinemHeufieber auch
den Ostwind schäd

lich gefunden.
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regeln beim Schlafengehn treffe (Abbrennen von Salpeter-

Papier); in meinem Landhause am Strande bin ich lrei und
in der früheren Stadtwohnung war ich es auch. Wenn die
Nacht gut vergangen war, ich vollkommen erquickt mich
ans Aufstehn mache, pflegt neuerdings auch eine gewisse

Oppression aufzutreten', gerade so, nur minder heftig, wie

beim Aufstehen mitten in der Nacht. Diese Anfälle während
der Nacht und am frühen Morgen sind besonders geeignet
zur Selbstbeobachtung. Gewöhnlich ist die erste Sensation
beim Erwachen eine unbestimmte Oppression, ein Bedürf-
niss tief zu athmen, ohne dass irgend welche abnorme Ge
räusche da sind und ohne Gefühl des Widerstandes in den
Luftwegen. Nachdem ich mich einige Minuten, noch halb
im Schlaf hin und her gewendet, folgt gewöhnlich als erstes
Zeichen des wirklichen Anfalls ein Zufallen der Nase ; das
Athmen durch die Nase wird erschwert, geräuschvoll,
pfeifend : Es ist die deutliche Empfindung einer Schleim
hautschwellung in der Nase da, diese Erschwerung der
Luftpassage durch die Nase geht bisweilen bis zur voll
kommenen Verschwellung und Verschliessung des einen

Nasenganges; gew. des tiefer liegenden, beim Umwenden auf
der andere Seite, fallt der andere zu, während der erste sich
öffnet. Nicht selten kommt, bei vorangegangenem leichten

Schnupfen besonders, auch Niesen dabei vor. Wenn die
Stenosirung der Nase einige 5— 10 Minuten gedauert hat
schliesst sich daran ein Kitzel im Kehlkopf, der entweder
einige Hustenstösse oder auch nur Räuspern veranlasst,
wobei dann sehr spärlicher heller, dünner Schleim producirt
wird. Darauf erst beginnt das Schnurren und Pfeifen auf
der Brust, in den Bronchen und damit auch die Dyspnoe.
Hier anticipire ich eine therapeutische Bemerkung: Wenn
ich während der Periode des Nasen-Asthma, — sit venia
verbo, — den Rauch des Salpeterpapiers durch die Nase
einziehe und auch per os inhalire, gelingt es meist den An
fall zu coupiren ; bisweilen d. h. in relativ catarrhfreieren
Zeiten wirkt wohl auch das Riechen an Terpenthin- oder
Latschenkieferöl genügend. Carbollösung ist auch wirksam,
jedoch individuell sehr verschieden, — bei mir selbst nicht
genügend. Wenn man mit einiger Aufmerksamkeit an sich
selbst den succesive auftretenden Symptomen folgt, so hat
man die directe Sinneswahrnehmung, dass eine Anschwe llung
der Wände sämmtlicher Luftwege, apgefangen von der Nase
und bis hinab in die feinern Bronchen stattfindet, — nicht
etwa eine Constriction. Am wenigsten deutlich ist die An
schwellung der Rachenschleimhaut, doch auch diese lässt sich
bisweilen constatiren; die Anschwellung im Kehlkopf und der
Trachea findet ihren Ausdruck in häufigem kurzen Räuspern,
zuweilen durch Husten. Die grössten Beschwerden macht
die Verminderung des Lumens in den mittleren und kleine
ren Bronchen und constituirt eben den eigentlichen Anfall.
Dass es sich um eine Schwellung handelt, wird durch
den unmittelbaren Eindruck sowohl als durch die Gleich
zeitigkeit der auch jeder 2. Person deutliche Schwellung
der Nasenschleimhaut erwiesen. Einen Krampf irgend wel
cher Muskeln (Bronchialmuskeln, Zwerchfell) anzunehmen,
liegt durchaus keine Nothwendigkeit vor, wie auch weiter
hin gezeigt werden soll; aber selbst zugegeben, dass man
bei dem ziemlich plötzlich eintretenden und rasch abklin
genden nächtlichen Asthma-Anfall an eine krampfhafte Com
ponente denken kann, so fällt doch jedwede Berechtigung
weg, den gleichen Zustand, wenn er mehrere Tage und
Nächte ununterbrochen mit nur geringen Remissionen an
dauert, — durch Krampf zu erklären. Wenn ein Asth
matiker einen acuten Catarrh der Luftwege acquirirt, so
findet sehr gewöhnlich derselbe Vorgang statt, den ich
soeben als typischen Verlauf des einzelnen Asthma-Anfalls
beschrieben habe, nur mit dem Unterschiede, dass nun
der ganze Process viele Tage und Wochen dauert. Es ist
also zuerst heftiger Schnupfen da, daran schliesst sich nach
einigen Tagen rauhe Stimme, Räuspern, dann vermehrte
Secretion von Bronchialschleim und die als Asthma wohl
bekannte Verschwellung der kleineren Bronchen mit Dyspnoe,

Pfeifen, Schnurren, Giemen u. s. w. Es ist eben in dieser
Folge das Asthma nur ein bestimmtes Stadium des Catarrhs
und dauert dann durch Tage und Wochen, — allerdings
mit wechselnder Intensität, die wiederum von denselben
Momenten bedingt ist, wie der vereinzelte Anfall. Bei sehr
hochgradiger Affection, mit gleichzeitigem Emphysem, ist
die Dyspnoe nicht mehr remittirend und dann entwickelt
sich auch Cyanose und das Bild langsamer Kohlensäure-
Vergiftung. Nun wäre es doch aller Analogie widerspre
chend, wollte man einen Krampf annehmen, der wochen
lang dauert und, — wie das in solchen extremen Fällen zu
sein pflegt, — durch Narcótica verschlimmert, durch Reiz
mittel eher gelindert wird. Ist somit für das asthmatische
Stadium eines acuten Bronchialcatarrhs, das Tage lang
dauert, — die Mitwirkung von Krampf nicht nöthig, warum
glaubt man einen solchen für die Erklärung des vereinzel
ten Anfalls nöthig zu haben?
Einer der ersten Vertreter der Krampf théorie Trousseau
führt in seinen eleganten Vorträgen über Asthma (Gaz. des
Hôpitaux 1858) viele Beweise für seine Theorie des Asthma
nervosum an und wenn man dieselben einzeln prüft, so ist
dadurch allerdings der Nerveneinfluss bezüglich des Zu
standekommens des einzelnen Asthma-Anfalls erwiesen, —
nicht aber, dass es sich um Krampf handelt ; auch ist seine
Polemik gegen seine nächsten Collegen Beau, der einen
«catarrhe sec» annimmt, und Bretonneau, welcher in
einer Congestion und Schwellung der Mucosa das Wesen des
Asthma sieht, — durchaus nicht überzeugend. Wie schon
früher angedeutet, möchte ich die seit Trousseau einge
führte Scheidung in Asthma nervosum und A. bronchiale
nicht statuiren, obgleich ich die grosse Rolle des nervösen
Elements für den einzelnen Anfall durchaus anerkenne.
Die Krampftheorien scheinen mir durch ihre Vertreter
bereits hinlänglich gegenseitig widerlegt. Während Trous
seau, Hyde-Salter*), P. Bert und später besonders
Biermer, Leyden auch noch Curschman n das Wesen
des Asthma-Anfalls in einem Bronchialmuskelkramof sehen,
haben W i n t r i с h und Bamberger dieser Lehre in so
überzeugender Weise opponirt, dass sie kaum mehr haltbar
erscheint, — denn in der That, wie will man die Lungen
blähung, den Tiefstand des Zwerchfells durch eine Contrac
tion der Bronchiolen erklären. Auf einen wichtigen Einwand
gegen den Bronchialmuskelkrampf möchte ich besonders
hinweisen. Es ist die stärkere Secretion von Bronchial
schleim, die den Anfall, besonders seine nachlassende Phase
begleitet und eine längere Zeit nachher noch andauert.
Findet eine Constriction der Bronchiolen durch Muskel
krampf statt, so muss doch die Schleimhaut anämisch
werden und weniger secerniren. Steigerung der Secretion ist
doch nur unter Voraussetzung eines gewissen Grades von
Fluxion denkbar. Leider ist nur die von W i n t r i с h ,
Bamberger, Fräntzel aufgestellte Theorie vom
tonischen Krampf des Zwerchfells und der Inspirations-
Muskeln noch weniger stichhaltig. Obgleich Riegel , der
im Ziemssen' sehen Handbuch neben Schleimhaut
schwellung noch den Bronchiolenkrampf zugiebt, neuer
dings auf Grundlage seiner im Verein mit Edinger an
gestellten Untersuchungen denselben verwirft, hat er sich
doch nicht entschlossen die Krampftheorie überhaupt ganz
aufzugeben und sich Weber anzuschliessen, der wie mir
scheint die richtigste Deutung giebt, indem er eine An
schwellung der Bronchialsckleimhaut in Folge von Er
weiterung der Blutgefässe derselben durch vasomotorischen
Nerveneinßuss annimmt. Biermer, der bedeutendste
Vertreter der Krampftheorie, giebt selbst zu, dass «das fluxi-
onäre Element beim Bronchialasthma jedenfalls eine Rolle
spielt», dass die Anfälle häufig mit Schnupfen und Bron-
chialcatarrh beginnen. «Es giebt Individuen, die zu jeder

*) Hyde-Salter führt das Auftreten der sogen, urina spastica
als Beweis an. Doch kommt der häufige Harndrang mit schnellem
Urin bekanntlich bei anderen Neurosen (Neuralgicen, prurigo n. s.
w.) vor.
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catarrhalischen Reizung Asthma hinzubekommen». Störk,
cJer sich für diese Theorie ausspricht, statuirt auch noch
Zwerchfellskrampf. T r a u b e s und Fräntzels Catarrhus
»cutissimus plus Inspirationskrampf, F r ä n к e 1s com-
binirte Theorie befriedigen ebensowenig, weil immer noch
bypothetische Krämpfe, die durchaus nicht directer Beob
achtung entnommen sind, eine Rolle spielen. Neuerdings ist
Dun Ungar aufgetreten mit einer muthigen Verwerfung
aller Krampf theorien (Congress in Wiesbaden 1882); eeine
Erklärung ist aber nicht stichhaltig — er findet das Wesen
des Asthma in der Gerinnselbildung, auf die ja auch
Curschmann als auf die Voraussetzung für Asthma
hinweist.
Es sei mir hier gestattet etwas näher auf einige Puñete
einzugehen, welche von den Anhängern der Krampftheorien
wie mir scheint unrichtig verwerthet werden.
In die Asthmalehre ist allmälig soviel Theorie hinein ge-
rathen, dass es fast schwierig ist, bei der Beobachtung sich
völlig frei von vorgefassten Meinungen zu halten. Versuchen
wir es und gehn wir von einer unbestrittnen Voraussetzung
aus. Alle Autoren sind darin einig, dass im Asthma eine
Verengerung der mittlem und kleinen Bronchien stattfindet.
Vas sind die notwendigen Folgen dieser Verengerung?
Beginnen wir die Analyse im Moment der Athempause:
Der Patient, ich will also sagen ich selbst, hat soeben ausge-
athmet, ich habe mich soeben satt geathmet und für 2 Se
cunden steht die Maschine still. Dann tritt das Respira-
tionsbedürfniss ein, ich beginne zu inspiriren ; während sonst
das Inspirium in etwa 2— 3 Secunden ruhig und gleichmäs-
sig, ohne merkbare Muskelanstrengung sich vollzieht, ist
jetzt ein Widerstand vorhanden, ich fühle bei beginnender
Inspiration einen stetig zunehmenden allgemeinen Druck
auf der Brust, etwa wie beim Stehn im tiefen Wasser bis
aas Kinn; dieses Gefühl ist die Wahrnehmung der Druck
differenz zwischen äusserm Athmosphären-Druck und der
Luftverdünnung innerhalb des Thorax. Nun werden stär
kere Muskelkräfte angespannt, — der Thorax folgt träge
dem sich verstärkenden Zug und dehnt sich allmälig aus,
indem die Luft zischend und laut schlürfend eindringt ; da
bei dehnen sich diejenigen Theile, auf die die stärkste Mus
kulatur wirkt am meisten aus, während andere Theile eines
noch elastischen Thorax einsinken. Bei mir selbst kann ich
bei jedem beginnenden Inspirium Einsinken der Herzgrube
und der untern Haltte des Sternum constatiren, — mit dem
Tastercirkel auf etwa Va Gent, bestimmbar. Ist nun der
Brustkorb ad maximum dilatirt, so ist doch noch nicht wie
unter normalen Verhältnissen das Gefühl der Athmungs-
sättigung vorhanden, der Thorax wird noch einige Augen
blicke, oft über eine Secunde in dieser Maximalexpansion
gehalten, während welcher noch etwas Luft langsam durch
die verengten Canäle nachdringt und die eingesunkenen
Stellen durch Elasticität sich wieder etwas ausdehnen. Dann
steht die Maschine wieder auf einen kurzen Moment still,
— ich fühle, dass nichts mehr eindringt, obgleich die einge-
athmetete Luftmenge mich nicht ganz befriedigt ; es ist noch
eine geringe Luftverdünnung in den Alveolen vorhanden,

aber ihre ansaugende Wirkung ist nicht gross genug um den
Widerstand der verengten resp. oecludirten Röhren zu über
winden. Nun folgt die exspiratorische Phase: plötzlich wer
den die Inspirationsmuskeln erschlafft und der Thorax seiner
Elasticität überlassen, — momentan schnappt er in seine
normale Gestalt zurück, die obere Hälfte des Sternum

sinkt, die untere springt vor, es tritt Gleichgewichts-
»tellung ein, der Thoraxraum verkleinert sich etwas ohne

lass Luft entweicht, nur dadurch dass ihr Volumen durch
?istirung der Expansionskraft sich vermindert, also durch
Aufhebung der Luftverdünnung. Jetzt fällt aber der er-
v eiterte Thorax nicht von selbst wieder zusammen, die Luft
?ntweicht nicht ohne Weiteres durch die verengten Canäle,
s wird die Exspirationsmusculatur in Thätigkeit gesetzt
ind sucht nun kräftig den Thorax zu comprimiren; das ge
tilgt nun wiederum nur langsam unter lauten pfeifenden,

singenden, schnurrenden Geräuschen und ebenfalls unter ge
wissen passiven Veränderungen der Gestalt des Thorax, in
dem nachgiebige Stellen durch den innern Ueberdruck sich
etwas vorwölben. Während der 2— 3 Secunden der ex-
spiratorischen Arbeit, gewöhnlich ehe das eingedrungene
Luftquantum völlig entfernt ist, tritt nun schon neuer Luft
hunger, neues Athmungsbedürfniss ein, denn die inspirirte
Luftmenge war etwas geringer als normal und das Ein- und
Auspumpen derselben dauerte zu lange. So höre ich denn
mit der forcirten Exspiration früher auf als die Ausgangs-
grösse erreicht ist und gehe ohne Pause rasch und kräftiger
wieder an ein neues Inspirium. Im Moment dieses Respi
rationswechsels schnellt nun der Thorax wieder in die um
gekehrte Form zurück, expandirt sich plötzlich ohne dass
sogleich Luft eindringt — lediglich dadurch dass die wäh
rend des Exspirium comprimirt gewesene Luft im Innern
verdünnt wird. Nun beginnt das soeben beschriebene Spiel
von Neuem; je stärker die Verengerung der Bronchiolen,
desto schwerere Arbeit hat die Muskulatur zu leisten, desto
langsamer wird der Effect erreicht, desto weniger befriedigt
jeder Athemzug den Lufthunger, und desto mehr habe ich
Eile immer wieder zu ¿rcspiriren ehe ich noch mit dem Ex-
spirium ganz fertig bin ; auf diese Weise komme ich all
mälig zu immer zunehmender Menge von Residualluft, zu
einer immer stärkern Lungenblähung. Der Ausgangspunct,
von welchem aus das Inspirium einsetzt, rückt immer weiter
in die Inspirationsstellung hinauf und zuletzt ist dann die
exquisite Asthmastellung vorhanden, Tiefstand des Zwerch
fells, äusserste Hebung der obern Thoraxapertur, allgemeine
Lungen blähung. In dieser Stellung fühlt sich der Asth
matiker aber auch leichter und zwar aus einem Grunde,
der von Ungar sehr mit Recht betont ist : nämlich weil
die maximale Thoraxexpansion auch eine Erweiterung der
verengten feinen häutigen Bronchialröhren zur Folge haben
muss resp. die Ueberwindung des Widerstandes in denselben
erleichtert. Das kann wohl jeder Asthmatiker gleich mir
bestätigen, dass die Inspiration in ihrem Beginn, die Exspi
ration dagegen gegen Ende den grössten Kraftaufwand er
fordert, — es ist also immer bei relativ kleinem Thoraxvo
lumen schwerer den Widerstand der Bronchiolenstenose zu

überwinden als bei weitem Brustkorb. So richtig diese An
sicht Ungar's nach meiner Wahrnehmung ist, — so we
nig ist sie doch geeignet seine Theorie über die Natur des
Hindernisses in den Bronchiolen zu beweisen. Denn es ist
wohl einleuchtend, dass die Verengung des Bronchiolenlu-
mens bez. der Erschwerung der Luftpassage je nach den
Respirationsphasen — die gleichen Resultate geben wird, ob
nun diese Verengung durch Schleimgerinnsel (wie Ungar
meint) oder durch Schwellung der Mucosa bedingt ist.
Dass aber U n g a r 's Erklärung des Asthma nicht richtig
ist, ergiebt sich schon daraus, dass während und bei nach
lassendem Anfall ein viel dünnerer, flüssigerer Schleim ex-
pectorirt wird, als in der anfallsfreien Zeit. Das charakteris
tische Sputum der Bronchiolitis exsudativa mit seinen zähen
Fäden und länglichen Klümpchen ist dann in einem viel
dünnern Medium eingehüllt, — resp. fehlt ganz.
Aus der soeben gegebnen detaillirten Betrachtung der
Aufeinanderfolge der Erscheinungen während der einzelnen
Athemzüge des Asthmatikers hat sich, wie mir scheint, klar
genug ergeben, warum das Zwerchfell tief steht ; es ist dazu
ganz unnöthig einen Krampf desselben anzunehmen, dann
die aus dem Lufthunger sich ergebende grössere Kraftenteal-
tung aller Muskeln ist doch kein Krampf, und das Dfia-
phragma wirkt eben nur im Concert der Inspirationsmuskeln
mit, wie alle übrigen auch. Ausserdem lässt sich gegen die
Theorie des Zwerchfellkrampfs noch zweierlei anführen : Er
stens ist es durchaus unwahrscheinlich, dass ein tonischer
Krampf des Diaphragma, welches doch ein quer gestreifter
Muskel ist, — völlig schmerzlos sein sollte, während doch
sonst alle tonischen Krämpfe von mehr oder weniger Schmerz
begleitet sind und auch der klonische Krampf desselben Dia
phragma, wie er beim Singultus am reinsten erscheint, nicht

27«
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völlig frei von schmerzhaften Empfindungen ist. Zweitens
ist es nicht allzuschwer den Tiefstand des Zwerchfells mit

ten im Asthma- Anfall zeitweilig willkürlich zu beseitigen :
man muss nur einige Augenblicke starker Dyspnoe aushalten
können und die Exspiration mit Aufwendung aller Kraft
rasch bis zur Expression aller Residualluft, oder wenigstens
bis auf das normale Minimum der Athempause, vollenden.
Dann rückt das Zwerchfell zurück und es vergeht eine ge
wisse Zeit ehe der Thorax wieder so vollgepumpt wird, dass
der frühere Tiefstand erreicht ist. Solche gewaltsame Ex
spirationen wende ich absichtlich während eines starken
Anfalls bisweilen an, weil auf dieselben einige leichtere
Athemzüge folgen : es macht mir den Eindruck, als ob bei
denselben nicht bloss die Luft besser ausgepresst und da
durch mehr Baum für neue geschafft wird, sondern dass
auch die Schleimhautschwellung der Bronchiolen vermin
dert, die Hyperämie oder feuchte Durchtränkung derselben
fortgedrückt wird wie Wasser aus einem Schwamm. Diese

Momente kräftigster willkürlicher Thoraxcompression, wo

bei sich die Athemnoth ad maximum steigert, erweisen

die vorwiegend passive Rolle des Zwerchfells beim Tiefstand
desselben am besten.

Ueber die *exspiratorische Dyspnoe> der Autoren möchte
ich noch einige Worte sagen. Dieser Ausdruck wird in dem
Sinne gebraucht, dass man annimmt, das Exspirium sei
stärker behindert als das Inspirium, Ersteres sei schwerer,
Letzteres leichter, — umgekehrt wie bei den meisten La-
ryngostenosen, speciell beim Croup, wo das Inspirium stark
erschwert, das Exspirium relativ leicht ist. Eine solche ex-
spiratorische Dyspuoe existirt nach meiner Erfahrung au
mir selbst und Anderen — nicht ; vielmehr ist das Ein-
athmen gerade ebenso mühsam, erfordert ebenso viel Kraft
aufwand wie das Ausathmen. Richtig aber ist, dass der
Lutthunger während der Exspiration, ganz besonders zu
Ende derselben am grössten ist. Bei normaler Respiration
tritt das Bedürfniss nach neuer Luftzufuhr erst nach einer
Athempause von einigen Secunden ein, beim Asthma da
gegen schon vor Vollendung des Exspirium, ja selbst schon
im Beginn desselben, — es wird also mit demselben geeilt,
alle Hilfsmuskeln angespannt; in gleicher Weise brüsk und
gewaltsam beginnt das Inspirium, doch lässt während des
selben mit den eintretenden neuen Luftmengen der Hunger
nach und das Ende des Inspiriums erfolgt relativ leicht und
langsam, mit einem gewissen Behagen. Ein Umstand,
welcher die Ansicht von der exspiratorischen Dyspnoe zu
stützen scheint, ist der meistenteils stärkere katarrhalische
Spectakel, die relativ grössere Intensität der Geräusche
während der Exspiration im Vergleich zur Inspiration. Ob
gleich auch dieses nicht immer deutlich ist, so ist's doch für
die Mehrzahl der Fälle richtig und dürfte sich wohl aus der
Configuration des Bronchialbaums erklären : aller Schleim
befindet sich normaliter in langsamer Fortbewegung aus
den feinern in die weitern Röhren, und es liegt auf der
Hand, dass ein Luftstrom, der in derselben Richtung bläst,
ihn stärker in Bewegung setzen mnss, als ein solcher in um
gekehrter Richtung. Ein Schleimklümpchen z. В., das sich
aus zwei feinsten Bronchiolen an der Stelle ihrer Vereini
gung zusammengeschoben hat, wird sich leicht durch den
Luftstrom in der Richtung nach Aussen fortbewegen lassen,
sehr schwer aber wieder in die feinern Röhren zurückpres
sen. Daher mehr Schleim-Bewegung und also auch mehr
Geräusch während des Exspiriums als während des Inspi
riums. — Beim Croup ist die Dyspnoe eine inspiratorische
wegen des anatomischen Baues des Larynx — die Bron
chiolen aber setzen bei ihrer Stenosirung dem Luftstrom in
beiden Richtungen gleiche Hindernisse entgegen. Uebrigens
stehe ich mit Nichtanerkennung der exspiratorischen Dys
pnoe nicht allein, — Bergson behauptet sogar das Ge-
gentheil, nämlich eine vorwiegend inspiratorische, was frei
lich auch unrichtig ist.
Ich komme nun zu der W e b e r' sehen Asthma-Theorie,
die ich für die richtigste halte. In dem Tageblatt der 45.

Versamml. Deutscher Naturforscher und Aerzte zu Leipzig
1872 heisst es wörtlich :
.... «Eine andere Hypothese, nämlich die Annahme
«einer Anschwellung der Bronchialschleimhaut in Folge
€Von Erweiterung der Blutgefässe derselben durch vaso-
imotorische Nerveneinflüsse, erklärt sämmtliche Erschei
nungen am ungezwungensten. Nun kommen aber solche
«Gefässer Weiterungen mit Anschwellung der Schleimhäute,
<die eine stenotische Verengerung des Luftcanals bewirken,

«in der Nase wirklich häufig vor, und sehr viele Menschen
«leiden an dieser oft nur Minuten lang dauernden Ver-
«stopfung ihrer Nase, manchmal auch nur der einen oder
«andern Nasenhöhle sehr häufig. Wirft man dann mit einem
«Hohlspiegel Sonnenlicht in die Nasenhöhle, so kann man
«die stark geröthete und geschwellte Schleimhaut leicht als
udie Ursache des behinderten Luftdurchganges erkennen.
«Wenn man nun schon a priori vermuthen kann, — da die
«(Nase zu den Respirationsorganen gehört und ihre Schleim -

«haut anatomisch der Bronchialschleimhaut sehr nahe steht,
«— dass ähnliche Vorgänge wie in der Nase auch in den
«Bronchen vorkommen, so findet diese Meinung noch eine
wesentliche Unterstützung durch die Thatsache, dass bei
«vielen Asthmatikern dem Asthma eine solche Nasenver-
<stopfung vorausgeht und den Anfall einleitet oder auch,

«was seltener der Fall ist, während des ganzen Anfalls be
istehen bleibt. > .... Und weiterhin:
<Prof. Weber betont, dass in einer ganzen Reihe von
•Fällen entschieden nur nervöse Einflüsse zur Entstehung
«der asthmatischen Anfälle maassgebend sind, und zwar da-
«durch, dass der Anfall ganz acut durch Anschwellung der
«Gefässe erzeugt wird. Wenn auch in solchen Fällen z. B.
<Chloral entschiedene Dienste leiste, so meint er doch nicht,
«dass deshalb Bronchialrauskel-Spasmus die Ursache der
«Anfälle sein müsse. >
Vorstehende Auseinandersetzung möchte ich in allen
Theilen als durchaus zutreffend bezeichnen, — jedoch mit
einem gewissen Vorbehalt bezüglich der Erweiterung der
Blutgefässe. Wenn es sich um einen acut einsetzenden An
fall handelt, so mag es seine Richtigkeit haben mit der Er
weiterung der Blutgefässe als Hauptmoment, doch in weni
gen Augenblicken wird sich an diese Gefässdilatation eine

feuchte Durchtränkung, Succulenz und diffuse Schwellung
der ganzen Schleimhaut anschliessen, und diese ist es erst,
welche die hochgradige Bronchiolenstenose bedingt. Eine
diffus geschwellte Schleimhaut aber muss sehr bald auch,

verstärkte Secretion zeigen, wie dies in der That beim
Asthma der Fall ist. Wir haben also eine durch Nerven-
einfluss rapid entstandene Hyperämie und Schwellung der
Schleimfiaut der feinern Bronchien als das Wesen des
Asthma anzusehen.
Indem ich diese Auffassung des Asthma als die richtige
hinstolle, muss ich hinzufügen, dass ich zu derselben erst
im Laufe von Jahren gelangt bin. Früher stand auch ich

gleich der Mehrzahl der Aerzte jener Zeit (60er Jahre) auf
dem Standpunct der Trousseau-Biermer'schen Lehre
vom Bronchialmuskelkrampf. Erst fortgesetzte Selbstbeob
achtung und Vergleichung derselben mit den an anderen
Patienten gemachten Wahrnehmungen haben mich dazu ge
drängt, die ganze Krampftheorie fallen zu lassen. Im Laufe
der Zeit habe ich mich mit der Literatur soweit bekannt
gemacht, dass ich in derselben fernere Belege für meine

Auffassung fand und auf eine ganze Anzahl von Autoreu
hinweisen kann, die zu der gleichen oder einer ihr nahe
stehenden Erklärung gelangt sind. Schon Bretonnean
fand das Wesen des Asthma in «congestion et enflure de la
muqueuse>. Weber scheint sie mir am präcisesten aus
gedrückt zu haben ; S t ö г к scheint ziemlich dieselbe An
sicht zu vertreten, F r ä n t z e 11 nähert sich ihr mit sei
nem Catarrhus acutissimus, Beau mit seinem Catarrhe
sec, Ungar spricht auch von Angioneurose, indem er
Asthma und Urticaria parallelisirt, В e г к a r t statuirt nur
eine asthmatische Form des Bronchialcatarrh. u. s. w.
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Die eben genannte einfache Theorie des Asthma findet
ihre wichtigste Stütze in dem Parallelismus mit gleichen
Vorgängen auf der Nasenschleimhaut, die Niemand beschul
digen wird sich krampfhaft zu contrahiren. Zahlreiche Fälle
erweisen den Zusammenhang von Nasen krankhei ten mit
Asthma, und auf sie ist gerade in neuester Zeit vielfach
hingewiesen (Schäfer, Hartmann, Dobell, Fränkel,
Hack, Sommerbrodt). Sobald wir anerkennen, dass
die Nasengänge durch nervöse (reflectorische) Einflüsse in
rapidester Weise durch Congestion und Schwellung der
Schleimhaut stenosirt werden können und ebenso rasch wie
der abschwellen, — so liegt wirklich kein Grund vor, den
selben Vorgang in den Bronchen zu bestreiten, zumal es
feststeht, dass sehr oft der eine in den andern unmittelbar
übergeht. Sommerbrodt spricht sich in allerneu-
ster Zeit folgendermaassen aus (Berliner klinische Wo
chenschrift № 11, 17. März 1884, pag. 167): «Ganz

positiv hat schon Prof. W e b e r in Halle in der 45. Ver
sammlung deutscher Naturforscher und Aerzte ausgespro
chen, dass die Erscheinungen bei den meisten Asthma
anfallen weder durch Zwerchfell- noch durch Bronchial
krampf zu erklären seien, wohl aber durch Anschwellung
der Bronchialschleimhaut in Folge von Erweiterung der
Blutgefässe derselben durch vasomotorische Nerveneinflüsse.
Dobell (Annual reports of Diseases of the Chest 1875,
pag. 160 ff.) erwähnt, dass häufig Asthmatiker auch «Nieser»

(Sneezer) sind. Nicht selten kommen jahrelang regelmäs
sige nächtliche Anfälle von Asthma vor, dieselben sistiren
und werden durch Anfälle von Niesen und Schnauben er
setzt. Diese letztern können ebenfalls jahrelang fortdauern
und später wieder von Asthma abgelöst werden.
Aus dieser Asthma-Theorie lassen sich nun in der That
alle die mannigfachen Beziehungen des Asthma zu verschie
denen andern Krankheiten, besonders das Veahältniss zum
Bronchialcatarrh leicht erklären, ebenso die verschiedenen
Varietäten der Asthmaanfälle sowie deren Uebergang in
mehr dauernde krankhafte Zustände.
Beginnen wir unsere Betrachtung mit der gewöhnlich
sten (wenigstens in St. Petersburg gewöhnlichsten) Form :
Ein sonst gesundes Individuum hat constant eine massige
bronchiale Expectoration, etwas Auswurf, der ohne Husten
durch leichtes Räuspern entfernt wird (Bronchiolitis ex
sudativa Curschmanns, — leichter chron. Bronchial
catarrh) — und von Zeit zu Zeit treten auf gewisse Reize
Asthma-Anfälle ein, d. h. von Zeit zu Zeit kommen auf dem
Nervenwege rasch sich entwickelnde, die Bronchiolen ste-
nosirende, Schleimhautschwellungen zu Stande. Von diesem
Normaltyphus, welcher am zahlreichsten vertreten ist, giebt
es nun nach 2 Richtungen Abweichungen. Die eine Reihe
von Fällen entfernt sich von ihm durch stärkere Betonung
des nervösen Moments und geringere Entwickelung des ca-
tarrhalischen. Da finden sich alle Abstufungen bis zu dem
rein nervösen Asthma der Autoren, zu den Fällen, in welchen
angeblich gar kein Bronchialcatarrh vorhanden sein soll. —
Wenn Trousseau von sich selbst erzählt, er sei völlig
gesund in seine Haferkammer gegangen und habe dort beim
Ausmessen des Hafers durch den Staub heftigstes Asthma
bekommen und nachdem er in der grössten Erstickungs
angst in sein Zimmer zurückgekehrt, sei dasselbe alsbald
wieder vergangen, — so bleibt mir doch noch ein gewisser
Zweifel, ob er nicht jene leichteste Form von Catarrh mit
vereinzelten Crachats perlés gehabt hat, jene Form, die sich
von vollkommener Gesundheit eigentlich durch nichts als
jene minimen Sputa unterscheidet. Fränkel's Fälle von
Asthma nervosum durch Reflex von der Nase, wo doch ver-

*)8ommerbrodt weicht leider selbst sogleich wieder vom rich
tigen Wege ab, indem er fortführt: «Nach meinen jetzigen An
schauungen sind aber die vasomotorischen Vorgänge in der Schleim
haut und der Bronchialmuskel- resp. Zwerchfellskrampf lediglich ne
ben einander gehende Erscheinungen beim Asthma, die unter Um
ständen gemeinsamen Ursprung in Reflexen von der Nase her haben.
Es giebt vasodilalatorische Neurosen der Bronchialscbleimhaut ohne
Asthma etc. etc.»

einzelte Rhonchi sibilantes zu hören waren, habe ich bereits
erwähnt.

Sommerbrodt's neueste Mittheilungen über Abhän
gigkeit des Asthma von Schwellungen der Nasenschleimhaut,
schliessen die Annahme nicht aus, dass in seinen Fällen
auch die С u r s с h m an n'sche Bronchiolitis bestanden hat.
Da Curschmann in allen seinen Asthmafällen Spiralen
fand, Sommerbrodt aber in den seinigen nicht aus
drücklich die Abwesenheit derselben constatirt hat, so halte
ich diese Annahme für erlaubt.
Diese leichtesten Fälle von Bronchialcatarrh können eben
gar zu leicht übersehen werden, — weil ihre Inhaber sich
für ganz gesund halten. Obgleich ich nun keinen Asthma-
Fall selbst gesehn habe, wo sicher keine Spur von Catarrh
vorhanden gewesen wäre, so will ich immerbin die Möglich
keit solcher zugeben. Angenommen es kommt auf irgend
welche specifische Reize (z

. B. Ipecacuanha — oder Hafer-
Staub) zur acuten Hyperämie und Schwellung der Bronchial
schleimhaut, so schliesst sich doch immer eine Steigerung
der Schleimsecretion daran, die kürzere oder längere Zeit
nach Aufhören der Dyspnoe noch andauert; es ist also zeit
weilig wenigstens ein gewisser Grad von Catarrh immer die
Folge eines Anfalls. Darin stimmen alle Autoren überein.
Die meisten Fälle von Heufieber dürften in die Reihe ge
hören, welche zwischen dem gewöhnlichen Bronchial- Asthma
und dem reinen Asthma nervosum liegt.
Viel zahlreicher vertreten als diese Gruppe sind diejeni
gen Formen, welche sich vom Normal-Bilde des Bronchial-
Asthma in entgegengesetzter Richtung entfernen. Das sind
die Formen, bei welchen das nervöse Moment mehr in den
Hintergrund tritt und der Bronchialcatarrh die Hauptrolle
spielt. Als Endglied dieser Reihe kann man die constante
Schleimhautschwellung und Bronchiolenstenose bezeichnen,

welche mit massenhaften catarrhalischen Geräuschen,
maximaler Lungenblähung, Emphysem, geringer Thorax-
excursion combinirt ist und unter langsam sich steigender
Kohlensäure- Vergiftung zum Tode führt Hierher gehören
die in unserm Klima so häufigen chronischen Bronchitiker
mit oder ohne Emphysem aber mit constanter reichlicher
Expectoration. Bei solchen werden sehr häufig asthmati
sche d

.

h
. Anfalle durch accidentelle Reize (kalte Luft, Er

hitzung u. s. w.) hervorgerufen, die Schleimhautschwellung
bleibt durch Wochen und Monate mit abwechselnden Remis
sionen und Exacerbationen mehr oder minder permanent
und verliert sich oft erst in der warmen Jahreszeit voll
kommen um dann im Herbst aufs Neue zu erscheinen. Ich
selber rechne mich zu dieser Catégorie welche sich von der
mittlem Form des Asthma bronchiale nach der catarrhali
schen Richtung hin entfernt.
Auch bei dieser Gruppe sind gewisse specifische Reize
nicht ausgeschlossen, so z. B. der Einfluss gewisser Local i-

täten und es ist bemerkenswerth, dass wenn ein stärkerer

(nervöser) Asthma-Anfall durch solch einen Reiz hervorge
rufen war, er nach dem Schwinden der Dyspnoe immer auch
eine erhebliche Steigerung der eigentlich catarrhalischen
Symptome (Husten, Expectoration) für längere Zeit (einige
Tage) zur Folge hat
Wenn die bereits andauernde Hyperämie und Schwellung
der Bronchialschleimhaut, wie sie bei dem Bronchitiker
auch ohne Dyspnoe stets vorhanden ist, — noch für einige
Stunden im Anfall acut gesteigert wird, so kehrt sie nicht
so bald auf ihr früheres Niveau zurück ; die «nervöse»
Fluxion schwindet, doch schwillt die Mucosa nicht so weit
ab, dass die Respiration ganz frei wird, es bleibt ein gewis
ser Grad von Stenose persistent. In solchen Zuständen kann
die Respiration bei ruhigem Sitzen ganz ohne Hilfsmuscula-
tur frei vor sich gehn, jedoch bei geringen Anstrengungen,
raschem Gehen, tritt sofort Dyspnoe ein, weil für das gestei
gerte Athembedürfniss die verengten Bronchiolen nicht mehr
genügen.

Erreicht die constante Schwellung der Bronchialschleim
haut eines Bronchitikers endlich einen so hohen Grad, wie
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sie im starken Asthma-Anfall vorübergehend geleistet wird,
— so müssen wir natürlich aufhören von Asthma zu sprechen .
Ein solcher Patient führt im Hospital meist die Bezeichnung

Emphysem auf der Kopftafel seines Betts und unter dieser
Etikette gelangt er schliesslich auf den Sectionstisch. Diese
Diagnose wird fast immer hei der Obduction auch richtig ge
funden werden, indem hier und da in den Lungen Inseln von

Emphysemblasen sich finden, das Wesen der Sache wird aber
dadurch nicht getroffen, — die eigentliche Todesursache ist
nicht das Zugrundegehen einiger Lungenbläschen, sondern
die constante Schwellung der BronchialscheimJiaut. Wenn
bei Oeffnung des Thorax die geblähten Lungen vorquellen,
statt zu collabiren, so ist nicht der angebliche Verlust der
Elasticität daran Schuld, sondern die Verschwellung der
Bronchiolen, — die Luft entweicht auch unter dem Druck
der Hand nicht oder nur wenig, stellweise ist sie in abge
sperrten Bezirken ganz geschwunden, dieselben sind atelec-
tatisch, hyperämisch, splenisirt. — Das ist die Schlussscene
der meisten schweren chronischen Bronchiten. Die Bron
chitis catarrhalis wird vielleicht öfter durch Schleimhaut

schwellung und deren directe und indirecte Folgen tödtlich,
als durch bronchiectatische Cavemen oder putride Secre
tion. Dies gilt vorwiegend von Leuten niederen Standes,
welche sich den fortgesetzt einwirkenden Schädlichkeiten
ihrer Wohnung oder ihres Berufes nicht entziehen können.
— Die funesten Folgezustände aber sind: Dilatation des
rechten Herzens, Leberschwellung, Nierenhyperämie, oder

auch wirkliche Nephritis, Anasarca und Höhlenhydrops.
Wenn wir das traurige Endstadium der Bronchitis mit
starker Schleimhautschwellung vor Augen haben, — werden
wir die vorübergehenden Schleimhautschwellungen früherer
Phasen derselben Krankheit, die wir als Asthma bronchiale
bezeichnen, nicht für irrelevant halten, obgleich bei vor
sichtiger Behandlung die Patienten dabei alt werden
können.

Jeder Asthma-Anfall, besonders aber die durch Tage und
Wochen sich hinziehenden an- und abschwellenden asthma
tischen Zustände führen die Bronchialschleimhaut immer
mehr jener constanten Schwellung und Verdickung entgegen
deren Ende letal sein kann und nicht selten ist. Im letzten
Vi Jahr sind 5 solche Bronchiten in unserm Spital auf den
Secirtisch gelangt.
Nach obigen Auseinandersetzungen möchte ich nur noch
bezüglich der Berechtigung der Diagnose Asthma kurz
meine Meinung sagen. Wo ein Broncbialcatarrh zu con-
statiren ist, darf man nur von Asthma-Anfällen reden, die
einen solchen begleiten, — wo die Bronchitis nicht als sichere
Basis der Anfälle angesehen werden kann, da mag «Asthma»
als Krankheitsname bestehen bleiben. Das entspricht am
besten der Praxis und ist wohl auch jetzt die übliche
Ausdrucksweise.
Auf das Asthma der Herzkranken (welches nach meiner
Meinung auf demselben pathologischen Vorgang beruht) hier
einzugehn, muss ich mir versagen da ich Ihre Geduld schon
lange genug in Anspruch genommen habe. Vielleicht ein
andres Mal.

Zwei Fälle von doppelseitiger Lähmung der Musculi

crico - arytaenoidei postici.
Von

Dr. Karl Dehio,
Docent an der Universität Dorpat.

(Fortsetzung).
Der weitere Verlauf bot wenig Bemerkenswerthes. Der
Katarrh der Stimmbänder besserte sich unter dem Gebrauch
indifferenter Inhalationen, und dem entsprechend behauptete
Patient, dass ihm das Athmen leichter würde; auch objec-
tiv konnte constatirt werden, dass das heulende Inspirations
geräusch des Nachts, im Schlaf leiser wurde, ohne dass sich
jedoch laryngoskopisch die Lähmungserscheinungen irgend
wie verändert hätten. Nach einer leichten Erkältung zu

Ende des März (Spaziergang in feuchter Abendluft und
Genuss von zwei Seideln kalten Bieres) steigerte sich der
Katarrh und alle Erscheinungen traten wieder mit der alten
Heftigkeit auf.
Obgleich eine Beeinflussung der Fülle und Stärke des
Pulses durch die inspiratorische Dyspnoe dem tastenden
Finger nicht auffiel, so Hess sich sphygmographisch dennoch

eine solche sehr deutlich nachweisen. Nicht nur nahm die
Höhe der einzelnen Pulswellen während des Inspiriums
deutlich ab , sondern auch die in- und exspiratorischen
Schwankungen der Höhe der Gesammtcurve waren viel
bedeutender als unter normalen Verhältnissen.

I

Durch folgenden Versuch habe ich ferner eine Vorstel
lung davon zu erlangen gesucht, wie weit die normale Grösse
des respiratorischen Gas wechseis durch die inspiratorische
Stenose beeinflusst wurde. Ich fing die exspirirte Luft
des Patienten in der äquilibrirten Trommel eines Walden-
burg'schen Apparates auf, indem ich den sehr intelligenten
und sich für den Versuch interessirenden Patienten auf
forderte, ganz nach Belieben und Bedürfuiss, ohne besondere
Anstrengung zu athmen, und in den Apparat hinein zu
exspiriren. Es ergab sich Folgendes:
Am 2. März respirirte Pat. im Verlauf von 3 Minuten
16 Mal und exspirirte dabei im Ganzen 19,200 Cub.-Ctm.,
was einen Gaswechsel von 6400 Cub.-Ctm. in einer Minute
und von 1200 Cub.-Ctm. für jeden Athemzug ausmacht.
Am 6. März respirirte Pat. in 3 Minuten 18 Mal und
exspirirte dabei 22,500 Cub.-Ctm., oder in der Minute 7500
und mit jedem Athemzuge 1250 Cub.-Ctm.
Am 16. März respirirte Pat in 3 Minuten 17 Mal und
exspirirte dabei 23,700 Cub.-Ctm., oder in der Minute 7900
und mit jedem Athemzuge 1400 Cub.-Ctm.
Am 2. April respirirte Pat. in 5 Minuten 32 Mal und
exspirirte dabei 44,616 Cub.-Ctm., oder in der Minute 8923
Cub.-Ctm. und mit jedem Athemzuge 1395 Cub.Ctm.
Ich selbst athmete bei Vermeidung jeglicher respiratori
scher Anstrengung in 3 Minuten 19 Mal und exspirirte
dabei 36,000 Cub.-Ctm., oder in der Minute 12,000 und mit
jedem Athemzuge 1950 Cub.-Ctm.
Ein gesunder Student athmete unter denselben Bedin
gungen in 2V2 Minute 17 Mal und exspirirte dabei 41,700
Cub.-Ctm. oder 16,700 Cub.-Ctm. in der Minute und mit
jedem Athemzuge 2450 Cub.-Ctm. 5)
Die Behandlung bestand in anhaltender Verabreichung
von Jodkalium (1,0 täglich) und gleichzeitiger elektrischer
Behandlung. Während der ersten Woche wurde der con
stante Strom percutan auf die Nervi laryngeï recurrentes
applicirt, späterhin in derselben Weise der faradische Strom.
Vom 27. Februar bis zum 13. März habe ich ausserdem mit
der endolaryngealen Elektrode die Aeste des Recurrens in
den Fossae pyriformes sowie die Musculi crico-arytaeno'idei
postici direct faradisch zu reizen versucht, doch gab ich
diese Bemühungen wieder auf, da sie vollständig erfolglos
blieben und Pat. über grosse Empfindlichkeit im Halse zu
klagen begann. Ein therapeutischer Erfolg ist nicht erzielt
worden, war auch von vorn herein wenig wahrscheinlich,
da die Lähmung schon über 6 Monate unverändert be
standen hatte und der eigentliche Beginn der Krankheit
noch um ein Jahr weiter zurück datirt werden musste. Ein
degenerativer Schwund der gelähmten .Muskelmasee war
daher mit grosser Wahrscheinlichkeit anzunehmen.
Am 4. April verläset Pat. die Klinik.
Ob es sich hier um eine neuroparalytische oder rein
musculäre Lähmung handelte, muss ich bei der Unmöglich
keit einer genaueren anatomischen Untersuchung dahin
gestellt sein lassen. Auch ob die frühere Syphilis ätiologisch
angeschuldigt werden kann, lässt sich wohl kaum ent-

■
'■
)

Die Herabsetzung der Athmungsfrequenz auf 6 bis 7 Athem
zuge in der Minute war sowohl beim Patienten als bei mir und dem
Studenten unwillkürlich und wohl durch die Behinderung der Luft
bewegung in dem ziemlich langen und nicht sehr weiten Schlauch
des Apparates hervorgerufen.
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scheiden ; sicher scheint jedenfalls zu sein, dass die Erkäl
tungen, welche Pat. mit grosser Sicherheit angab, zum

Wenigsten die Gelegenheitsursache abgegeben haben.

Rosenbach6) hat einen Fall von doppelseitiger Läh
mung des N. laryng. recurrens beschrieben, welche sich
allmälig im Anschluss an ein Oesophaguscarcinom ent

wickelte. Der Fall bot anfänglich das Bild einer doppel
seitigen isolirten Lähmung der Musculi crico-aryt. post, dar,
welches allmälig, nach successiver Lähmung der Glottisver-
engerer in das einer vollständigen Lähmung der Nervi recur
rentes überging. So lange nun die Verengerer noch functions-
fihig waren, zeigte sich dieselbe Erscheinung, wie in meinem
Fall ; die Glottis verengte sich mit jedem Inspirium und be
wirkte lauten inspiratorischen Stridor und inspiratorische

Dyspnoe. Als später auch die Musculi thyreo-aryt. int. ge-
lähmt waren, schwand die inspiratorische Verengerung und
mit ihr auch die Dyspnoe und der Stridor. Rosenbach be
nutzt nun diesen Fall um zu zeigen, dass die inspiratorische
Verengerung der Glottisspalte durch eine active, inspiratori
sche Contraction der Glottisverengerer, und namentlich der
Musculi thyreo-aryt. int. hervorgerufen wurde, denn ande
ren Falles (bei einer passiven Ansaugung der Stimmbänder

durch den inspiratorischen Luftstrom) hätte die inspira
torische Verengerung auch während der totalen Lähmung
aller Glottismuskeln fortdauern müssen. R. ist der Ansicht,
dass wie bei allen combinirt wirkenden Muskelapparaten
des Körpers, so auch beim Kehlkopf bei jeder intendirten
Bewegung eine gleichzeitige schwache Innervation der Anta

gonisten stattfinde, wodurch eben die Präcision der Bewe

gung ermöglicht werde. Er nimmt an, dass bei jedem In
spirium nicht blos die Musculi postici einen Nervenimpuls
zur Contraction erhalten, sondern dass zugleich, nur in viel

schwächerem Grade, auch die Glottisverengerer zu einer

leichten Spannung angeregt werden. "Wenn nun die Postici

allein gelähmt werden, so fällt ihre die Glottis erweiternde
Wirkung fort und der noch wirksame Impuls, den die Ver

engerer zugleich beim normalen Inspirium erhalten, kommt

allein zur Geltung und bewirkt jene inspiratorische Ver

engerung der Glottis, welche beim gesunden Kehlkopf durch

die stärker wirkenden Postici überwunden wird. Mir scheint,
dass auch in meinem Fall das paradoxe inspiratorische
Engwerden der Glottisspalte sich auf diese Weise, also so

zu sagen, durch eine physiologische Contraction der Glottis

verengerer, dürfte erklären lassen ; für die Annahme eines

gleichzeitigen inspiratorischen Glottiskrampfes (Riegel)
waren in meinem Fall bei der ruhigen, mit fast maschinaler
Regelmässigkeit vor sich gehenden Verengerung und Er
weiterung der Glottisspalte keinerlei Anhaltspuncte vor

handen, ; warum ich mich auch zur Annahme einer passiven

Aspiration der Stimmbänder in diesem Fall nicht verstehen
kann, ist oben auseinander gesetzt.

(Schluss folgt.)

Die Gesundheitsverhältnisse der Wöchnerinnen

St. Petersburger Gebärhause. Sublimat.
Von

Prof. Dr. E. Bidder.

im

(Schluss).

Vom 1. März bis zum 31. December incl. sind, ab

gerechnet die kleine ganz abgesonderte Abtbeilung für

Zahlende, 2810 Kreissende bei uns niedergekommen und

44 Gassengeburten aufgenommen worden, in Summa 2854.

Von diesen haben 2053 = 72,0%, nie eine Temperatur von
38,0° erreicht, 362 = 12,6% zeigten eine einmalige Tempe
ratursteigerung von 38,0° oder mehr, 368= 12,8% erkrank
ten an leichten puerperalen Processen, wozu auch alle ge

rechnet sind, die ohne nachweisbaren Grund eine auch nur

zweimalige Steigerung der Temperatur auf 38,0° zeigten,

•) Bresl. ärztl. Zeituchr. 1880 № 2 und 3.

52 = 1,82 % erkrankten schwerer, d. h. fieberten mehr als
5—6 Tage, aber genasen, 19 endlich d. h. 0,66 starben und
von diesen erlagen nur 9 = 0,31 % puerperalen, infectiösen
Processen. — Die übrigen 10 Todesfälle waren folgende:
3 an Eclampsie und zwar 2 Stunden, 3 Stunden und 3 Tage
post partum, 2 an acuter Anämie nach Placenta praevia,
Wendung und Extraction, beide 1 Stunde p. p., 1 an Menin
gitis purulenta 5 Stunden p. p., 1 an einem Tumor cerebri
l'/a Stunde p. p., 1 an Enteritis follicularis und Pneumonia
crouposa 28 Tage p. p. Zwei endlieh starben während der
Geburt, eine an Stenose und Insuffizienz der Mitral- und
Aortenklappen, die andere an Pleuropneumonie. Es versteht
sich von selbst, dass bei allen die Abwesenheit puerperaler
Infectionsprocesse durch die Section nachgewiesen ist.

Vertheilen wir die Zahlen nach Monaten, so erhalten wir

folgende Reihe:
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März . . . 268 62,3% 18,6 % 16,7 % 2,2% — — 37,5%
April . . . 277 61,0 18,0 17,0 3,9

1=0,3%

— — 38,9
302 67,3 13,2 16,5 2,9 — 32,6

Juni ... 275 71,6 12,7 13,0 1,0 2=0,7% 1=0,3% 28,2
Juli 318 83,0 7,8 »,1 — — 16,9
August . 276 71,0 17,7 7,6 1,0 7=2,5% 6=2,1% 29,1
Septbr. . 277 73,2 10,1 14,8 0,3 4=1,4$ 1=0,3% 26,6
October . 291 78,6 11,6 8,2 1,3 — — 21,1
Novbr. . . 303 77,3 8,5 11,5 2,6 — — 22,6
Decembr. 267 71,5 »!з 15,3 1,8 5=1,8% 1=0,3% 28,6
Summa. . 2854 72,0 12,6 12,89 1,82 0,66 0,31 ,

Während der Januar 71% und der Februar 49% Er
krankungen aufgewiesen hatten, zeigten schon der März

und April eine colossale Abnahme in der Intensität und
Extensität der Infection, so dass wir bei einer Erkrankungs

ziffer von überhaupt 37,5 resp. 38,9 keine einzige Wöch

nerin verloren. Noch besser gestalten sich die Verhältnisse

der Morbilität in den weiteren Monaten bis zum Schluss des

Jahres. Nur zweierlei fällt hierbei auf: 1) die ausgezeich

neten Resultate des Juli, wo keine einzige Wöchnerin irgend
ernster erkrankte, und 2) die grosse Sterblichkeit im August,

nachdem von März bis Juli inclusive von 1440 Wöchne
rinnen nur eine an septischer Infection gestorben war.

Ersteres Factum kann, abgesehen von der Jahreszeit, die

durch ihre Hitze vieles Lüften und vieles Waschen bedingt,

vielleicht auch dadurch erklärt werden, dass durch Beur

laubung vieler Aerzte und Schülerinnen die Zahl der mit

den Kreissenden in Berührung kommenden Hände bedeu

tend eingeschränkt war und die zurückbleibenden Personen

sich leichter ued schärfer gegenseitig controliren konnten.

Die hohe Mortalität im August muss aber, da die Mor

bilität immerhin gering blieb, zum Theil einzelnen Sünden

zugeschrieben werden, zum Theil Ursachen, die ausserhalb

des Hauses lagen. Bemerkenswerth sind hierbei besonders

die, eine Gruppe bildenden Tage vom 26.-29. August. Die
Geschichte derselben ist folgende: Eine am 24. August

niedergekommene Wöchnerin erkrankte ohne nachweisbare

Ursache, sie starb später an Pyämie und Erysipelas ; einer

der am 26. dejourirenden Aerzte wurde zu der Erkrankten

gerufen, besichtigte sie, machte die nöthigen Verordnun

gen und hat darauf, geständiger Maassen ohne vorherge

hende vorschriftmässige Desinfection, im Gebärzimmer zwei

Kreissende untersucht. Beide starben an acuter septischer

Peritonitis. Die eine derselben gebar erst im Laufe des

nächsten Dejourtages, an welchem 2 Kreissende mit Placenta

praevia aufgenommen wurden, von denen die eine i
n Agone

hergebrachte gleich nach Entleerung des Uterus durch

Wendung und Extraction starb, die andere tamponirt und

später entbunden wurde; letztere starb an Peritonitis.

Ausserdem trat an diesem Tage noch eine Kreissende ein,

die am nächsten Tage mit der Zange entbunden wurde;
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auch diese erkrankte an diphtherischer Colpitis, genas aber.
Damit war diese kleine Endemie abgethan und es verging
eine ganze Woche ohne irgend bemerkenswerthe Erkran
kung, bis wieder eine schon fiebernd eintretende Kreissende
mit engem Becken durch Perforation und Cranioclasma
entbunden wurde, und an Peritonitis zu Grunde ging, ein
Fall, der ganz isolirt blieb.
Die Quelle der Infection zu finden ist uns ausser in obigen
Fällen nicht gelungen. Jedes Mal bereiten aber solche
«Enthüllungen» bei unseren gegenwärtigen Ordnungen einen
heilsamen Schrecken und haben erhöhte Wachsamkeit zur
Folge. Auch im vorliegenden Falle sahen wir, dass nach
dem besprochenen Vorfall im August bis zum Schluss der
Jahres nur noch 2 Wöchnerinnen septisch zu Grunde gingen,
die oben genannte nach Perforation und eine nach nor
maler Niederkunft im December, d. h. auf 1138 Wöchne
rinnen 2.
Da, wie gesagt, innerhalb des in Rede stehenden Zeit
raumes vom März bis December unsere ganze Anstalt
eigentlich in 7 von einander getrennte Abtheilungen oder
Gruppen zerlegt war, ist es natürlich von Interesse zu
wissen, ob alle Gruppen gleiche Resultate haben , oder ob
die eine vor der anderen wesentliche Vorzüge besitzt. Wir
stellen daher das ganze Material nach Dejourtagen zusam
men. 1
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Sonnab. . 416 64,4% 15,8% 18,0 % 1.2% 2=0,48% 1=0,24% 35,48
Sonntag . 388 71,3 15,7 10,0 1,8 4=1,03 1=0,28 28,53
Montag . 366 76,6 10,1 10,6 1,6 4=1,09 2=0,54 23,39
Dienstag 444 67,3 10,8 19,1 1,8 4=0,90 3=0,67 32,60
Mittw... 405 74,3 11,8 11,8 1,7 1=0,24 25,54
Donner. . 376 72,8 11,7 12,4 2,92 _ 27,02
Freitag 459 77,1 12,6 7,6 1,72 4=0,87 2=0,41 22,79
.Summa 2854 72,0 12,6 12,89 1,82 0,66 0,31 27,96

Freitag, Montag und Mittwoch stellen hiernach unstreitig
die grössten Ziffern für Erkrankungen überhaupt. In den
übrigen Rubriken zeigen sich aber Schwankungen, die nicht
immer diesen Zahlen parallel laufen. Es ist das auch na
türlich, da erstens die Grenzen der einzelnen Dejourtage
flüssige sind, indem viele Kreissende von einem Tage auf
den anderen übergehen, die Rechnung also überhaupt keine
reine ist, zweitens das Material des einen Tages dem des
anderen nicht ganz conform ist, indem der Zustand der
Kreissenden bei der Aufnahme, die Zahl für pathologische
Geburten, für Operationen nicht ganz gleiche sind. So
fanden z. B. statt:

Zangen
Wendung und Extr. .
Extr. am unteren Ende
Perfor. und Craniocl. .

Extr. placentae . . .
Somma
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Hier sehen wir schon wesent ¡che Unterschiede und das sind
doch nur grobe Zahlen. Eine Revision des Materials nach
seiner pathologischen oder pathogenetischen Dignität würde
sicher noch mehr Verschiedenheiten wahrnehmen lassen.
Jedenfalls können wir mit Genugthuung darauf hinweisen,
dass auch an dem ungünstigsten Dejourtage die Mortalität
an Puerperalkrankheiten nicht mehr als 0,6% betrug. —
Wenn wir weiter oben nachwiesen, dass von 9 Todesfällen
auf 2854 Geburten noch mehrere ihren Grund hatten in

recht groben Versäumnissen, so scheint es in der That nicht

mehr zu kühn zu behaupten, dass Infection in Geburt und
Wochenbett fast absolut vermieden werden kann, und dass
eigentlich keine Wöchnerin mehr an < Puerperalfieber»
sterben darf, wenn sie von vorn herein in exaeter Weise
gepflegt wird. Und zu solcher Forderung sind wir gelangt
in einem mächtigen Gebärpalast, dem man noch vor wenigen
Jahren, gerade wegen der angeblichen Unmöglichkeit In-
fectionen zu vermeiden, die Existenzberechtigung ebenso
hat abgesprochen wollen, wie allen ähnlichen Instituten !

Es fragt sich aber nun doch weiter, ob neben der im Ein
gange geschilderten Veränderung der inneren Ordnung der
Anstalt nicht noch andere Umstände zur Erreichung so
guter Resultate beigetragen haben. Dass hier insbesondere
von den Desinfectionsmitteln zu reden ist, liegt auf der
Hand und die Antwort auf die gestellte Frage ist über
raschend genug : Die auffallende Besserung der Gesundheits
verhältnisse der Wöchnerinnen an unserer Anstalt fällt
zusammen mit dem Moment, wo anstatt der Carbolsäure
andere Desinfectionsmittel in Gebrauch genommen wurden,
und zwar vom März ab Lösungen von Chlorkalk, bis die
Apparate für Sublimat umgearbeitet oder angeschafft wur
den. Von Mai an ist ausschliesslich Sublimat sowohl inter
als post partum zur Anwendung gekommen und zwar zu
Waschungen der Hände der Pflegenden und zu Waschungen,
Einspritzungen etc. bei Kreissenden und Wöchnerinnen ; in
beiden Fällen werden V»— l°/oo Lösungen benutzt.
Es ist nun nicht zu leugnen, dass experimentell Chlor and
Sublimat kräftigere Desinfectionsmittel darstellen, als die
Carbolsäure, und gerade seit dem vorigen Herbst mehren
sich ganz ausserordentlich günstige Berichte aus den ver
schiedensten Kliniken, von denen ich nur Berlin, Breslau,
Heidelberg nenne. Trotzdem ist ja bekannt, dass so manche
früher fast verrufene Anstalt auch ohne Sublimat ihre Mor
talität und Morbilität auf ein Minimum beschränkt hat, z.
B. die Hebammenlehranstalt zu Breslau (Dr. Fuhr m'a n n)
und zwar speciell durch systematische Anwendung der Car
bolsäure. Ich selbst brauche in der Privatpraxis aus alier
Gewohnheit Carbolsäure und habe seit Jahren keine
schwere Erkrankung, geschweige denn einen Todesfall er
lebt nach Geburten, die ich selbst geleitet. Darum dürfen
wir auch nicht so schlankweg dem Sublimat die Palme
reichen, sondern müssen fragen, ob nicht in dem Gebrauch
des einen oder anderen Mittels sich Unterschiede finden
lassen. Und da ergiebt sich speciell für unsere Anstalt
allerdings Vieles :

1
) Carbolsäure ist theuer, ihr sehr reichlicher Verbrauch
wurde von financieller Seite immer ungern gesehen ;

2
) Carbolsäure verdirbt die Hände, und Schülerinnen und
Hebammen brauchten sie ungern ;

3
) Carbolsäure reizt Vagina und Vulva, verursacht Bren -

nen und bei etwas nachlässiger Lösung sogar Verbrennun
gen, worüber die Wöchnerinnen regelmässig klagen, wenn
Lösungen von richtiger Stärke genommen werden.
Die Folge war bei solcher allgemeiner Verschwörung die
einfachste von der Welt, — es wurden entweder zu schwache
Lösungen genommen, oder die Carbolsäure wurde, wenn es
möglich war, ganz umgangen ; es fand also eigentlich keine
Desinfection, sondern eine Scheindesinfection statt. Jetzt
dagegen steht die Sache ganz anders. Dem Sublimat haften
alle oben genannten Mängel nicht an: es ist billig, — für
jedes Wochenbett ist die nöthige Quantität für wenige Ko
peken zu schaffen, es greift die Hände nicht an, wird also
ohne Scheu gebraucht, es verursacht bei Waschungen und
Einspritzungen kaum eine andere Empfindung als Wasser
allein, — die Kreissenden und Wöchnerinnen sträuben sich
nicht dagegen. Jetzt kommen daher in der That Lösungen
in Anwendung, die desinficirend wirken können und müssen,
und daher denn auch die Resultate 1 Die Vortheile, die ich
vom Sublimat erwähnt, sind so enorm, dass sie, wenigstens
unter unseren Verhältnissen, fürs Erste dasselbe zum Allein
herrscher in der Geburtshülfe machen müssen, um so mehr
als wir nicht, wie der Chirurg, die Möglichkeit haben, den
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jedesmaligen Gebrauch des Mittels selbst zu überwachen,
sondern von dem guten Willen und dem Gewissen der Heb
ammen vielfach abhängig sind. Wo es nicht nöthig ist
Selbstverleugnung zu verlangen, zumal von geistig zum
Theil untergeordneten Personen, da soll man es eben nicht
thun, und darum denselben ein Mittel an die Hand geben,
gegen dessen Anwendung weder sie noch ihre Pflegebefohle
nen sich sträuben.

Es könnte hierbei nur noch gefragt werden, ob es nicht zu
gefährlich sei ein so scharfes Gift den Hebammen in die Hand
zu geben. Doch halte ich diesen Einwand für ganz müssig,
wenn man nicht ebenso über die Carbolsäure denkt. Letztere
ist schon manchesmal im Versehen per os eingegeben oder
per anum applicirt worden, hat schwere Vergiftungen und
Todesfälle verschuldet und doch redet Niemand davon, die
selbe deswegen ausser Gebrauch zu setzen, oder nur den
Hebammen zu nehmen. Wir haben bei dem massenhaften
Verbrauch an unserer Anstalt weder au Verpflegten noch
an Pflegenden jemals irgend welche Vergiftungserscheinun
gen durch Sublimat gesehen. Ich halte dasselbe daher für
weniger gefährlich als die Carbolsäure und schliesse mit
dem wiederholten Ausdruck der Uebemugung, dass wir
für die Geburtshülfe gegenwärtig kein besseres Desinficiens
als das Sublimat kennen, für dessen ausreichenden und

richtigen Gebrauch eben nur gesorgt werden muss. Zum
Schluss bemerke ich noch, dass auf Berathen des Herrn
Dr. ehem. H. Behring das Erythrosin als Färbemittel für
Sublimatlösungen an unserer Anstalt geprüft und sehr
zweckentsprechend erfunden worden. Es giebt weder Nieder
schlag, noch verändert es sich bei längerem Stehen und hat
intensive Färbekraft, so dass der Preis nicht in Betracht
kommt.
St. Petersburg, April 1884.

Die Tuberculose als Infectionskrankheit.

Vortrag, gehalten in der Sitzung der Gesellschaft prakt. Aerzte zu
Bigad. 21. März 1884.

Von Dr. Krannhals (Riga).

M. H. ! Man hat топ jeher sich hemüht bei der Tuberculose etwas
Besonderes, etwas Specifisches, Pathognomisches aufzufinden. In
Deutschland bildete in den letzten 30 Jahren die V i г с h o w 'sehe
Lehre топ dem Tuberkelknötchen die Grundlage aller Forschungen
auf diesem Gebiete : die Knötchen mit der ihnen zwar nicht speci-
fisch aber doch in ganz besonderemGrade zukommenden Eigenschaft
endlicher unausbleiblicher Verkäsung waren lange das Kriterium bei
Beurtheilung der am Leichentisch sich so verschiedenartig präsen-
tirenden pathologisch anatomischen Befunde. Das Bestreben der
damaligen Zeit für jedes pathologische Gebilde möglichst etwas
Specifisches zu finden, forderte die Lebert'schenTnberkelkörperchen
zu Tage — angeblich characteristische kleine Zellen, die sich aber
bald als geschrumpfte, theils fettig degenerirte, theils abgestorbene
Zellenelemente erwiesen — Gebilde die auch an den verschiedensten
anderen Stellen aufgefunden werden konnten. Nach den Lang
han s 'sehen Untersuchungen war man geneigt gewisse grössere,
neben den gewöhnlichen Lymphomzellen im Tuberkelknötchen vor
kommende, mehr epitheloüde Gebilde, die so viel besprochenen und
so verschieden gedeuteten Biesenzellen, für speeifisch anzusehen —
doch auch sie wurden bald in allen möglichen anderen Bildungen
aufgefunden, die nichts mit Tuberculose zu thun hatten. Die Gefäss-
Josigkeit und die Verkäsung des Knötchens blieben vor der Hand
immer noch die einzigen einigermaassen characteristischen Merk
male. Auch in Bezug auf das Muttergewebe, aus welchem der Tu
berkel sich bildet, konnte etwas Specifisches nicht festgestellt wer
den : das Bindegewebe, die Lymphgefässe, die Blutgefässe und
epitheliale Gebilde kamen hier in Betracht. V i г с h o w Hess die
Knötchen durch Proliferation der fixen Bindegewebskörperchen ent
stehen, К 1e b s durch Wucherung des Endothels der Lymphgefässe ;
ähnlich Bindfleisch ; nachdem früher schonAddis on ,Col berg
und Deichler die Bildung der Knötchen aus den Wandungsbe-
standtheilen der kleinen Blutgefässe ins Auge gefasst hatten, wies
Schüppel für Lebertuberkel intracapilläre Entstehung nach;
Bildung ans epithelialen Elementen endlich wurde von Willi.
Müller sowie von Arnold für den Nierentuberkel (Epithel der
Harncanälchen), von letzterem Autor und von Heller und Si
mo n d s für den Lebertuberkel (Gallengangsepithel) behauptet.
Boten so weder der histologische Bau des Knötchens noch das
Muttergewebe desselben etwas Specifisches dar, so war doch, nach
dem zuerst Villemin (1867—69) den Weg des Experimentes be
treten, an der Specifität der Tuberculose kaum zu zweifeln.

Buhl hatte bekanntlich als der Erste in bestimmter Form die
Vermuthung ausgesprochen, die Tuberculose sei eine speeifische
Besorptions- und Infectionskrankheit (1857). Nach ihm gelangt ein
besonderes Gift, der Tuberkelstoff, welches Gift er dem Pockengifte
vergleicht, ins Blut und wird vorzüglich in den Lungen aber auch in
allen anderen Organen deponirt. Dieses Tuberkelgift stamme bei
der acuten Miliartuberculose aus einem älteren Herde käsiger Zer
fallsmasse, der sich in einer beliebigen Stelle des Körpers, den Lungen
selbst, den Lymphdrüsen, Knochen etc. finden könne. Zehn Jahre
später nahm nun Villemin Impfungen mit allen möglichen Massen
tuberculöser Natur vor und kam zu dem Schlüsse, die Tuberculose
sei eine speeifische Affection die ihre Ursache in einem impfbaren
Agens habe ; sie entstehe entweder durch directe Impfung oder 'durch
Ansteckung oder endlich durch die in der Luft befindlichen, das
eigenthümliche Tuberkelgift enthaltenden Keime. Dieser Lehre
von der Specifität der Tuberculose echloss sich (1868) Klebs an.
Eine andere Reihe von Forschern (Waidenburg, Cohn heim
und Fränkel, Lebert und Wyss, Wilson Fox, Sander
son, Gerlach, Ruge) leugneten auf Grund ihrer Versuche,
bei denen sie zur Infection nicht nur tuberculoses Material sondern
auch eine grosse Anzahl an sich nicht irgendwie infectiöser Fremd
körper benutzten, diese Specifität, indem sie auch durch indifferente
corpusculäre Elemente Knötchenbildung in den verschiedensten Or
ganen ihrer Versuchsthiere entstehen sahen, sei es direct auf dem
Wege capillärer Embolie oder durch Dispersion von einem primären,
an der Impfstelle entstehenden, Käseherde aus. Sie stellten im
nosologischen System die Tuberculose der Pyämie am nächsten,
(Waidenburg). Von einem neuen Gesichtspunkte nahmen 1877
Tappeiner, Lippl und Schweninger die Frage in Angriff :
Tappeiner benutzte zur Infection sehr stark verdünntes frisches
phthisisches Sputum und Hess dasselbe in feinzerstäubtem Zustande
Hunde inhaliren, — sämmtliche Versuchsthiere acquirirten Tuber
culose der Lungen während Controlhunde, die einfach catarrhalisches
Sputum inhalirt hatten, gesund blieben. Mit dieser Versuchsan
ordnung ging es nun ebenso wie mit den Ville m in 'sehen Experi
menten : S с h о11e1i u s Hess ausser phthisischem Sputum auch noch
andere zerstäubte organische und anorganische Substanzen inhaliren
(fein geriebenen Käse, Kalbshirnemulsion etc.) und erhielt mit diesen
ganz die nämlichen knötchenförmigen Entzündungsproducte wie
nach Inhalation phthisisch-tuberculöser Sputa. Er sprach daher der
Tuberculose eine Specifität im Sinne Tapp einer 's ab. Tappei
ne r wiederholte seine Versuche, wobei wiederum zur Verhütung
circumscripter Scbluckpneumonieen sehr verdünntes Sputum benutzt
wurde und erhielt dieselben Resultate wie früher. Bertheau
(Heller) bestätigte die Tappe ine r 'sehen Resultate, ebenso
Seh ü Her und Rhein städter, Vahle und Fr er i che jun.
Schottelius hatte höchst wahrscheinlich, nehmen die letztge
nannten Autoren an, das Sputum in zu concentrirter Form zur In
halation gebracht und es handelte sich auch hier bei den von ihm
gefundenen Atelectases, peribronchitischen Herden und miliaren
catarrhalischen Pneumonieen weniger um Infection mit den feinsten
Trägern des Tuberkelvirus als um grob-mechanische Wirkung in-
halirter Fremdkörper. Impfungen mit tuberculösen und nicht t.u-
berculösen Massen in die vordere Augenkammer bildeten ein wei
teres sehr dankbares Feld für die Entscheidung der schwebenden
Frage (С о h n h e i m und Salomonsen, Baumgarten, Hän
seil, Schuchardt, Damsch, Bollinger). Durch die clas-
sischen Untersuchungen von С о hn h e i m und Salomonsen wurde
unwiderleglich bewiesen, dass Iris tuberculose niemals andere als
nach Verimpfung von tuberculösen Substanzen entstehe ¡ С о h n -

heim trat, anfangs bekanntlich der entgegengesetzten Meinung,
ganz auf die Seite der Specifiker. Baumgarten verimpfte dif
férente und indifferente Körper aller Art und kam schliesslich zu
dem Ergebniss, dass ausser den Perlsuchtsätoffen, den Producten der
Tuberculose, Phthise und Scrophulose keine andere organische oder
anorganische Substanz oder Schädlichkeit im Stande sei eine echte
Tuberculose der Kaninchen ins Leben zu rufen. Die gegentheiligen
Angaben erklären sieb zu einem Theil aus der Unterlassung ge
nauer histologischer Untersuchung der aus den verschiedenartigen
Impfungen, Fütterungen, Inhalationen und Injectionen resultirenden
Knötchen oder der Nichtbeachtung der hierbei zu Tage getretenen
histologischen Unterschiede (B a u m g а г t e n) zu einem anderen
Theil (worauf auch besonders Klebs, Cohnheim und Koch
aufmerksam machen) aus dem Umstände, dass bei den Versuchs-
thieren, bei denen Uebertragungen nic/iftuberculöser Stoffe vorge
nommen worden, eine unbeabsichtigte oder spontane Infection mit
dem Tnberkelvirus stattgefunden habe (mangelhafte Reinlichkeit
der Instrumente, Aufenthalt der Versuchsthiere in inficirten Ställen,
kritikloses Zusammenwerfen von unbeabsichtigter spontaner Inhala-
tionstuberculose und den durch die Inoculation erzeugten Verände
rungen etc.). Die ganze Frage hatte sich in der That vor 2 Jahren
schon soweit zugespitzt, dass wirklich nur noch übrig blieb das
Tuberkelvirus, welches man natürlicher Weise auch hier in einem
Mikroparasiten vermuthete, zu entdecken und isolirt darzustellen.
An derartigen Versuchen hat es denn auch nicht gefehlt.
Klebs glaubte den organisirten Erreger der Tuberculose (1877)
in kleinsten Formen von Mikrokokken oder in kurzen, nach Züch
tung sehr zarten Stäbchen von höchstens 2 M. Länge und lebhafter
Beweglichkeit gefunden zu haben. Toussaint wollte ebenfalls
in Mikrokokken die er züchtete und verimpfte den Tnberkelorganis



mue erblicken; ebenso sah S с b ü 11e r einen von ihm in tubereulö-

sen Käsemassen entdeckten Mikrokokkus, den auch er in den ver

schiedensten Culturflüssigkeiten züchtete und verimpfte, für die Ur

sache der scrophnlösen und tnberculösen Gelenkleiden an. Auf
recht beschreibt sogar drei verschiedene Formen von Mikroorga
nismen aus denen das Centrum des Tuberkelknötchens bestehe,

Monokokken, Kokken in Form kurzer 2—3 gliedriger Ketten anein

andergereiht und auffallend glänzende kurze stäbchenförmige Ge

bilde, deren Längsdurchmesser den Querdurchmesser wohl nur um die

Hälfte übertraf. Baumgarten demonstrirte am 18. März 1882
in Königsberg mehreren Collegen Bacillen, die er durch besondere

Behandlung der Präparate mit Kalilauge in den durch Perlsuchts-

massen erzeugten frischen Impftuberkeln in unzähligen Mengen
hatte darstellen können.
Alle diese Befunde constatirten wohl das Vorkommen von Mikro
organismen in tnberculösem Material, ob aber die gefnndenen
Mikrokokken und Stäbchen wirklich auch die specifischen Erzeuger
der Tuberculose seien und nicht etwa zufällige Befunde, nicht etwa
nur gelegentliche Begleiter eines vielleicht noch garnicht entdeckten
specifischen Mikroparasiten, das konnte erst dadurch erwiesen wer
den, die gesehenen Organismen erst dann mit Recht Tuberkelorga
nismen genannt werden, wenn es gelungen war durch absolute Reiu-
züehtung derselben ein Material zu erhalten welches — aus nichts
weiter als einzig und allein aus diesen Kokken oder Stäbchen be
stehend — verimpft Tuberculose hervorzurufen im Stande war.
Diese Aufgabe zu lösen gelang der Virtuosität К о с h 's : am 24.
März 1882 hielt Koch1) in der Berliner physiologischen Gesell
schaft seinen Vortrag «über den Nachweis und die Züchtung der
Tuberkelbacillen».
Nachdem ihm durch ein eigentümliches Färbungsverfahren der
Nachweis des constanten Vorkommens eines bestimmten Mikroorga
nismus und zwar eines stäbchenförmigen Gebildes in tuberculösen
Producten geglückt war, eines Bacillus der schon durch sein eigen
artiges Verhalten zu bestimmten Farbstoffen sich von allen anderen
derartigen Organismen scharf unterschied, stellte Koch Reiucul-
turen dieser Stäbchen an, verimpfte die auf künstlichem Nährboden
gezüchteten Bacillen — dieselben riefen eine schnell verlaufende
allgemeine Tuberculose hervor, in deren Producten sich überall wie
derum dieselben wohlcharacterisirten Stäbchen nachweisen Hessen,
die, abermals gezüchtet und verimpft, dieselben Resultate gaben.
Die Koch 'sehen Tuberkelbacillen sind unbewegliche, sehr
dünne Stäbchen, ein Viertel bis halb so lang als der Durchmes
ser eines rothen Blutkörperchens, mitunter länger bis zum vollen
Durchmesser eines rothen Blutkörperchens ; unter gewissen Ver
hältnissen bilden sie schon im thierischen Körper Sporen (2—4) von
ovaler Gestalt, welche in gleichmässigen Abständen auf die Länge
des Bacillus vertheilt sind. Hiernach konnten die von К 1e b s ,
Schulter, Toussaint, Aufrecht gesehenen Organismen
kaum mehr für die der Tuberculose eigenthümlichen angesehen wer
den, während die Baumgar ten 'sehen Bacillen späterhin von
Koch selbst als identisch mit den von ihm (Koch) gefundenen
anerkannt wurden ')

.

(Fortsetzung folgt).

Referate.

8
. Bayer: Rhabdomyoma orbitae. (Nordiskt medicinskt arkiv.

Bd. XIV № 19).
Verf. beschreibt eine 3,5 und 2 Cent, im Durchmesser haltende Ge
schwulst , welche bei einem 3-jährigen Knaben aus der Orbita,
zwischen Bulbus und unterem Lide entfernt worden war. Auf dem
Durchschnitt erscheint die Geschwulst hellgrau-röthlich mit weiss-
lichen Flecken und Streifen. Bei der mikroskopischen Untersuchung
fand В., dass die Geschwulst aus durcheinander geflochtenen Zügen
von quergestreiften Muskelfasern und ihren verschiedenen Ent-
wickelungsstufen bestand. Die Muskelfasern hatten ovale Kerne
und zeigten neben der Querstreifung meist auch Längsstreifung.
An manchen Fasern erkannte B. ein deutliches Sarcolemma. Das
interstitielle Gewebe erschien feinkörnig, kernreich , an manchen
Stellen dem Granulationegewebe ähnlich.
B. nimmt an, dass die Geschwulst aus embryonalen Muskelan
lagen am Boden der Orbita hervorgegangen. Fr.

H. Schäfer (Heidelberg) : Die Augen der Zöglinge der
Taubstummenanstalt in Gerlachsheim. (Grossh. Baden).
(Centralbl. für praktische Augenheilkunde von Prof. Hirsen
berg. März 1884).

Es gelangten im Ganzen 95 Zöglinge, 52 Knaben und 43 Mädchen
zur Untersuchung; alle befanden sich im Alter zwischen 9 und
18 Jahren.
Die Untersuchung ergab :

1
) Ein überwiegendes Vorkommen von Emmetropie und Hypermé

tropie bei einer relativ sehr geringen Anzahl von Myopen.

2
) Weder die Anzahl noch der Grad der Myopie Hessen eine Zu

nahme mit fortschreitendem Lebensalter erkennen.

3
) Der Grad der gefundenen Refractionsanomalien war durchweg

ein sehr geringer, wobei nur 5 Mal einfacher Astigmatismus con
statât wurde. Anisometropie fand sich nur in fünf Fällen.

4
) Die Sehschärfe war bei 80 Zöglingen, die abgesehen von den

Refractionsanomalien keinerlei krankhafte Veränderungen vonSeiten
der Augen erkennen Hessen, eine ausnehmend gute.
Als sehr auffallend bezeichnet Verf. die so sehr geringe Anzahl
von Myopen (8,2 %), wenn man bedenkt, dass der Taubstumme nur
durch Anschauung lernt und dass sein ganzer Verkehr auf An
schauung beruht, er somit eigentlich häufiger aecommodiren muss
als einer dem auch die anderen Sinne zur Verfügung stehen. Einen
FaU von progressiver Myopie hat Verf. nicht beobachtet. L.

Die Zukunfts-Philosophie des Paracelsus als Grundlage
einer Reformation für Medicin und Naturwissenschaften.
Bearbeitet von Dr. Ru dolf Stanelli. (Wien. Verlag
von Carl Gerold's Sohn. 1884. 246 pag).

Dieses Büchlein ist wohl in Wien verlegt, jedoch in Moskau ge
druckt und geschrieben. Wir haben es also mit einem Landsmann
zu thun. Dieses ahnten wir nicht, als wir das Buch desselben Verf.
«Physiologische Disharmonien, insbesondere uvuläre Krankheiten
etc.« im vergangenen Jahre zu besprechen hatten. Jetzt erst wird
uns Vieles klar, vor Allem, dass er ein Anhänger des alten Para
celsus ist und sein Schreibestyl durch denselben beeinflusst wird.
Seine «Einleitung» aber beginnt Verf. : «Vor ca. 350 Jahren lebte
und wirkte der Arzt Paracelsus als Sphinx und zugleich selbst als
Räthsel nicht nur für seine Zeitgenossen, sondern auch noch für die
Jetztzeit». Dieses Räthsel bemüht sich nun Verf. zu lösen. Zu
diesem Zweck verwirft er pathologische Anatomie und Physiologie,
die ganze «versauerte» heutige medicinische Anschauung und
schwärmt für «vitale Analyse der Krankheiten».
Dabei wendet er sich an Philosophen und Naturforscher, damit
sie ihm helfen die medicinische Wissenschaft wieder in richtige
Bahnen zu bringen, damit «die geistigen Bactérien und Bacillen.
welche die faulige Gährung in der Medicin unterhalten und in die
Länge ziehen alsdann auch einem frischen und gesunden Fermente
weichen werden». Doch genug der Cítate, die beweisen, wie gut der
30-jährige Denker sich in den Paracelsischen Styl hineingedacht.
So geht es stetig fort, der Inhalt ist reich : Chemisches Laboratorium
in der Medulla oblongata als vitales Centrum, Piqûre, Krieg ist der
Vater aller Dinge etc. Der alte Paracelsus würde das Buch gewiss
zu würdigen wissen, wir nicht, uns geht das Verständniss für «Zu
kunftsphilosophie» ab, daher verstehen wir auch nicht die «An
sichten unserer Nachkommen», mit denen Verf. seine Abhandlung
beschliesst und überlassen dieselben unseren Nachkommen.
Unseren Zeitgenossen empfehlen wir das Buch als Waggonlectttre
für den Sommer, möchten jedoch ausnahmsweise, da Verf. ein Mos
kowiter, mit einem russischen Citat aus der Vergangenheit schli essen:
все это было бы смешно, кокда бы небыло такъ грустно. ') Nach
30-jähriger Thätigkeit als Arzt, hat Verf. nichts Anderes ah, Zu-
kunftsphilosophe des Paracelsus zu bringen ! P.

') Berliner klinische Wochenschr. 1882 № 15.

') Deutsche med. Wschr. 1882, pg. 307.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

J. Ssetschenow: Physiologische Skizzeu. — St. Peters
burg, Karbassnikow, 1884. Mit 13 Zeichnungen. 162 Seiten.
(Russisch).

Das vorliegende Werk, eine wirkliche populäre Darstellung der
vegetativen Processe des thieriseben Organismus, ist nach dem
kurzen Vorwort des Verfassers ein Abdruck der vor circa 10 Jahren
veröffentlichten «Physiologie der vegetativen Processe», welche den
Inhalt von öffentlichen Vorlesungen wiedergaben. Der Name des
Verfassers, eines der Coryphäen der Wissenschaft zeigt schon, was
man von dem Werke zu erwarten hat, und ist in der That dasselbe
in einer so gediegenen klaren Art abgefassi, dass wir es nur warm
empfehlen können. Hz.

Der scheinbare Nutzen und der wirkliche Schaden der
Pockenimpfung. Kritische Studie des Dr. med. L. В r a s о I.

(Lebedin, Gouv. Charkow). — St. Petersburg 1884. 66 pag.
Die vorliegende, nicht ungeschickt verfasste Schrift ist insofern
berücksichtigungswerth, als sie nicht von einem Laien, sondern von
einem Arzte verlaset, der erst vor einigen Monaten seine Doctor-
dissertation vertheidigt hat, also noch auf der Höhe der Wissen
schaft stehen müsste. Um so befremdender ist es, dass er die ganze
Frage der Schutzimpfung, wie sie neuerdings doch von so grosser
Wichtigkeit bezüglich des Milzbrandes und der Hundswuth zu wer
den beginnt, in Bezug auf Pocken negiren möchte. Um den Nutzen
der Pockenimpfung zu bekämpfen, sucht Vf. systematisch die Sta
tistik zu verdächtigen und zu beweisen, dieselbe könne nur durch
Specialstatistiker aufgestellt werden, die Aerzte verständen nichts
davon. Obgleich Vf. objeetiv kritisch verfahren wiU, geht doch aus
Allem hervor, dass er mit vorgefasster Meinung an die Arbeit tritt.
Um so eigenthümlicher macht sich sein Kampf, als, wie unsere Leser
bereits wissen gleichzeitig der arme Oidtmann, der Heraus
geber der impfgegnerischen Zeitschrift, sich durch dieselbe materiell

') Das Alles würde lächerlich sein, wenn es nicht so traurig wäre.
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zu Grunde richtet, da sein Journal keine Abonnenten findet. Dieses
ist wohl das beste Zeichen, wie die Zahl der Impfgegner stetig
schmilzt. 'Le combat cessa faute de combattants !> Dieses Citât
entnehmen wir der vorliegenden Schrift, in welcher es gerade darauf
angewandt wurde, dass bald die Impffrennde schwinden würden.
Es kann uns nur leid thun, dass Vf. seine Arbeitskraft nicht einer
fruchtbringenderen Frage, als der Bekämpfung des Impfens, gewid
met hat. P.

Vermischtes.
— In Mirgorod ist Dr. Kaschinski im Alter топ 48 Jahren
gestorben. Um das Andenken an seine segensreiche Thätigkeit, so
wohl als Arzt als auch als Glied der Communalverwaltung zu erhal
ten, hat die Stadtverwaltung von Mirgorod beschlossen, die Strasse,
in welcher er wohnte, nach seinem Namen zu benennen uud sein
Portrait im Sitzungssaal des Stadtamtes aufzustellen. Auch in der
öffentlichen Bibliothek, welche von ihm begründet ist, soll sein Por
trait aufgestellt werden.
— yerstorben : In Witebsk der Gehülfe des dortigen Gouveme-
ments-Medicinalinspectore Dr. Ponomarëw; in Moskau Dr. I.
Karadylew; in Wilna Dr. N. Ssawizki durch Selbstvergif
tung. (Wr.)
— In Moskau verstarb an der Schwindsucht der Dr. med. et Chirurg.
Constantin Jankowski im 32. Lebensjahre. Der Dahinge
schiedene hatte seine medicinische Ausbildung an der hiesigen medico-
chirurgischen Académie erhalten, wo er, erst 21 Jahre alt, den Cur
sus mit dem Grade eines Arztes absolvirte. Er widmete sich speciell
der Chirurgie und wurde Assistent des Prof. Korshenewski,
nach dessen Tode aber Assistent bei Prof. Sklifossowski in
St. Petersburg. Vom Jahre 1867 an war J. auf den Kriegsschau
plätzen in Serbien, Montenegro, am Balkan als Chirurg thätig und
wurde nach Beendigung des russisch-türkischen Feldzuges wieder
Assistent des Prof. Sklifossowski in Moskau. Behufs weiterer
wissenschaftlicher Ausbildung besuchte er die Kliniken vieler aus
ländischen Chirurgen und schrieb sodann seine Dissertation (in deut
scher und russischer Sprache) unter dem Titel : «Einfluss der Durch
schneidung der vasomotorischen Nerven auf die Absonderung der
Lymphe und die Bildung des Oedems bei der Entzündung und Hy-
drämie », welche er vor einem Jahre an der Moskauer Universität ver-
theidigte. Die schleichende Krankheit nagte jedoch schon an dem
Körper dieses strebsamen und zu grossen Hoffnungen berechtigenden
Mannes und setzte seinem Leben nur allzu bald ein Ziel.
—- Die Betheiligung von Aerzten aus Bussland an dem in diesem
Jahre in Kopenhagen stattfindenden У'Ш. internationalen me
dicinischen Congresse verspricht — nach den aus Russland ange
kündigten Vorträgen zu urtheilen — diesmal eine regere als auf den
früheren Congressen zu werden. Ein Hinderniss für eine zahlreichere
Betheiligung russischer Aerzte an den internationalen medicinischen
Congressen bildet wohl der Umstand, dass als officielle Sprachen der
Congresse nur die französische, deutsche und englische gelten, in
anderen Sprachen aber nur ganz kurze Bemerkungen gestattet sind
und das auch nur, wenn sich in der Versammlung Jemand findet,
der diese Bemerkungen in eine der officielien Sprachen verdolmet
schen kann. Im Ganzen sind aus Bussland 11 Vorträge von 8 Aerz
ten angekündigt. Von diesen Aerzten sind die meisten aus Peters
burg nämlich die DDr. Bauchfuss, Wreden, Schmule-
witsch und Prof. Dobrowolski (üphthalmolog) , aus Dorpat
Prof. Baehlniann (Ophthalmolog) und Dr. Openchowski, aus
Charkow Prof. Lasarewitsch (Gynäkolog), aus Kasan Prf . D о -
gel (Pharmakolog). Was die angekündigten Vorträge anbetrifft, so
wollen wir hier einige hervorheben ; Dr. Bauchfuss wird sprechen :
() Ueber die Wichtigkeit der Kinderpoliklinik für die Verbreitung
hygienischer Kenntnisse im Volk und 2) Bildet der Croup eine gut
abgegrenzte klinische Gruppe? Di. Wreden: Ueber die Wichtig
keit der Ohrenkrankheiten für die allgemeine medicinische Bildung ;
Prof. Baehlmann: Ueber das Trachom und die amyloide Degene
ration ; Dr. Schmulewitsch: J) Ueber die alkoholischen Ge
tränke bei der Kost des Soldaten und Matrosen und 2) Die militär-
medicinische Statistik als wirkliche und einzige Grundlage einer in
ternationalen medicinischen Statistik der europäischen Staaten ;
Prof. Lasarewitsch: Ueber die angeborenen Seitenlagen der Ge
bärmutter u. s. w.

— Dr. Boman de Luna theilt über die Cholera seine Ansichten
mit, welche sich auf von ihm selbst im J. 1865 in Madrid und im
vorigen Jahre von anderen Personen auf den Philippinen (besonders
Manila) angestellte Beobachtungen stützen : Das ansteckende Prin-
cip der Cholera verbreitet sich immer aus der Luft auf Personen und
Gegenstände. Diese Einwirkung erfolge ausschliesslich durch die
Athmungswege und zwar erfolge vornehmlich während des unthä-
tigen Zustandes der Individuen, insbesondere während desSchlafes,
die Incubation. Die Einwirkung des Mikrobes oder Fermentes ge
schehe namentlich auf die Blutkügelchen, verhindere die Blutbildung
und bewirke so eine Art Erstickung, die sich bis zum Tode steigert.
Das einzige Rettungsmittel für Cholerakranke im Stadium alsridum
bestehe darin, sie vorsichtig mit Luft geniischte Dämpfe von Unter
salpetersäure einathmen zu lassen. Zwei od. drei Inhalationen reich
ten in den vom Verf. mitgetheilten Fällen vollständig hin, um sofort

den Kranken Erleichterung zu verschaffen und eine merkliche Re
action zu veranlassen ; bereits nach einigen Stunden befanden sich
die Kranken dann ausser Gefahr. Verf. wendet daher gegen die
Cholera Räucherungen mit Untersalpetersäure in bewohnten Räumen
2 Mal am Tage (Morgens früh und Abends spät) an. Während der
schrecklichen Choleraepidemie des verflossenen Jahres in Manila er
krankte unter den 300 Arbeitern der dortigen Münze, die der Ein
wirkung von Untersalpetersäuredämpfen ausgesetzt waren, kein
einziger.
(Journ. de Pharm, et deChem. — Arch, der Pharm. — A. m. C.-Ztg.)
— Die telegraphischen Nachrichten vom Choleraschauplatze in
Frankreich lauten immer ungünstiger. Aus Marseille wurden an
einem Tage (12. Juli) bereits 75, aus Toulon 33 Todesfälle gemeldet.
Es bestätigt sich somit die von Dr. Koch in seinem Berichte an die
deutsche Regierung gemachte Mittheilung, dass die Seuche heftig
auftrete, rapide Fortschritte mache, und, wenn französische Aerzte
von einer milderen Form der Krankheit sprechen, dies wohl daher
rühre, dass verschiedentlich starke Diarrhöen als Cholera behandelt
seien. Wenn die Cholera bisher eine intensive Verbreitung in der
Umgegend von Toulon nicht gefunden habe, so sei dies auf den ge
birgigen Character dieser Umgegend zurückzuführen. K. ist der
Ueberzeugung, dass, nachdem man es in Toulon und Marseille un
zweifelhaft mit der asiatischen Cholera zu thun habe, diese nach den
bisherigen Erfahrungen sich auch über den europäischen Continent
ausbreiten werde. — Angesichts der Gefahr einer Verschleppung der
Seucheüber die Grenzen Frankreichs haben alle Regierungen Maass
regeln zur Abwehr ergriffen. Am rigorosesten ist Spanien vorgegan
gen, welches nicht nur eine 16-tägige Quarantaine und Einfuhrver
bote angeordnet, sondern auch die französische Grenze durch einen
militärischen Cordon abgesperrt hat. Auch Italien hat weitgehende
Maassregeln ergriffen und sogar an der schweizerischen Grenze einen
Militärcordon aufgestellt. Deutschland hingegen hat bis jetzt von
Sperrmaassregeln abgesehen und sich auf die notwendigsten Maass-
nahmen — das Revisionssystem bezw. die Untersuchung der aus
dem Westen kommenden Eisenbahnzüge, Desinfection, Einsetzung
von Localcomités behufs Ueberwachung der sanitätspolizeilichen
Vorschriften, Einrichtung von Choleralazarethen etc. beschränkt.
Die von unserer Regierung getroffenen Anordnungen bringen wir
nachstehend in extenso.
— Der Operationsplan eur Bekämpfung der Cholera, den das
Médicinal-Département ausgearbeitet hat, lautet nach dem „Praw.
Westnik" wie folgt :

A. Bestimmungen für Ortschaften, die mit der
Choleragefahr bedroht sind:
1) Sobald offizielle oder private Nachrichten über cboleraähnliche
Erkrankungen vorliegen, sind diese Fälle sofort streng zu untersu
chen und der Verlauf und Ausgang der Krankheit genau zu kontro-
liren.

2) Alle Ausscheidungen (Erbrochenes und Excremente) von Kran
ken, die der Cholera verdächtig sind, sowie alle Gegenstände, die
während der Krankheit in ihrem Gebrauche waren, sind sofort zu
vernichten oder zu desinficiren, durch Verbrennung, Vergrabung in
Erde oder Sand, oder durch Anwendung eines der folgenden Mittel:
Sublimat, Carboleäure, Chlorkalk u. dgl.
3) Die Sanitätsaufsicht ist zu verstärken auf allen Eisenbahnsta
tionen, Dampferanfahrten, in Nachtasylen, Gast- und Wirthshäusern,
Fabriken und Gewerbsetablissements, Hospitälern, Gefängnissen,
Kasernen, Schulen, Behausungen von Arbeiter-Arteis, auf Märkten,
Plätzen, in Kaufhöfen, auf Jahrmärkten, in Klöstern u. 8. w.; es ist
ferner streng auf sorgfältigste Beinhaltung der Strassen, Plätze,
Höfe, Häuser, Kehricht- und Senkgruben und Betiraden, sowie ins
besondere auf Desinfection dieser letzteren zu achten.

4) Die Hospitäler sind rechtzeitig für Cholerapatienten einzurich
ten und auch zeitweilige Cholerahospitäler, sowie Stationen für
ärztliche Dejouren anzulegen ; diese Anstalten müssen versorgt sein
mit Bediensteten, Medicamenten, Wäsche, Eis; auch müssen Loca-
litäten hergerichtet werden zur Aufnahme von Gesunden, die eva-
cuirt werden sollen.
5) Choleraverdächtige Anreisende sind sofort zu isoliren und in
den dazu bestimmten Hospitälern und Häusern unterzubringen.
6) Desgleichen ist die Aufsicht über die Wasserversorgung der
Bevölkerung zu verstärken, d. h. die Aufsicht über die Brunnen,
Flüsse und andere Wasserreservoirs, sowie auch der Gebrauch von
für schlecht befundenem Wasser aufs Strengste zu untersagen.
7) Es ist ferner die Aufsicht über den Victualienhandel auf Märk
ten, Bazaren, Wirthshänsern und Buden zu verstärken und jedes für
schlecht, oder verdorben befundene Product ist sofort zu vernichten:
wie unreifes oder faules Obst, Gemüse, Kartoffeln, Fleisch, Fisch,
Milch u. s. w.
8) Es sind rechtzeitig unter der Bevölkerung gedruckte Verhal-
tnngsmaassregeln zu vertheilen, die das Wesentlichste der prophy
laktischen (Schutz) Mittel enthalten, sowie die Nothwendigkeit all
gemeinen, einheitlichen und energischen Zusammenwirkens in der
Eruirnng von Erkrankungsfällen und der Vernichtung und Desinfi-
cirung der Ausscheidungen Kranker darthnn.

9) Es sind rechtzeitig Desinfectionsmittel herzustellen.

10) Die Apotheker sind anzuhalten, Vorräthe der notwendigen
Medicamente bereit zu halten.

11) Es sind rechzeitig die bewohnten Ortschaften, behufs Erleich-
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terung der Sanitätsaufsicht, in Reviere zu tbeilen und Bezirkscura-
toren zn erwählen.
12) In den Gouvernements, wo die Lands«haftsinstitutioneu und
die Städteordnung eingeführt sind, werden mit der Durchführung
derSanitätsmaassregeln die Gouvernements- und Kreislandschafteäm-
ter und die Dumas betraut ; in den Übrigen aber die Komités der
öffentlichen Fürsorge.
13) Im Falle, dass an irgend einem Orte Cholera-Erkrankungen
vorkommen, und dass dieser Ort für verseucht erklärt wird, haben
die betreffenden Behörden der noch seuchenfreien, aber bedrohten
Nachbarortschaften : a. rechtzeitig die Bevölkerung von der Gefahr
in Eenntniss zu setzen, die ibr durch Provenienzen aus dem ver
seuchten Orte droben ; b. die beste Methode zur Reinigung und Des-
inficirung anzugeben ; с eine Instruction über individuelle Schutz-
Maassregeln zu veröffentlichen; d. eine Sanitäteaufsicht nach Revieren
zu organisiren, namentlich in Arbeitervierteln; e. die Bedingungen
der Aufnahme von Kranken in Hospitälern, die Adressen von Perso
nen und Puncten, wo medicinische und anderweitige Hilfe zu finden
ist. zu pnbliciren und f. Erankenstationen für die erste medicinische
Hilfe und Asyle für Verpflegung Armer einzurichten.

B. Bestimmungen für Ortschaften, wo Cholera
fälle vorkommen:
14) Das Vorkommen von Cholerafällen ist sofort zu pnbliciren.
15) Es ist dafür zu sorgen, dassHilfe leistende Aerzte, Brodherren,
Hausbesitzer. Familienhäupter u. s. w. sofort die Polizei von jedem
Erkrankungsfall in Eenntniss setzten.
16) Es sind sofort Erankenstationen zu eröffnen zu unentgeltlicher
Darreichung der ersten Hilfe gegen choleraartige Diarrhöe *) und
zur Verabfolgung von Desinfectionsmitteln an die ärmsten Bewohner.

17) Es sind Maassregeln zu treffen zur Isolirung Erkrankter in
hierfür eingerichteten Localitäten, Erankenhäusern und Cholera
hospitälern.
18) Es ist aufs Strengste auf Vernichtung und Desinfection des
Auswurfs und der Excremente Cholerakranker und der inficirten Ge
genstände (Wäsche, Eleider, Betten) und Wohnungen zu achten.

19) Es ist dafür Sorge zu tragen, dass Choleraleichen möglichst
rasch und, wenn's angeht, auf besonderen Cholerafriedhöfen begra
ben würden, sowie dafür, dass die Leichen mit Kalk beschüttet,
möglichst tief versenkt würden, und dass keine Nebenpersonen zu
der Leiche Zutritt erhalten.
20) Es sind Vorsichtsmaassregeln zu ergreifen behufs desHandele
mit alten Eleidern, Lumpen und Hadern.

21) Es sind täglich officielle Publicationen zu erlassen über den
Gang der Epidemie, Sterblichkeit, ergriffene Maassregeln und deren
Erfolg, Hilfspuncte, Vacanzen in Hospitälern u. s. w.

Vacanzen.
— Landschaftsaretstelle im Ereise Buguruslan (Gouv. Samara).
Gehalt 1500 Rbl. bei freien Amtsfahrten. Feil, haben sich unter
Beifügung ihrer Documente, Nachrichten über ihren früheren Dienst,

sowie eines Zeugnisses der Polizei (!) an die „Бугурусланская Зем
ская Управа" zu wenden. (Wr.)

*) Jedem Falle selbst von leichtester Diarrhöe ist eine ganz be
sondere Aufmerksamkeit zuzuwenden, weil 1) durch Cholerainfici-
rung hervorgerufene Diarrhöe sehr schwer von anderen zu unter
scheiden ist und 2) weil die Behandlung einigermaassen erfolgreich
nur in diesem Stadium der Krankheit ist.

Krankenbestand der Civil- u. Kinderhospitäler St. Petersburg
am 24. Juni 1884.

M. W. Summa.
Civilhospitäler 2277 1614 3891
Kinderhospitälar 121 94 215
Unter der Gesammtzahl befanden sich : M. W. Summa.
Typhöse Krankheiten (аМ.;,ехалиЬ.,гес.) 136 46 182
Scharlach ! . . 11 6 17
Pocken 5 11 16
Venerische Erankheiten 290 403 693

Die Ambulanzen der Kinderhospitäler wurden in der Woche
vom 17. bis 23. Juni 1884 besucht von 2844 Kranken, darunter zum
ersten Mal von 1251.

Mortalitäts- Bulletin St. Petersburgs
für die Woche vom 24. bis 30. Juni 1884.

Zahl der Sterbet alle:
1) nach Geschlecht und Alter:
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2) nach den Todesursachen:
— Typh. exanth. 0, Typh. abd. 9, Febris recurrens 1, Typhus
ohne Bestimmung der Form 2, Pocken 4, Masern 17, Scharlach 2,
Diphtherie 15, Croup 1, Keuchhusten 7, Puerperalkrankheiten 1,
Dysenterie 4, Thiergift 0, andere Infectionskrankheiten 6.
— Gehirnapoplexie 6, Entzündung des Gehirns und seiner
Häute 36, andere Gehirnkrankheiten 13, Erankheiten des Her
zens und der Gefäsee 14, acute Entzündung der Athmungsorgane
73, Lungenschwindsucht 74, andere Erankheiten der Brusthöhle
10, Gastro-intestinal-Erankheiten 139, andere Erankheiten der
Bauchhöhle 14, angeborene Schwäche und Atrophia infant. 41.
Marasmus senilis 19, Cachexia 19.
— Tod durch Zufall 6, Selbstmord 3, Mord 1.
— Andere Ursachen 12.

Mortalität einiger Hauptstädte Europas.
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Allelnlge Ann alune der ausländischen Annoncen (mit Ausnahme der Bücher-Anzeigen) in den Central-
Annoncen-Expeditionen in Moskau, Petrowka № 6 und in St. Petersburg, Newsky № 8.

Neu erschienene medicinische Werke.

Vorräthig in der Buchhandlung von

Carl Ricker in St. Petersburg,
Newsky-Prospect № 14.

Nothnagel u. Rossbach, Handbuch der Arz
neimittellehre. 5-te gänzl. umgearb. Aufl.
1884, 10 Rbl. 80 Кор.
Nussbaum,UeberChloroform- Wirkung, 1884,
50 Кор.
Philpot, Diabetes mellitus, 1884, 3 ВЫ.
25 Eop.
Preyer, Die SeeledesKindes. Beobachtungen
über die geistige Entwicklung des Menschen
in den ersten Lebensjahren. 2-te verm. Aufl.
1884, 5 Rbl. 40 Eop.
Oberdieck, Ueber Epithel u. Drüsen der
Harnblasen, weiblichenu. männlichen Urethra.
Mit 4 Tafeln, 1884, 1 Rbl. 20 Eop.
Ranvier, Laboratoire d'histologie du college
de France. Travaux de l'année 1883, 10 Rbl.
Saint-Germain, Chirurgie des enfants, 1884,
7 Rbl. 50 Eop.
Schaff, Lehrbuch der Zahnheilkunde. 2-te
verb. Aufl., 1884. 4 Rbl. 80 Кор.

Schoeler u. Uhthoff, Beiträge zur Pathologie
des Sehnerven und der Netzhaut bei allge
meinen Erkrankungen, 1884, 1 Rbl. 20 Кор.
Silbermann, Recept-Taschenbuch der Kin
derkrankheiten, 1884, 1 Rbl. 20 Кор.
Taube, Die Entstehung der menschlichen
Rachendiphtherie, 1884, 90 Кор.
Taxil, La prostitution contemporaine, 1884,
2 Rbl. 50 Кор.
Testut, Les anomalies musculaires chez
l'homme, expliquées par l'anatomie comparée,
1884, 9 Rbl.
Thompson, Cremation, the treatment of the
body after death. 1884, 65 Кор.
ThUmen, Die Bactérien im Haushalte des
Menschen, 1884, 60 Кор.
Thudichum, A treatise on the chemical con
stitution of the brain, 1884, 6 Rbl. 85 Кор.
Urbantschisch, Lehrbuch der Ohrenheilkunde
2-te umgearb. Aufl., 1884, 6 Rbl.
Vogt, Traité d'anatomie comparée pratique,
4-me livr. 1884, 1 Rbl. 25 Кор.
Archiv für mikroskopische Anatomie, 23.
Bd., 4-tes Heft, 1884, 5 Rbl. 40 Кор.
Henke, Text zur topographischen Anatomie

des Menschen, П. Bd. (Schluss) 1884, 4 ЕЫ.
80 Кор. (Preis des ganzen Werks 9 Rbl.
60 Кор.).
Reich, Geschichte der Seele, die Hygieine
des Geisteslebens und die Civilisation, 1884,
6 Rbl.
Brouardel et Grancher, L'épidémie de trichi
nose d'Emmersleben en sept., oct. et пот.
1883, 1 Rbl. 25 Кор.

Vorräthig in der Buchhandlung von Carl
Kicker in St. Petersburg, Newsky - Pro.
spect № 14 :

Die Keimbildtuig
der

Dorpater Landsmannschaften.
Eine kritisch-historische Untersuchung

der

Theodor Neander.
Mi tau 1884. 2 Rbl. 20 Кор., mit Versen

dung 2 Rbl. 40 Кор.

Дозволеноценвурою. С.-Петербургъ, 6 Ноля 1884 г. Verlag von Carl Ricker. Buchdruckerei von А. С a spar y, Liteiny Л&52.



Neue Folge. I. Jahrgang.

(In der Reihenfolge IX. Jahrgang.)

St. Petersburger

Medieinisehe Wochenschrift
unter der Redaction

von Prof. ED. v. WAHL in Dorpat und Dr. L. v. HOLST in St. Petersburg.
Die «St. Petersburger MedieiniseheWochenschrift» erscheintjeden Sonn
abend. Der Abonnements-Preis ist in Russland 8 Rbl. für das Jahr,
4 Rbl. für das halbe Jahr inclusive Post-Zustellung; In den anderen Län
dern 16 Mark jährlich, 8 Mark halbjährlich. Bestellungen übernehmen
die Buchhandlungen aller Länder. Der Insertions-Preis für die 3 mal

gespaltene Zeile in Petit ¡st 12 Кор. oder 40 Pfenn.

№28.

Manuscripte sowie alle auf die Redaction bezügliche Mittheilungen bittet
man an den geschäftsführenden Rédacteur, Dr. L. ». Holst in St. Peters
burg, Evangelisches Hospital, Abonnements-Aufträge, Inserate etc. id
die Buchhandlungvon С Ricker in St. Petersburg, Newsky-Prosp. M 14
zu richten. Ausser demHonorar (16 Rbl. pro Bogen) werden den Autoren

25 Separatabzügeihrer Original-Artikel zugesandt.

St. Petersburg, 14. (26.) Joli 1884.

■■bal«: Karl Dehio : Zwei Fälle von doppelseitiger Lähmung der Musculi crico-arytaenoidei postici. (Schlnss). — A. Podren:
Zur Frage der Operationsmethoden calloser Stricturen der Harnröhre. — Egbert Braatz: Ueber die Wiederbelebungsversuche b|i
Chloroformtod, insbesondere über die dabei angewendete Elektricität. — Krannhals:Die Tuberculose als Infectionskrankheit. (Forte.)
Referate. A. Tarenezki: Die Stirnhöhlen des Siebbeins und deren Communicationsöffnnngen mit den oberen Nasengängen.
Dujardin-Beaumetz: üeber die Behandlung des Alcoholismns mit Strychnin. — Q u e i г о 1о : Hypodermatische Anwendung des
Kairin. — Protokolle des allgemeinen Vereins St. Petersburger Aérete. — Vermischtes. — Krankenbestand in den Civil- und
Kinderhospitulern St. Petersburgs. — Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. — Mortalität einiger Hauptstädte Europas. —

Anzeigen.

Zwei Fälle von doppelseitiger Lähmung der Musculi

crico - arytaenoïdei postici.
Von

Dr. Karl Dehio,
Docent an der Universität Dorpat.

(Schluss).
Ganz anders verhielt es sich in dem folgenden Fall, den
ich im Sommer des vorigen Jahres in St. Petersburg zu
Gesichte bekam. Da ich ursprünglich nicht beabsichtigte,
denselben zu veröffentlichen, so sind meine Notizen über
denselben nicht ganz vollständig, weshalb ich hiermit um
Entschuldigung bitte.
Fall II. Am 6. Juni 1883 wurde ich zu einer Frau M. ge
rufen, über deren Leiden ich folgendes notirt habe : Hoch
gewachsene, ziemlich magere Frau in den klimakterischen
Jahren. Will schon seit Jahren brustleidend sein ; hat in
den letzten Monaten viel gehustet und Abends gefiebert
und ist dabei stark abgemagert. Vor drei Wochen hat sie
ziemlich plötzlich, aber ohne besondere Ursache Athemnoth
bekommen, «als ob ihr die Kehle zusammen geschnürt
würde». Der behandelnde Arzt bat laryngoskopisch eine
Stimmbandlähmung constatirt. Der Erstickungsanfall ging
nach einigen Stunden vorüber, aber eine gewisse Behinde
rung der Athmung blieb nach, die namentlich bei tieferen
Inspirationen sehr deutlich war. Später sind, namentlich des
Nachts, öfters suffocatorische Anfälle vorgekommen.
Stat präs. Die Frau sitzt im Lehnsessel und hat deutlichen
Stridor des Athmungsgeräusches, der bei oberflächlichem
Athmen zwar geringer wird, aber nicht ganz schwindet.
Stimme eigenthümlich tief und rauh, höhere Töne un
möglich. Viel rauher, tieftöniger Husten, Expectoration
eitrigen Schleimes. Links hinten oben und links vorn
oben Dämpfung und ganz schwaches Athmungsgeräusch,
rechts hinten unten Dämpfung, bronchiales Athmen und
viel klingendes Rasseln. Laryngoskopischer Befund : Epi
glottis hoch aufgerichtet, linker Aryknorpel gänzlich un
beweglich, ist etwas nach vorn in den Kehlkopfraum hinein
gesunken, das linke Stimmband steht sowohl beim Fhoniren
als beim ruhigen Athmen unbeweglich in Cadaverstellung.
Das rechte Stimmband macht zwar respiratorische und

phonatorische Bewegungen, dieselben sind aber sehr wenig
ausgiebig und namentlich geht dasselbe beim ruhigen In-
spirium kaum nach aussen. Der rechte Aryknorpel bewegt
sich auch nur wenig und bei tieferen Athemzügen werden
beide Stimmbänder mit ihren inneren Flächen derartig
gegen das Lumen des Kehlkopfes heran gezogen, dass die
Glottis sich stark verengt und zu tönendem, heulendem
Inspirium Anlass giebt. Intensive catarrhalische Laryn
gitis, Rachenschleimhaut stark geröthet und geschwellt,
trockene, rissige Zunge.
Aus meiner Erinnerung kann ich hinzufügen, dass das
rechte Stimmband fast in der Mittellinie stand und sich bei
ruhigem Inspirium kaum um einen Millimeter nach aussen
bewegte ; mit jeder tieferen Einathmung senkten sich die
schlaffen Stimmbänder nach innen, unten gegen das Tra-
cheallumen hin, wie vom Winde erfasste Segel, so dass ihre
Ränder sich fast berührten und die Glottis zu einem schma
len Spalt verengten ; je stärker die inspiratorische Anstren
gung war, desto mehr wurden sie einander genähert.
Diagnose : Phthisis pulmonum. Paralyse des linken N.
recurrens und Parese des rechten mit fast vollständiger
Lähmung des M. crico-arytaen. post, dexter.
Am 11. Juni während des Laryngoskopirens ein Anfall
von hochgradigster laryngealer Dyspnoe mit Erstickungs
angst, krähendem Inspirium und tiefer Einziehung der
oberen und unteren Thoraxapertur. Exspirium dabei voll
ständig frei. Die Stimme ist heiserer geworden und die be
ständige Athemnoth wächst. Abends Fieber bis 39,5° C,
stinkendes, etwas blutig gefärbtes Sputum.
13. Juni. Pat. hat die Nacht unter fortwährender Er
stickungsangst zugebracht und verlaugt dringend die Tra
chéotomie. Ich machte die Tracheotomia superior nach
В о h s e ; darauf entleeren sich aus der Canüle gewaltige
Mengen eitrigen Schleims von blutiger, rothbrauner Farbe
und penetrantem Geruch. Erst gegen Abend lässt die Ex
pectoration dieser in den Lungen aufgespeicherten putriden
Massen etwas nach.

15. Juni. Massiges Fieber; Patientin fühlt sich mit der
Canüle erleichtert, ist aber sehr schwach.
Wegen einer Reise, die ich um diese Zeit unternahm,

konnte ich Pat. nicht weiter beobachten. Nachträglich er
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fahr ich, (lass dieselbe am 25. Juni gestorben ist. Eine
Section ist nicht gemacht worden.

Durch das in Cadaverstellung fixirte Unke und das fast

in der Mittellinie stehende rechte Stimmband war die Glottis
so stark verengt, dass eine andauernde inspiratorische Dys
pnoe die Folge war; dass bei stärkeren Inspirationen er

folgende Zusammensinken der Stimmbänder machte laryn
goskopisch einen ganz anderen Eindruck als in dem ersten
von mir beschriebenen Fall. Während sie dort beim In-
spiriren straff gespannt erschienen, traten sie hier bei starken
Einathmungen nicht allein mit ihren Rändern näher zu
sammen, sondern wurden auch gleichzeitig in die Tiefe

herabgezogen. Ich erkläre mir diesen passiven Stellungs

wechsel derselben aus der Lähmung, resp. der Parese der
Musculi thyreo-aryt. int., in Folge derer die Stimmbänder
ihre normale Spannung eingebQsst hatten.

Wenn man, was sehr leicht gelingt, einen Gesunden das

inspiratorische heulende Geräusch nachahmen läset, so be

merkt man laryngoskopisch ebenso wenig ein Herabsinken
der Stimmbänder wie in meinem ersten Fall, denn so lange
die Musculi thyreo-arytaenoïdei interni nicht gelähmt sind,

widerstehen sie dem Andringen des inspiratorischen Luft
stromes.

Mein zweiter Fall hatte in manchen Stücken eine grosse
Aehnlichkeit mit dem 2. Fall von Du venin g (1

.

с), und
dürfte es wohl auch hier am nächsten liegen, eine Druck
lähmung der Nervi larynge'f recurrentes, etwa durch käsige
Bronchialdrüsen oder pleuritische Schwartenbildung in der

Umgebung der betroffenen Nervenstämme, anzunehmen.

Linkerseits war die Lähmung vollständig, während es

rechterseits nur mehr erst zu einer Parese gekommen war,
(lie aber in den zum M. crico-aryt. post, dexter, führenden
Fasern nicht mehr weit von einer vollständigen Leitungs
unterbrechung entfernt war.

Ob neben der unzweifelhaften Lähmung auch noch krampf
hafte Contractionen der noch nicht gelähmten Kehlkopf
muskeln eine Rolle gespielt haben, lasse ich unentschieden ;

der durch meinen Laryngoskopirungsversuch offenbar re-
Hectorisch hervorgerufene Erstickungsanfall machte aller

dings wegen seines plötzlichen Auftretens, seiner hochgra

digen, fast bis zur Asphyxie sich steigernden Dyspnoe, und
seines raschen Nachlassen« auf mich ganz den Eindruck
eines spastischen Glottiskrampfes.
Dorpat den 6. (18). April 1884.

Zur Frage der Operationsmethoden calloser Stricturen

der Harnröhre.
Von

Dr. A. Podres.
Privat-Docent der Chirurgie an der Universität zn Charkow.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass callóse Stricturen der
Harnröhre eine so ernste Erscheinung bilden, welche oft
dem Arzte grosse Schwierigkeiten bereiten, weil eben wie
bekannt, noch bis hiezu keine feststehende operative Be-

handlungsweise ausgearbeitet ist. Dass dieses Gebiet nicht ab
geschlossen ist, ist daraus allein schon ersichtlich, dass man
nicht selten callóse Stricturen von solcher Art treffen kann,
für welche keine der bisher bekannten Methoden sich eignet
und daher der Chirurg vollständig eigenartig zu operiren
genöthigt ist. Die von Prof. Dittel in seiner Schrift (die
Strictur der Harnröhre), unter dem Namen periurethrale

Exstirpation vorgeschlagene Operation der Exstirpation des

Callus ; oder die plastische Resection der Urethra ausge
führt von Heusner (Deutsche med. Wochenschrift 1883
№ 20), können nur in denjenigen Fällen in Frage kommen,
wo der Callus entweder nicht durch alle Schichten der Harn
röhrenwand durchdringt, mit anderen Worten auf der

Urethra sitzt; oder wo er keinen grossen Raum der Harn

röhrenwand durchdringt, während es bei Weitem keine

Seltenheit ist callóse Stricturen zu treffen, bei welchen die
genannten Bedingungen nicht vorhanden sind, wie es auch
im folgenden Falle war.
Der Pat. 42 Jahre alt von kräftigem Körperbau, massig
genährt, litt seit länger als sieben Jahren an chronischer
Urethritis in Form von goutte militaire, von Zeit zu Zeit
acut werdend in Folge von Unenthaltsamkeit ; er war nach
lässig in der Behandlung und beging häufige Verstösse gegen
die Massigkeit. Seit einem Jahre bemerkte er dass die
Harnentleerung allmälig immer schwieriger wurde und eine
so starke Anstrengung erforderte, dass Pat. sehr bald auf
der linken Seite einen Leistenbruch bekam. Vor drei Mo
naten trat zum ersten Male Harnverhaltung auf, sie hielt
einige Tage an. Mit grosser Mühe gelang es dem Arzte
einen dünnen elastischen Katheter durchzuführen. Der Pat.
erholte sich, aber bald stellte sich aufs neue Harnverhaltung
ein. Mit jedem Male wurde die Katheterisation schwieriger,
die Blase erschlaffte immer mehr; es entwickelten sich all
gemeine Erscheinungen von Störung der Harnabsonderung
und der Ernährung. Als es das letzte Mal während der
Harnverhaltung auf keine Weise gelingen wollte in die
Harnblase zu gelangen und ich zum Patienten gerufen
wurde, fand ich beim Anfange des Bulbus urethrae eine
umfangreiche Strictur von fester Consistenz, complicirt
durch einige Pseudo-Gänge. — Der Zustand des Patienten
erforderte unverzügliche Hülfe und daher führte ich am

2
. August 1883 die Paracentesis vesicae aus. In den darauf

folgenden Tagen gab die Untersuchung die Möglichkeit,
sich von der Anwesenheit einer callosen Strictur zu über
zeugen, wodurch es klar wurde, dass alle Versuche zur Er
weiterung derselben auf unblutigem Wege aufzugeben seien,
weshalb dem Patienten der Vorschlag gemacht wurde, die
Entfernung derselben auf operativem Wege zu gestatten.
16 Tage nach der Function, als der Patient sich bedeu
tend erholt hatte, d. i. am 18. Aug. wurde er chloroformirt
und ich vollzog die Operation in folgender Weise; durch
einen longitudinalen Schnitt, entlang der Raphe periüäv
trennte ich schichtweise die Gewebe bis dicht an den Callus.
Der Schnitt war hinter die beiden Enden des Callus gefal
len, welcher sich an der Grenze der Part, cavernosae urethrae
und des Bulbus befand, wobei sein ganzes unteres Drittel
sich in das Gebiet des Bulbus urethrae lagerte. Die ganze
callos degenerirte Partie der Harnröhre raaass 2'/г Chr..
Nachdem ich mich überzeugt, dass hier periurethrale Re
section nicht vollzogen werden konnte, führte ich eine
rinnenförmige leicht gekrümmte Harnröhrensonde bis zur
Strictur ein, spannte den Penis an wie bei Lithotomie und
öffnete die Harnröhre am Ende der Sonde, d. h. vor der
Strictur. Die Probesondirung war von keinem Erfolge ge
krönt und daher entscbloss ich mich zur vollständigen Ent
fernung dieses ganzen Theiles der Harnröhre. Vorsichtig
mit schrägen Schnitten separirend, löste ich zuerst den
Callus von beiden Seiten, darauf durchschnitt ich die Harn
röhre quer beim Eingänge in die Strictur, den Callus mit
der Klemmpincette erfassend und nach vorn anziehend
bemühte ich mich ihn auszuschälen, indem ich die Schnitte
ins Gewebe dicht am Callus ausführte. Weil nun der un
tere Winkel am allermeisten Schwierigkeiten bereitet, hier
in Folge der Gegenwart des Bulbus urethrae, so öffnete ich
die Harnröhre an der unteren Grenze der Strictur und
nachdem ich mich zuvor durch einen von hieraus in die
Harnblase geführten elastischen Katheter gesichert hatte,
begann ich die weitere Aushülsung d

.

h. Befreiung des
unteren Theiles des Callus aus dem Bulbus und trennte
ihn ab. Die Operation war von massiger parenchymatöser
Blutung begleitet, welche nicht gestattete die Operation
nach dem vorgesetzten Plane zu beenden, d. h. einen elas
tischen Katheter durch die ganze Urethra durchzuführen,
darauf die Wunde durch Anlegen der Nähte zu schliessen
und zu versuchen primo intentio zu erzielen. Ich war ge
nöthigt mich auf die Application eines Tampons aus Jodo-
form-Marly zu beschränken und ihn vermittelst eines gleich
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artigen Verbandes zu befestigen, den Catheter in der Lage
belassend wie sie oben angegeben. Gegen Abend klagte der
Patient über schwachen Schmerz in der Wunde und leichten
Drang zum Urin. Die Temperatur stieg bis 38,4, Puls 106.
An den zwei folgenden Tagen waren unbedeutende abend
liche Temperaturerhöhungen vorhanden, leichte Schmerzen
in der Wunde, aber der Harndrang so stark, dass es ge-
rathen schien am Anfange des dritten Tages den Katheter
herauszuziehen und zur Ableitung des Harns die obere Ca
nule zu benutzen. Vom 21. August an, als die Oberfläche
der Wunde bemerkbar sich zu reinigen anfing, begannen
die ersten Versuche zur Näherung der Ränder derselben.
Am 24. August wurden 3 tiefe und 4 oberflächliche Draht
nähte angelegt und die obere Canille entfernt. Wiederum
Katheterisation à demeure im Laufe der folgenden 4 Tage.
Seit dem 28. August wurde der Katheter jeden Tag auf
einige Zeit, von 1— 2 Stunden, eingeführt. Zum 4. Septem
ber war die Wunde fast verheilt, es hinterblieb eine kleine
Fistelöffnung, welche nach einer zweimaligen Aetzung sich
schloss. Die folgende Cur bestand im periodischen Sondiren
und der Erweiterung des vernarbenden neugebildeten Theiles
der Harnröhre. — 42 Tage nach der Operation wurde der
Patient entlassen, sich im Besitze einer Harnröhre befin
dend welche № 25 nach С harr ière entsprach, wobei er
darauf aufmersam gemacht wurde dass es nothwendig sei
die Sondirung der Harnröhre noch lange Zeit hindurch
fortzusetzen. Gegenwärtig (es sind 6 Monate verflossen) ist
die Harnröhre vollständig für die höheren Nummern der
Bougies zugänglich und der Patient erholte sich vollkommen
von den Leiden, welche ihm die Strictur verursacht hatte.

Ueber die Wiederbelebungsversuche bei Chloroformtod,
insbesondere über die dabei angewendete Elektricität.

Von

Dr. med. Egbert Braatz,
prakt. Arzt in Libau.

L inhart ') sagte vor 22 Jahren: <Die bei Chloroform-
narcose eingetretenen Todesfälle sind schon so zahlreich
geworden, dass es wirklich die Aufgabe jedes Arztes ist,
möglichst auf Mittel zu sinnen, welche die Gefahr vermindern
oder gänzlich beseitigen».
Dieses Wort gilt auch heute noch, trotzdem eich die Li
teratur über Chloroform gewaltig gemehrt hat und nachdem
die Zahl der bekannt gegebenen Chloroformtodesfälle in
zwischen auf über 300 gestiegen ist. Denn auch heute noch
ist unsere Einsicht in das Wesen der Chloroformwirkung
eine höchst mangelhafte und wir stehen fast rathlos vor der
Frage, weswegen das Chloroform in so vielen Fällen schein
bar unschädlich ist, in anderen dagegen trotz aller nur
denkbaren Vorsichtsmaassregeln unrettbar tödtet.
So sei es mir gestattet, in diesem kleinen Beitrage zur
Chloroformfrage die Aufmerksamkeit auf einige Seiten der
selben hinzulenken, die mir eine ganz besondere Beachtung
zu verdienen scheinen.
Mir ist es mehr als wahrscheinlich, dass namentlich
manche Versuche, Scheintodte, die durch Chloroform ver
unglückt , wiederzubeleben , diesen mehr gefährlich als
nützlich sind und keineswegs die Bezeichnung von Rettungs
mitteln verdienen. Aufgabe der folgenden Zeilen soll es
sein, dieses näher zu begründen.
Zunächst ist der Umstand nocb nicht genügend gewürdigt,
dass wir in unserer Frage nicht blos die allgemeine Vorsicht
anzuwenden haben, wenn wir die Resultate des Thierexpe-
rimentes auf den Menschen übertragen wollen, sondern dass
sich hier Thier und Mensch vollständig verschieden ver
halten.
Schon Weber hatte gefunden, dass bei chloroformirten
Thieren zuerst die Athmung und dann erst die Herzaction

') L i n h a r t , Compendium der chirurgischen Operationslehre 1862.

stockt und auch Böhm 2) äussert sich darüber folgender-
maassen :

«Gerade derjenige Modus, der beim Menschen am häufig
sten letale Ausgänge bewirkt, der plötzliche, primäre Herz
stillstand, kam bei meinen Thieren nur ganz selten und
unter so unberechenbaren Bedingungen vor, dass man an

eine experimentelle Erforschung nicht denken konnte >.

Dieses stimmt gut mit der aus Versuchen abgeleiteten
Ansicht Sansom's8) überein, dass, je tiefer man in der
Scala des Thierreichs hinuntersteige, eine desto grössere
Resistenz des Herzens gefunden werde. Er hatte gefunden,
dass das Herz von Meerschweinchen dem Einfluss des Chloro
forms grösseren Widerstand entgegensetze als dasjenige
von Hunden und dass das aus dem Körper entfernte Herz
der Schnecke noch im Chloroformbade fortfährt, sich zu
contrahiren.
Mit dieser grösseren Zähigkeit des Thierherzens mag es
auch zusammenhängen, dass kein Thier ohnmächtig wird
Die Ohnmacht ist ein Privilegium des Herrn der Schöpfung.
Wie relativ häufig aber der primäre Herzstillstand beim .
Menschen ist, geht sowohl aus der Tabelle von W. Koch 4

),

nach welchen auf 37 asphyktische 73 synkopale Todesfälle
kommen, als auch aus der Zusammenstellung К a ppe le r's s)

hervor, der 101 Chloroformtodesfälle näher analysirt.
Er scheidet zunächst die Fälle aus, welche sich aus an
deren Gründen zur Berechnung nicht eignen und theilt das
Beobachtungsmaterial in 2 Gruppen : in ungenügend und
genügend beobachtete Fälle. Bei der ersten Gruppe kommen
auf 20 Fälle von primärem Herzstillstand 12 Fälle, in denen
die erste Gefahr von den Athmungsorganen ausging. In
der genügend beobachteten Reihe finden wir 23 Fälle von
primärem Herzstillstand und 17 Fälle von primärem Stocken
der Athmung. Zusammen also 43 primärer Herzstillstand
und 28 Mal, wo zuerst die Athmung cessirte.
Die Synkope mag aber noch etwas häufiger sein, denn
das Stocken der Respiration lässt sich leichter mit dem Auge
wahrnehmen, während das Ausbleiben des Pulses mit dem
fühlenden Finger gefunden werden muss. Das Controliren
des Pulses ist manchmal garnicht so leicht und wird noch
erschwert durch plötzlich hereingebrochene Gefahr der
Situation.
Wir können daher wohl annehmen, dass nach dem vor
liegenden Material etwa auf 2 Fälle von Synkope ein Fall
von primärem Stillstand der Respiration kommen dürfte.
Ich kann an dieser Stelle einen Passus nicht übergehen,
der sich in dem Handbuche der speciellen Chirurgie von
König findet.
König6) sagt, nachdem er auseinandergesetzt, wie in

vielen Fällen eine Chloroformasphyxie dadurch zu Stande
komme, dass die Zunge mit ihrer Basis gegen die Hals
wirbelsäule und den Kehlkopf zurücksinkt: «Ich bin fest
überzeugt, dass 99 % aller bei unverfälschtem Chloroform
zu Stande kommenden Todesfälle auf diesem Wege (dem
obengenannten) entstehen». «Der Rest», fügt er in einer
Anmerkung hinzu, «kommt auf primären Herztod durch zu
reichlich ohne genügende Beimischung von athmosphärischer
Luft geath metes oder zumeist unreines Chloroform».
Diese subjective Meinung König's steht in grellem Con
trast mit den vorhin erwähnten Zahlenangaben. So sehr nun
auch das Zurücksinken der Zunge in der Narcose die vollste
Beachtung 7) verdient, wie dieses bereits eine Anzahl an-

*) Ueber Wiederbelebung nach Vergiftungen und Asphyxie, Arch,

f. experim. Path, und Pharmacologie p. 84.

*) Citirt in К appeler's Anästhetica, Deutsche Chirurgie Bd. 20
p. 106. •

*) Wilhelm Koch, Ueber das Chloroform und seine Anwendung
in der Chirurgie, Volkmann'sche Sammlung klin. Vortr. № 80.

s) Kappeier 1. o. p. 80.

6
) К ö nig, Jahrbuch der speciellen Chirurgie Bd. I p. 623.

7
) Das Hervorziehen der Zunge hat mir in dem einzigen Fall, wo

ich bereits eine Todte durch Chloroformwirkung vor mir zu haben
glaubte, ebenfalls einen grossen Dienst geleistet. Sofort nach dem
Hervorziehen der Zunge kam die Patientin, die 7-jährige, durch
mehrjähriges Krankenlager höchst erschöpfte, Б. L. wieder zu sich.

28*
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derer Chirurgen wiederholt und genugsam betont haben,
so sind doch Todesfälle bekannt, wo der Tod bei gut vor
gezogener Zunge und freien Respirationswegen eingetreten

ist. Ferner ist in einer Reihe von Chloroformtodesfallen das
Chloroform rein gewesen oder vorher ohne üble Erscheinun
gen an anderen Kranken angewandt worden.
So bliebe nur noch der Tod durch zu concentrirte Chlo
roformdämpfe übrig. Die Wichtigkeit dieses Puñetes ist ja
schon lange und allgemein anerkannt, aber es finden sich
genug Fälle, wo derselbe, ebenso wie die anderen von König
aufgeführten, nicht in Betracht kam und der Tod dennoch
eingetreten ist.
In jenen Worten Koni g's ist ausserdem, sicherlich ohne
übelwollende Absicht, ein schwerer Vorwurf gegen die
Aerzte enthalten, unter deren Händen ein Patient an Chlo
roform stirbt. Denn sie sagen ja nichts anderes, als dass
unter 100 Fällen, die über Chloroformtod berichten, mehr
als 99 Mal die Aerzte die Schuld daran tragen. Die Zunge
hervorzuziehen ist doch nicht so schwer, dass die Aerzte
so oft sich damit entschuldigen könnten, sie wären nicht
im Stande gewesen, dies zu Stande zu bringen.
Es muss dem gegenüber hervorgehoben werden, dass es

sonst allgemein als ausgemacht gilt, dass bei dem jetzigen
Stande unseres Wissens auch der erfahrenste und umsich
tigste Arzt ohne seineSchuld ein Unglück mit Chloroform er
leben kann, trotz der schärfsten Aufmerksamkeit auf jenen
Zungenmechanismus, trotz reinen Chloroforms und trotzdem
er genügend dem Chloroform sich Luft beimischen Hess.
Es bleiben die meisten Chloroformtodesfälle in ihren Ur
eachen trotz aller chemischen und pathologisch-anatomi
schen Untersuchungen einstweilen in undurchdringliches
Dunkel gehüllt ")

.

Um eine Einsicht in das Zustandekommen dieser Unglücks
fälle zu gewinnen, ist es sicherer, sich zunächst lieber an
das factisch vorliegende, wenn auch in mancher Hinsicht
mangelhafte Material, zu halten.
Ich komme auf die Auffassung Kö n ig's noch später ein
mal zurück, wo ich von der bekannten Scheu der Aerzte
sprechen werde, ihre Chloroformunglücksfälle zu veröffent
lichen. Ich halte Beine obigen Worte, die so sehr geeignet
sind, eine falsche Auffassung über unsere Frage zu veran
lassen, für besonders folgenschwer, weil sie in einem so
klassischen Lehrbuch stehen, dass für Viele ein hochschätz
barer Rathgeber ist.
Wir haben oben gesehen, dass beim Menschen, im Ge
gensatz zum Thier, das Herz bei der Narcose von Seiten des
Arztes eine besondere Aufmerksamkeit verdient.
Die Methoden, welche sich auf das Wiederbeleben von
Chloroformscheintodten beziehen, müssten also auch dieses
Verhalten des Menschenherzens im Auge behalten. Nicht
immer ist dieses der Fall.
So hat sich zur Bekämpfung des Chloroformaufalles ein
Mittel derartig eingebürgert, dass es die allgemeinste An
erkennung geniesst und es dem Arzt fast als eine gewisse
Mangelhaftigkeit angerechnet wird, wenn er dasselbe im
gegebenen Fall nicht angewandt hat. Es ist dieses die Elek-
tricitäl zum Zweck der künstlichen Respiration.
Bevor wir in einer so gefährlichen Situation, wie der
Chloroformtod es ist, ein so différentes Mittel anwenden,
müssen wir uns klar darüber sein, worin seine Vorzüge be
stehen und welche Wirkung es auf den menschlichen Körper
unter diesen Umständen hat.
Angewendet ist der faradische Strom auf Grund von

Thierexperimeuten und angeblich günstigen Erfolgen bei
anderen Asphyxien.

") Hauche derartige Todesfälle mag garniebt das Chloroform ver
schuldet haben. Auch vor Einführung dee Chloroforms und bei
geiner Abwesenheit ist eine ganze Reihe von Fällen bekannt ge
worden, wo der Tod urplötzlich nach einem einfachen Hautschnitt,
nach einem Nadelstich, nach schmerzlosem Eatheterisiren, nach dem
Verzeichnen des künftigen Schnittes mit dem Daumennagel, ja sogar
dem Vorhalten eines leeren Taschentuches zum Schein u. s. w.
u. s. w. vorgekommen ist. Vergl. N ussbaum, Chloroform, Pith a-
Billroth.

Dass dieses Verfahren bei Thieren, die man zu seiner
Anwendung extra chloroformirt , gute Resultate geben
musste, ist ja leicht verständlich, denn wie wir sahen, wird
bei diesen die Gefahr der Chloroformnarcose von dem Stocken
der Athmung eingeleitet und beherrscht, während das Herz
noch längere Zeit weiter schlägt, was aber die Elektricität
als künstliches Respirationsmittel beim Menschen für einen
Werth hat, liegt durchaus nicht so auf der Hand, dass die
Frage keiner näheren Untersuchung bedürfte.
Wäre die elektrische Reizung der Phrenici sogar die
beste Methode, die künstliche Respiration zu unterhalten,
d. h. wenn sie selbst die beste Lungenventilation ermög
licht, so wäre dabei dem Menschen in der Chloroformsynkope
nichts genützt. Böhm 's9) dankenswerthe Versuche be
rechtigen ihn zu folgendem Ausspruch:
«Die künstliche Respiration (in Form von Lufteinblasun
gen durch die Trachea) ist nur in denjenigen Fällen allein
ausreichend, das Leben wiederherzustellen, wo das Herz im
Beginn der Lufteinblasungen noch nicht völlig zum Still
stand gekommen ist. Nach eingetretenem Circuktionsstill-
stand muss zu der künstlichen Athmung nothwendig noch die
Thoraxcompression hinzutreten ; es wäre ja wohl auch in

der That schwer verständlich, wenn die künstliche Athmung
bei völlig ruhendem Kreislauf irgend welchen Effect
äusserte» 10).
Ebenso machte Steiner") eine ähnliche Bemerkung:
Bei einem bis zum Herz stillstände chloroformirten Pferde
ging die Respiration noch mindestens 6 Minuten tief und
rhythmisch vor sich. «Wir sehen, sagt Steiner, aus
diesem Experiment, dass die Respiration als solche auf die
Erregung des Herzens einflusslos ist». Steiner nimmt da
gegen an anderer Steile (1

.

c.) an, dass der faradisebe Strom
auch zur vorteilhaften Anregung des Herzens dienen könne:
«Ja, ich bin für mein Theil (s

. Exp. 38 und 41) überzeugt,
dass in den seltenen Fällen, wo an Thieren bei schon still
stehendem Herzen durch die mittelst Elektricität eingeleitete
künstliche Athmung, wobei vielleicht eine Elektrode in der
Gegend der Phrenici angelegt war, schliesslich Erfolg er
zielt worden, dieses immer nur Stromschleifen zu verdanken
war, die hierbei zufällig an den Sympathicus oder das pe-
ricardiale Zellgewebe abgingen und so das Herz miterregten.
Es gilt dasselbe für die Einleitung des Stromes in das pe-
ricardiale Zellgewebe >.
Mag das nun eingetreten sein oder nicht, jedenfalls scheint
Steiner über den Faradismus des Herzens zu günstig ge
dacht zu haben, denn seine diesbezüglichen Ansichten sind
gegenwärtig als stark erschüttert oder vielmehr als wider
legt anzusehen. Wir wissen vielmehr aus den Versuchen
von Sigmund Mayer, dass sowohl der faradische, als
galvanische Strom für das Thierherz ein eminent verderb
liches Gift ist und unsere Frage liegt demnach so : Wirkt
der Faradismus bei der durch ihn ins Werk gesetzten künst
lichen Respiration nicht auf das Herz ein, so haben wir bei
der Mehrzahl der Fälle jene traurigen Verhältnisse von
Athmung bei vollständig ruhendem Blutkreislauf, wirkt er
aber auf dasselbe ein, so that er es nur in der schädlichsten
Weise 12). (Fortsetzung folgt.)

»
) 1
. с

,0) An anderer Stelle (1
.

c.) empfiehlt zwar auch Böhm unter
Anderem die elektrische Reizung des Herzens «als etwas durchaus
Notwendiges». Die Nothwendigkeit der elektrischen Reizung kann
aber wohl keine sehr dringende sein, da ihrer in der Abhandlung,
in welcher Böhm seine Resultate zusammenfasst, mit keinem Wort
gedacht wird. Er spricht ausschliesslich nur von der mechanischen
Reizung.
") Archiv für klinische Chirurgie von v. Langenbeck, Bd. XII
Heft 3 p. 741.

") Steiner hat auf Grund seiner Experimente, von denen etwa
V» Erfolg, */•dagegen negatives Resultat hatten, trotzdem die di
recte elektrische Reizung des Herzens mittelst eingestossener
Nadeln empfohlen. Man hat sich eben zu Zeiten die Sache zu ein

fach vorgestellt. Das Herz mit seinen höchst complicirten Nerven-
centren kann man nicht so einfach mit einem Reiz beherrschen, wie
etwa einen Wadenmuskel.
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Die Tuberculose als Infectionskrankheit.
Vortrag, gebalten in der Sitzung der Gesellschaft prakt. Aerzte zu

Riga d. 21. März 1884.

Von Dr. Krannhals (Riga).

(Fortsetzung).

In Bezug auf das Vorkommen der Bacillen untersuchte Eocb ein
groases Material thieriecher und menschlicher Tuberculose : 11 Fälle
menschlicher Miliartuberculose, 12 Fälle топ käsiger Bronchitis und
Pneumonie, 1 Fall топ solitärem baselnnssgrossem Tuberkel des Ge
hirns, 2 Fälle топ Darmtuberculose, 3 Fälle топ irisch exstirpirten
tuberculöseu Drüseu , 4 Fälle топ fungöser Gelenkentzündung,
10 Fälle топ Perlsucht, eine Terkäste Halelymphdrtise тот Schwein,
die Organe eines an Tuberculose Terstorbenen Huhnes, die Lungen,
Milz, Leber und verkästen Lymphdrüsen Ton 3 spontan an Tuber
culose Terstorbenen Affen, 9 spontan tubérculos erkrankte Meer
schweinchen, 7 spontan erkrankte Kaninchen, endlich 172 Meer
schweineben, 32 Kaninchen und 5 Katzen, die auf experimentellem
Wege tubérculos iuficirt worden waren. Das Resultat war, dass
der Forscher ausser in einem der 3 Fälle топ Terkästen scrophulösen
Drüsen und ausser in 2 Fällen топ den 4 fungasen Gelenkentzün
dungen in sänimtlichen genannten tuberculösen Producten die Ba
cillen nachweisen konnte, und zwar fanden sich diese um so zahl
reicher je frischer noch der Process, um so spärlicher je weiter die
Verkäsung schon Torgeschritten war.
Der Beweis, dass diese constanten Begleiter der verschiedenartig
sten tuberculösen Processe auch thatsächlich die Ursache derselben
seien, konnte erst dadurch erbracht werden, dass man sie, aus den
thierischen resp. menschlichen Organen isolirt, durch fortgesetzte
Reincultur топ allen zufälligen Beimengungen befreite und dann
mit dem absolut reinen, nur aus den Stäbeben bestehenden Material,
dieselben Impfresultate erzielte wie sie nach Inoculation nicht weiter
bearbeiteten ursprünglichen tuberculösen Materials in so grosser
Zahl bereits топ den früheren Untersuchern erzielt worden waren.
Und in der Erbringung dieses Beweises liegt der Schwerpunct
der Roch' sehen Untersuchungen.
Koch benutzte zu seinen Culturen sterilisirtes Rinderblutserum,
das durch ein bestimmtes Verfahren in eine gallertartige Cousistenz
übergeführt worden war. Auf die Oberfläche dieser Gallerte wurden
unter peinlichster Beobachtung aller hier in Betracht kommender
Cautelen (Ausglühen der Instrumente etc.) kleine Theilchen mensch
lichen und thierischen tuberculösen Materials gebracht und die
Culturgläser bei einer Temperatur von 37—38° С stehen gelassen.
In der 2. Woche nach der Aussaat zeigten sich dem bewaffneten
Auge die ersten Spuren des Wachsthnms in Form kleiner Pünctchen
und Schüppchen топ trockener Beschaffenheit. Auf dem Deckglase
ausgebreitet und nach dem gleich zu erwähnenden Verfahren gefärbt
erwiesen sich diese Schüppchen als lediglich aus denselben Bacillen
bestehend, die in den tuberculösen Producten constant nachgewiesen
worden waren. Die Umzüchtungen wurden injeder Culturreihe viele-
mal Torgenommen um dem Einwand zu begegnen, dass nicht die
Bacillen sondern ein anderes mit ihnen aus dem Organismus gleich
zeitig auf die Culturen übertragenes Gift die Infection Teranlasste.
Verimpft brachten nun diese Organismen exquisite, schnell тег-
laufende Miliartuberculose zu Wege, während die ungeimpft bleiben
den Controlthiere sich bei der Section als völlig intact erwiesen.
Das Impfmaterial, die Impfstellen wurden verschieden gewählt —

das Resultat blieb dasgleiche bei allen Modificationen desVersuches.
Im Ganzen hat К о с h ca. 200 Versuche mit Impfung tuberculöser
Massen, 217 Versuche mit Infection durch Reinculturen angestellt.
Die positiTen Impfresultate, welche Klebs, Schüller, Tous
sa i n t u. A. nach Verimpfung der топ ihnen gezüchteten Substanzen
erhalten hatten, sind am ungezwungensten wohl so zu deuten, dass

neben den Mikrokokken, kurzen sehr beweglichen Stäbchen etc.,

welche diese Forscher gefunden hatten, auch der echte richtige
Tuberkelbacillus gezüchtet und verimpft worden war, der ihnen
allerdings in den mikroskopischen Präparaten entgangen war da er
ohne besondere Färbungsproceduren eben nicht sichtbar ist. Ob sich
unter einem Theil der beschriebenen <Mikrokokken» nicht auch

Sporen von Tuberkelbacillen präsentirten, ist auch jetzt noch un
entschieden, aber nicht unmöglich. Zwei pathogène Mikroparasiten,
Stäbchen und Kokken als die Erzeuger ein und derselben Infections
krankheit anzunehmen ist eben nicht gut möglich.
Die Bedeutung der К o ch'schen Entdeckungen war in erster Reihe
eine wissenschaftliche, sie gewann aber durch die nunmehr vor

handene Möglichkeit des anatomischen Nachweises der speeifischen
Tuberkelorganismen sofort eine eminent praktische, speciell diagno
stische Wichtigkeit. Diese Möglichkeit war durch die Anwendung
der schon angedeuteten Färbungsmethoden gegeben.
Das ursprüngliche Koch'sche Verfahren hat gegeewärtig eigent
lich nur noch historisches Interesse, es ist für den Praktiker schnell
durch andere bequemere und sicherere Methoden und Modificationen
ersetzt worden.
Wie auch sonst bei Anfertigung топ Trockenpräparaten werden

bei Untersuchung von Flüssigkeiten diese in möglichst dünner

Schicht auf dem Deckgläschen ausgebreitet, was beim Sputum am

besten dadurch bewerkstelligt wird , dass man ein kleines Par

tikelchen desselben leicht zwischen zwei Deckplättchen preset und

diese dann schnell auseinander zieht. Die dünne Substanzschicht
muss auf dem Gläschen eintrocknen, was durch leichtes Erwärmen
über der Gas- oder Spiritusflamme beschleunigt wird. Zur Anferti
gung топ Schnittpräparaten müssen die betr. Organtheile m Alkohol
gehärtet werden, ein Trocknen der Schnitte ist selbstverständlich
nicht nöthig (soll geschehen sein!). Die Präparate gelangen nun
in die Farbstofflösung — die Deckgläschen, mit der das Sputum
etc. führenden Fläche nach abwärts, schwimmend. Koch benutzte
znr Färbung eine Mischung топ 200 Ccm. Aq. destillat., 1 Ccm.
concentrirter alkoholischer Metbylenblaulösung, der unter wieder
holtem Schütteln 0.2 Ccm. einer 10% Kalilauge hinzugefügt wurden.
In dieser Lösung blieben die Deckgläschen resp. Schnitte 20— 24
Stunden liegen ; (durch Erwärmen der Farbstofflösung kannte diese
Zeit auf -£ bis 1 Stunde abgekürzt werden). Die Vereuchsobjecte
wurden hierauf mit einer concentrirten wässerigen Lösung топ
Bismarck-Braun (Vesuvin) Übergossen, nach 1—2 Minuten mit
Wasser abgespült, die Deckgläschen zwischen Fliesspapier oder über
der Gasflamme getrocknet und in Canadabalsam (oder Nelkenöl)
angesehen. Unter dem Mikroskop erscheinen nun die Tuberkel
bacillen schön blau, alles Uebrige braun — nur die ersteren haben
die Methylblaufärbung gehalten, in allen übrigen Theilen hat das
braune Vesuvin sich an deren Stelle gesetzt. Nur noch die Lepra-
bacillen geben von allen bis jetzt untersuchten Bactérien diese
Farbenreaction, sie unterscheiden sich aber von den Tuberkelbacillen
schon durch ihre Schlankheit nnd ihre zugespitzten Enden sowie
dadurch, dass sie bei demWeigert 'sehen Kernfärbungsverfahren
den Farbstuff annehmen, was die Tuberkelbacillen nicht thun.
Bald nach dem Bekanntwerden der Koch 'sehen Untersuchungen
gab Ehrlich1) ein modificirtes Färbungsverfahren an, welches jetzt
wohl das in der Praxis am meisten angewandte ist. Mit Anilinöl
gesättigtes Wasser, dass man sich durch Schütteln von Aq. destillat.
mit einer entsprechenden Quantität Anilinöl und naebheriges Fil-
triren der Mischung rein darstellt, wird tropfenweise mit concentrirter
alkoholischer Fuchsin- oder MethylTiolettlösung bis zur starken
Opalescenz Tersetzt und zur Färbung benutzt. Die Objecte тег-
bleiben \—\ Stunde in der Lösung werden dann zur Entfernung des
überschüssigen Farbstoffes in Wasser abgespült und durch Einlegen
in Salpetersäure (1 : 2) Tollkommen entfärbt (zu langes Liegenlassen
in der Säure ist zu Termeiden). Abermals gründlich abgespült ge
langen sie erst jetzt zur Färbung des Untergrundes in die wässerige
Vesuvinlösung, welche bei diesem Verfahren ohne vorherige An
wendung der Säure nach Ehrlich nur sehr langsam eindringt. In
einer Stunde ist die ganze Procedur bequem bewerkstelligt.
Das Ehrlich'sche Verfahren hat in der Folge топ mehreren
Untersuchern kleine Modificationen erfahren. So benutzt Rind
fleisch') zur. Färbung AnUinwasser, dem in, einem Uhrschälcheu
gewöhnlicher Grösse 5 Tropfen einer 1 % alkoholischen Fuchsin-
Rube'inlösung hinzugefügt werden; das Uhrschälchen wird, nachdem
das Deckgläschen mit der Sputum führenden Fläche nach unten auf
die Lösung gelegt, über der Spiritusflamme erwärmt bis Dämpfe auf
steigen, dann noch mindestens eine Minute stehen gelassen, das
Präparat hierauf in der Salpetersäure hin und her bewegt bis noch
ein röthlicher Schimmer vorhanden ist und dann wie gewöhnlich
behandelt.
W e i g e r t 3) benutzt (auch zur Schnittfärbung) eine 2 % wässerige
futrirte Gentianaviolettlösung, welcher ein halbes Procent Liq.
Amnion, caust. zugefügt ist. Man färbt am besten in der Brut
wärme (20— 30 Minuten) oder auch (längere Zeit) bei Zimmertem
peratur und behandelt nach Koch-Ehrlich weiter. (Der Ammo
niakzusatz ist übrigens schon von Koch in seinem Vortrage er
wähnt worden).
In neuester Zeit hat man mit Erfolg den Versuch gemacht, das
Verfahren noch mehr abzukürzen (F r ä n к e1*), G i b b es). So ge
braucht Fränkel, um die Entfärbung und die abermalige Färbung
mit der Grundfarbe in einem Acte vorzunehmen eine Mischung von
50 Alcohol, 30 Wasser und 20 Salpetersäure, welcher soviel топ dem
betreffenden Farbstoffe hinzugefügt wird als sich löst. Die Mischung
wird geschüttelt, til tri rt und das Deckgläschen aus der ersten Farb
stofflösung in die zweite gethan.
Obgleich alle Anilinfarben mit Ausnahme des Bismarck-Braun für
die Färbung der Tuberkelbacillen verwandt werden können, so sind
doch unzweifelhaft die bestendas MethyMolett und das Fuchsin, wie
das neuerdings noch топ Fränkel (1

.

c.), der etwa 20 Anilinfarben
durchprobirte, betont worden ist.
Man untersucht am besten mit Oel-Immersion und Abbé' schein
Beleuchtungsapparat, kommt jedoch auch schon mit einem guten,
starken Trockensystem und hellem Tages- oder Lampenlicht vor
züglich aus .

Das eigentümliche Verhalten der Tuberkelbacillen den Anilin
farbstoffen gegenüber besteht offenbar darin, dass sie den zuerst
auf sie einwirkenden Farbstoff ganz besonders fest halten, welches
Vermögen durch die genannten Zusätze verstärkt wird. Ehrlich

(1
.

c.) stellte die Theorie auf, die Bacillen seien mit einer Hülle
umgeben, welche nur unter dem Einflüsse von Alkalien für basische

') Sitzung des Vereins für innere Med. zu Berlin den 1. Mai 1882.
(Deutsche med. Wochenschr. 1882 p. 209).

>
) Schill, Deutsche med. Wochenschr. 1883 M 2.

3
) Deutsche med. Wochenschr. 1883 № 24.

<
) Deutsche med. Wochenschr. 1884M 11.
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Anilinfarbstoffe durchgängig sei, bei Einwirkung von Säuren aber
ganz undurchgängig werde — praktische Conseguenz : Anwendung
alkalischer Desinfektionsmittel. Diese Theorie wurde dnrbZiehl
widerlegt, indem er fand, dass sich bei der Ehrlich' sehen') Me
thode auch sauer reagirendes Anilinül benutzen lasse und, dass
dieses sich sogar durch gegen Lakumspapier neutral, gegen Phenol
phthalein wie eine Säure verhaltende Carbolsäure ersetzen lasse,
das Wirksame sei also ein, sowol in gewiesen Präparaten desAnilin
as (nicht alle seien wirksam) als auch in der Carbolsänre enthaltener,
unbekannter Stoff. Das Anilinül ist Übrigens späterhin mit Erfolg
durch Resorcin , Pyrogallussäure (Rindfleisch) und Toluidln
(F r ä n к e 1)ersetzt worden. Ferner wies Z i e h 1') nach, dass die
Widerstandsfähigkeit der Tuberkelbacillen gegen die entfärbende
Eigenschaft der Salpetersäure keine absolute sei und nur in der Zeit,
die dazu noting sei, die Differenz zwischen ihnen und anderen Spalt
pilzen liege. Es ist daher ein zu langes Liegenlassen in der Säure zu
vermeiden. Durch salpetrige Säure werden auch die Tuberkelbacillen
momentan entfärbt.
Dies die wichtigsten Färbemethoden. Ich habe wegen ihres
praktischen Interesses eingehender über sie referirt. Die Baum-
garte n'sche ") Darstellungsweise der Tuberkelbacillen, bei welcher
die letzteren farblos auf gefärbtem Grunde erscheinen, hat für die
Praxis keine Verwendung gefanden.

(Fortsetzung folgt.)

Referate.

A. Tarenezki: Die Stirnhöhlen des Siebbeins und deren
Comraunicationsöffnungen mit den oberen Nasengängen.
(Separatabdruck aus dem Wojenno-Medicinski Journal. 1883.
August und September).

Nachdem Verf. eine geschichtliche Uebersicht der Ansichten über
die Entwickelungsgeschichte der Stirnhöhlen gegeben, wobei die
Verschiedenartigkeit und der Widerspruch in den Ansichten der
Anatomen constatirt wird, geht er zu seinen eigenen Untersuchun
gen über, die er an 21 macerirten Embryonenschädeln der letzten
Monate, 4 Schädeln der ersten Lebensjahre, an 102 Schädeln Er
wachsener und endlich an 40 Schädeln, wo die Weichtheile nicht
entfernt waren, gemacht hatte.
Die Eigenartigkeit und der specielle Character der genauen und
fleissigen Untersuchungen entzieht sich natürlich in unserer Zeit
schrift einer einigermaassen genauen Besprechung. Ref. kann sich
nur darauf beschränken, in Kürze anzugeben, was dem Nicht-
specialisten von Interesse sein dürfte.
Einen besonderen anthropologischen Werth, der den Höhlen zu

geschrieben wurde, kann Verf. nicht anerkennen. Ebenso bleibt
die physiologische Bedeutung nicht ganz klar. Die Annahme, dass
die Stirnhöhlen Merkmale erhöhter physischer Kraft und stärkeren
Respirations Vermögens seien, oder aber Reservoirs für die Feucht
erhaltung der Nase darstellten, endlich drittens in Verbindung mit
der Oeruchsperception zu setzen seien, wäre nicht stichhaltig. Die
Ansicht, dass diese Höhlen dazu dienten, das Gewicht der vorderen
Schädelhälfte zu veringern, habe wohl noch am meisten für sich, und
könnten wir bei Thieren die entsprechende Thatsache beobachten.
Verf. selbst macht noch auf einen anderen Umstand aufmerksam.
Das Gehirn sei in allen Theilen durch die Dicke der darüberliegenden
Schicht genügend gedeckt mit Ausnahme der oberen Wand der
Nasenhöhle, durch die fortwährend ein Strom ungenügend erwärmter
Luft passire. Hier scheide die Stirnlappen von der Aussenwelt nur
eine dünne Knochen- und Schleimhautlage und <hat die Lage der
immer mit gleichmässig erwärmter Lnft gefüllten Höhlen an diesem
Orte vielleicht eine gewisse Bedeutung*.
Bezüglich der Erreichung der Stirnhöhlen zu Heilzwecken ver
mittelst Sonden spricht sich Verf. dahin aus, dass dieses unter ge
wöhnlichen Bedingungen nicht gut möglich sei, da sogar die Pro-
cedur an der Leiche selbst bei im Sagittaldurchmesser durchsägten
Schädel, eine unsichere sei.
Für die blutige Eröffnung der Sinus empfiehlt er den Hautschnitt
dicht vor dem inneren Augenwinkel in der Richtung nach oben
aussen bis zur Mitte desArcus supercilii zu machenund die Trephine
vor der Fossa trochlearis aufzusetzen. Dabei eröffne man in jedem
Falle den Sinus, zudem noch an seinen abhängigsten Theilen und
am nächsten zur Nasenöffnung der Stirnhöhlen. N.

Dujardin-Beaumetz: Ueber die Behandlung des Alco-
holismus mit Strychnin. (Bullet, de thèrap. 1884 Jé 11).

G i а с оm i n i hat vor längerer Zeit bereits auf den Antagonismus
zwischen Alcohol und Strychnin hingewiesen. Magnus Hues hat
einzelne Symptome des Aicoholismus mit Strychnin behandelt, doch
formulirte erst Lu ton (Bullet, de therap. 1880 T. 12 p. 241 und
Mouvement médical Dec. 1873) diese Behandlung genauer , und gab
bei Delirium tremens 2—3 Injectionen von 0,005 Strychnini sulphur.,
innerlich 0,03 (? Red.) in 24 Standen oder 0,02 Eztr. nue. vomic.
oder 8,0 Tct. nucis vomicae. Lut on geht soweit, dass er das Strych
nin als ein dem Aicoholismus vorbeugendes Mittel dem Staate an-

') Deutsche med. Wochenscbr. 1882№ 33.

2) Deutsche med. Wochenschr. 1883 № 5 und 17.

') Centralbl. f. d. m. W. 1882 № .

empfiehlt. DB. hat die experimentellen und klinischen Versuche
wiederholt, dabei die Wirksamkeit des Strychnine im Delirium
tremens constatirt, will es aber nur als Palliativum gegen Trunken
heit und Delirium tremens, aber nicht gegen den Aicoholismus
selbst benutzt wissen. Der Strychningebrauch kann vielleicht einen
starken Alcoholgebrauch ohne nachfolgenden Rausch gestatten, auch
das acute Delirium beseitigen, aber nicht die schweren, durch den
Alcoholmissbrauch gesetzten Veränderungen in den inneren Organen
verhüten; eine Verwirklichung der Luton'schen Idee würde die
Trunksucht nur vermehren. Hz.

Q u e i г о 1о : Ilvpodermatische Anwendung des Kairin.
(Gaz. degli Ospitali 1884 № 101.)

Lösung von 0,01—0,50 Kairin in einem Glase (?) Wasser. Injection
von 0,50 giebt eine Herabsetzung von 1—2,4° während 2—3 Stunden,
1,0 setzte die Temperatur um 2,7—3,3°, einmal um 6° herab. Das
Sinken der Körperwärme geschieht rasch, erreicht das Maximum
nach 2Stunden und geht nach 5-J- Stunden vorüber. Locale Reizungs-
erscheinungen sollen nicht vorkommen, die Wirkung sicherer sein,
als bei Anwendung per os. (Bullet, de thérap. 1884 № 6

).

Protokolle des allgemeinen Vereins St. Petersburger

Aerzte.
Süzung am 13. Märe 1884.

1. Dr. Hinze zeigt einen Apparat zur Bereitung von Kumyss
vor, der vom Mechaniker der Stridter'scheu Fabrik, Nikandrow,
constrnirt worden ist und sich seiner Einfachheit wegen als äusserst
praktisch in der Privatpraxis erweist. Er besteht aus einem dreh
baren Metallcylinder. an welchem sich ein Krahn befindet. Der
Kumyss (aus Kuhmilch) wird dem Apparat direct zum Trinken ent
nommen.

2
. Dr. Ucke referirt über Vire how's Vortrag «über Verwen

dung der städtischen Unredlichkeiten», den derselbe während der
vorigjährigen hygienischen Ausstellung in Berlin gebalten. Daran
anknüpfend berichtet U. üher seine Besichtigung der Rieselfelder bei
Berlin.
3. Dr. Moritz theilt einen Fall von Meningealtxiöerculost
mit, der sich besonders durch hartnäckiges Erbrechen ausgezeichnet
hat. (Der Fall wird anderweitig ausführlich mitgetheilt werden).
Daran schliesst sich
4. eine Discussion über unstillbares Erbrechen :

Dr. Holst theilt ans dem evangelischen Hospital einen Fallait
von hartnäckigem Erbrechen grosser Massen , das längere Zeit
nach dem bissen eintrat. Fieber war nicht vorhanden, auch,sonst
keinerlei Erscheinungen die das Erbrechen erklären konnten. Alle
Mittel blieben wirkungslos und Patientin ging zu Grunde. Bei der
/Section fand man eine Zerrung des Duodenum, welches durch alte
peritonitische Stränge etwas abgeknickt und bedeutend erweitert
war, sodass sein Umfang grösser, wie der des Magens war.
Dr. Moritz hat vor с 5 Jahren einen Fall von hartnäckigem
Erbrechen gesehen, der nach 2— 3 Monaten ebenfalls tödtlich endete.
Die Section ergab keinen Grund für das Erbrechen.
Dr. Severin: Bei einem Knaben, der an einer fungösen Fnss-
gelenkentzündung litt, trat unstillbares Erbrechen auf. Ausser einer
kleinen Infiltration an einer Lunge keinerlei Erscheinungen weiter.
Die Section aber zeigte, dass der rechte N. vagus in ein Packet der
vergrösserten Bronchialdrüsen eingeschlossen war.
Dr. Во er ling: Ein blühendes Mädchen von 16—17 Jahren er
krankte an unstillbarem Erbrechen und ging schliesslich an Inani
tion zu Grunde. Heftige Schmerzen im Epigastrium liessen sich nur
durch Morphiuminjectionen bekämpfen. Die von Dr. J. Er i с hseii
vorgenommene Section ergab keinerlei positiven Befund.
Dr. Kernig hat 2 ähnliche Fälle beobachtet:

1
) ein junges Mädchen von ca. 20 Jahren litt 2—3 Monate an

beständigem Erbrechen und war ganz heruntergekommen, schliess
lich gelang es aber doch das Erbrechen zum Stillstand zu bringen,
worauf sie eich wieder vollkommen erholt hat;

2
) einjunges Mädchen von ca. 17— 18 Jahren litt ebenfalls wochen

lang an Erbrechen, ist jedoch auch am Leben geblieben. Diese
Pat. war vielleicht hereditär syphilitisch, denn sie litt jahrelang an
Unterschenkelgeschwüren und die Tibien waren leicht aufgetrieben.
Die Therapie bestand in gründlicher Anästhesirung, die in beiden
Fällen gewirkt hat und Zwangsfütterung. Als Anästhetica wurden
subcutane Morphiuminjectionen und Opiumclysttere benutzt. Wenn
auch während des Essens Erbrechen eintrat, so wurde die Fütterung
doch fortgesetzt, um die beim unstillbaren Erbrechen eintretende
habituelle Verkleinerung des Magens hintanzuhalten. Milch wurde
theelöffelweise -.

} stündlich verabreicht und als das Erbrechen seltener
wurde, ein Teller Suppe und unmittelbar darauf ein Opiumclystier. —

Die Aetiologie beider Fälle ist unklar.
Dr. Lindes findet es auffallend, dass essich in allen mitgetheilten
Fällen um das weibliche Geschlecht handele und meint, dieses weise
auf sexuelle Ursachen hin. Vielleicht liege eine Analogie mit dem
unstillbaren Erbrechen Schwangerer vor.
Dr. Kernig erwähnt noch eines 3. Falles, wo Chlorose vorlag,
bei der sich bedeutendeNeigung zu Erbrechen vorfand, welches bei
der geringsten Ursache auftrat.
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Dr. r. G г ii new al dt: Unstillbares Erbrechen bei Schwanger
schaft ist nicht häufig und hat die Erklärung desselben ebenfalls
seine grossen Schwierigkeiten. Gewöhnlich nimmt man als Ursache
Reizung des Endometriums und reflectorische Reize in Folge des
Ausdehuens der Dterinwandungen an. Beides findet aber während
der ganzen Gravidität statt, während doch gerade in der ersten
Zeit der Schwangerschaft Erbrechen am häufigsten vorkommt.
Jedenfalls spielt dabei Nervenreizung eine Rolle. Chloral gab. Gr.
dabei relativ die besten Resultate.
Dr. Ucke meint, wenn der Uterus so gross wird, daseer einen
Druck auszuüben anfangt, hören die Reizerscheinnngen, wie Er
brechen etc. auf und erinnerf daran, dass man auch gegen Seekrank
heit das Tragen eines Gürtels empfohlen habe.
5) Dr. Tiling macht eine vorläufige Mittheilung über die An
wendung einer Naht zum Verschluss von Höhlenwunden. Dieselbe
ist von Hildebrandt zur Colpo • Perinäorhaphie vorgeschlagen
und ausschliesslich bei derselben geübt worden. Tiling hat sie
jedoch auch für andere Körperregionen verwendbar gefunden. Sie
besteht darin, dass sie den Wundboden umgreift d. h. die Nadel
wird von der einen Seite der Wunde eingestochen, unter demWund
boden durchgeführt und zur anderen Seite der Wunde herausge
stochen. Anf diese Weise wird eine genaue Adaption der Wund-
flachen und Vermeidung todter Räume erzielt, sodass man wohl
dabei meist ohne Drain auskommen kann. Bisher hat T. diese
Naht, die er umfassende oder umgreifende Naht nennen möchte,
in 4 Fällen angewandt und zwar mit folgendem Erfolg:
1) bei einer Ellbogenresection mit weiten Ulcerationen, die nach
14 Tagen absolnt verheilt war;
2) bei einer Mammaexstirpation. Unter 1 Verband ohne Drain in
8 Tagen fast verheilt.
3) und 4) 2 Herniotomies die bei einem Weibe in 6, bei einem
Mann in 4 Tagen per primam verheilten.
Dr. Бош brow ski erinnert an die H ep pn e r'scbe Naht, die D.
bei einer Colpo-Perinäorhaphie mit gutem Erfolge angelegt; in
13 Tagen Heilung. Dieselbe würde sich vielleicht auch für andere
Körperregionen eigenen.
Dr. Anders meint, die von Tiling vorgeschlagene Naht könne
bezüglich der Resection nur beim Humerus- und Ellbogen-Gelenk in
Betracht kommen und auch da mit Einschränkungen. Ihm habe
der Druckverband so gute Dienste geleistet, dass die proponirte
Naht nicht noting gewesen wäre.
Dr. Tiling entgegnet, dass er auch garnicht gemeint habe, dase
die Naht bei allen Resectionen zu verwenden sei. Wenn man aber
nach einer Ellbogengelenkresection nicht in erwähnter Weise näht,
sondern ein Drain einlegt, wird man nicht in 14 Tagen Heilung be
wirken können.
6. Dr. Maassmann theilt folgenden Fall zur Illustration einer
Frage mit, die abgethan zu sein schien :
Er wurde kürzlich zu einer Frau gerufen, die im letzten Schwan-
gerscbaftsmonate seit 8 Tagen an starkem Oedem der unteren Ex
tremitäten nnd Ascites litt. Plötzlich war schwere Dyspnoe auf
getreten, Ohnmacht und kalter Sehweiss, sodass Dr. Huppen er
bereits Moschus verabreicht hatte. M. fand einen colossalen Hänge
bauch, die unteren Extremitäten balkendick geschwollen, dabei
keinerlei Gebnrtsthätigkeit. Die äusseren Genitalien so stark an
geschwollen, dass die Untersuchung äusserst schwierig. Der Mutter
mund war nicht zu erreichen. Man konnte nur constatiren, dass die
Vaginalportion noch existirte nnd in dem stark antevertirten Uterus
der hochstehende Kopf vorlag. M. gab als symptomatisches Mittel
subcutan 2 Ctgrm. Pilocarpinum muriat. (in 2%iger Lösnng). Es
trat nach 5 Minuten ergiebige Salivation auf, jedoch keine Wehen.
2 } Stunden darauf aber erfolgte die Geburt des Kindes.

Secretair: Dr. 0. Petersen.

Vermischtes.
— Dem Oberarzt des Kronstädt'schen Marinehospitals und Chef
des Medicinal wesens des Kronstädter Hafens, wirkl. Staatsrat)! Dr.
Merz alow ist der St. Annen-Orden I. Classe verliehen worden.
— Verstorben : 1) In Nowotscherkask der dortige Landschafts
arzt Ar tinsk i an Diphtherie. 2) In Wien der älteste Primararzt
des allgemeinen Krankenhauses Dr. Kolisko im 73. Lebensjahre.
— Vor Kurzem verstarb in Wien der berühmte Augenarzt Prof.
Eduard v. Jäger im Alter von 66 Jahren. J. war in Wien ge
boren und erhielt auch dort seine medicinische Ausbildung in der
Josephs-Academie, an welcher er i. J. 1844 zum Doctor der Medicin
promovirt wurde. Anfangs diente Jäger als Militärarzt, gab
jedoch schon im Jahre 1848 diesen Dienst auf, um eine Gewehr
fabrik zu gründen, in welcher er seine Erfindung, ein Hinterlader-
gevrehT, praktisch verwerthen wollte. Es gelang ihm auch, seine
Erfindung an die englische Regierung zn verkaufen. Als jedoch
über Wien der Belagerungszustand verhängt wurde, wurde ihm
sein gesammter Vorrath an Gewehren confiscirt, ohne dass er je
einen Ersatz dafür erlangen konnte.
Im J. 1853 habilitirte eich J. als Privatdocent für Augenheilkunde
an der Wiener Universität und wurde i. J. 1857 zum ausserordent
lichen Professor und Primararzt einer Abtheilung für Augenkranke
im allgemeinen Krankenhanse ernannt. Ordentlicher Professor
wurde er erst im vorigen Jahre. Der Verstorbene war nicht nur
einer der ersten Augenoperateure der Welt, auch an dem Aufbau

der ophthalmologischen Wissenschaft hat er wesentlichen Antheil
genommen. Unter seinen zahlreichen wissenschaftlichen Publi-
cationen sind es besonders seine Schriften : <Lieber Staar und Staar-
operationen» (1854), sowie die <Beiträge zur Pathologie des Anges»
mit dem ophthalmoskopischen Handatlas (1869), welche seinen gros
sen wissenschaftlichen Ruf begründeten. Jäger 's Schriftscalen
sind in der ganzen Welt verbreitet und in fast allen modernen Spra
chen erschienen.
— Die Wittwe Pirogow's hat <Ier Kaiserlichen ¡>!Tetlichen
Bibliothek ein Exemplar des chirurgisch-anatomischen Alias ihres
Mannes geschenkt, welches die eigenhändigen Correcturen und Zu
sätze P.'s enthält.
— Zu der Säcularfeier des allgemeinen Krankenhauses in
Wien, welche in diesem Jahre stattfindet, wird eine von dem Wie
ner Arzte Dr. L ed e r e r gestiftete lebensgrosse Statue KaiserJ о s e p h 's II. in einem der Höfe des Hospitale aufgestellt werden.
— In München begeht am 1. August, n. St. Prof. Dr. Seitz,
Vorstand der dortigen medicinischen Poliklinik, sein 50-jähriges
Doctorjubiläum.
— In Prag ist Prof. Pribram, Director der II. medicinischen
Klinik, gestorben.
— Zum Professor der Psychiatrie an der Universität Würzburg
ist der Director der Irrenanstalt zu Deggendorf Dr. G r a s h e y
ernannt worden.
— An Prof. Aeby's Stelle, welcher die Berufung nach Prag an
genommen hat, soll Prof. Strasser aus Frei bürg für den Lehr
stuhl der Anatomie in Bern in Aussicht genommen sein.
— Der bekannte Quacksalber Iwanow, welcher längere Zeit
mit den von ihm erfundenen Salben straflos sein Wesen trieb, welche
sogar anf der letzten Moskauer Ausstellung zugelassen wurden, ist
jetzt in Moskau zur Gefängnissstrafe von drei Monaten verurtheilt
worden. Wie verlautet, haben ihm zwei Medicinalverwaltungen (die
Orel'sche und die Ssaratow'sche), die Genehmigung zum Verkauf
seiner Salben ertheilt.
— Die Berliner-Universität erhält in nächster Zeit eine Klinik
für Zahn- und Mundkrankheiten. Director derselben soll Prf.
Dr. Busch, sein Assistent Dr. Klingelhöfer (der frühere lang
jährige Assistent des Prf. Albrecht), und technischer Leiter
Zahnarzt Sauer werden.
— Bei dem Präsidium des internationalen Congresses, welcher
bekanntlich im August d. J. in Kopenhagen stattfinden soll, ist
von dem Delegirten der österreichischen Regierung , Prof. Dr.
Schnitzler, sowie auch von anderer Seite die Vertagung des
Congresses auf das nächste Jahr mit Rücksicht auf die Cholera
beantragt worden. Die Gründe für diese Vertagung sind durchaus
stichhaltig. Einmal kann eine grosse Zahl französischer Aerzte,
welche ihre Betheiligung am Congresse zugesagt haben, ihre Hei
math, wo die Cholera bereits eingezogen, nicht gut verlassen, dann
würde auch die Bevölkerung von Dänemark die aus den durch
seuchten Gegenden kommenden Gäste wohl kaum mit offenen Armen
empfangen und gezwungen sein Quarantaine-Maassregeln gegen
sie in Anwendung zu bringen. Aber auch in den Gegenden, in
welchen die Seuche bisher noch nicht herrscht, dürften die Aerzte
Bedenken hegen, eine weitere Reise zu unternehmen, wo vielleicht
jeden Augenblick ihre Hülfe zu Hause nöthig sein könnte. Es ist
daher anzunehmen, dass diese Erwägungen das Executiv-Comitê
bestimmen werden, den Congress aufzuschieben.
— Dr. Koch ist aus Frankreich über Bern, wohin er einer Ein
ladung des Schweizer Bundesrates zur Berathung betreffs der gegen
die Cholera zu ergreifenden Maassregeln gefolgt war, nach Berlin
bereits zurückgekehrt. In Marseille, Toulon und Lyon demonstrate
er den dortigen Aerzten und Studenten auf deren Wunsch den Cho-
lerabacillus, an welche Demonstrationen sich längere Discussionen
über Wesen, Prophylaxe und Behandlung der Cholera knüpften. Die
oft sich widersprechenden, mitunter sonderbaren Nachrichten über
die Thätigkeit Koch's in Tonion und Marseille beruhen nicht auf
Wahrheit, ebenso wie ein grosser Theil der in französischen und
englischen Zeitungen enthaltenen Mittheilnngen über die von ihm
in Frankreich gemachten Aeusserungen über die Cholera etc.,
Berliner Blättern zufolge, wie vorauszusehen war, unrichtig und
entstellt wiedergegeben ist.
— Die Cholera herrscht in Toulon undMarseille in ungeschwächter
Weise fort, ist bis jetzt aber, — wenn man die vereinzelten Fälle,
welche in Aix, Lyon, Nimes, Grenoble durch Verschleppung vorge
kommen sind, abrechnet — anf diese beiden Hafenstädte beschränkt
geblieben. Sie scheint nach ihrem bisherigen Verhalten zu urtheileu,
in diesem Jahre keine epidemische Wanderung anzutreten. Dahin
haben sich auch viele Autoritäten auf diesemGebiete ausgesprochen.
So meint Pettenkofer, dass die Cholera aller Wahrscheinlich
keit nach nicht nach München gelangen werde. Dräsche und
Nothnagel sind derselben Ueberzengung bezüglich Wien's und
V i г с h o w und Hirsch bezüglich Berlin's. In Deutschland ist
man überzeugt, dass die seitens der deutschen Behörden getroffenen
entsprechenden Vorkehrungsmaassregeln, in Verbindung mit den
in den letzten Jahren durchweg erheblich verbesserten hygieni
schen Verhältnissen der meisten deutschen Städte, der Cholera, falle
sie, was nicht ausgeschlossen ist, durch Reisende nach Deutschland
verschleppt werden sollte, mit Sicherheit erwarten lassen, dass die
selbe hier festen Fuss nicht fassen wird. Von uns in Bussland kann
man das wohl schwerlich sagen.
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Krankenbestand der Civil- u. Kinderhospitäler St. Petersburg
am 1. Juli 1884.

И. W. Summa.
Civilbospitäler 2266 1594 3860
Kinderbospi talar 102 94 196
Unter der Geaammtzahl befanden sich : M.W. Somma.
Typhöse Krankheiten (abd.. exanth., rec.) 126 45 171
Scharlach 4 . 6 10
Pocken 6 7 13
Venerische Krankheiten 310 403 713
Die Ambulanzen der Kinderhospitüler wurden in der Woche
тот 24. bis 30. Juni 1884 besucht топ 2879 Kranken, darunter zum
ersten Mal топ 1234.

Mortalitäts - Bulletin St. Petersburgs
für die Woche vom 1. bis 7. Juli 1884.
Zabi der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Älter :

Im Ganzen:
- Я "- -13 as

M. W. Sa. л ,,
I Iо «о

293 244 337 125 68 83 10 6

b h h h Ь ь а 3
S S S S § ? S ^в |Il I l | | | § |

COT-tTHCQCO-^lOCOC-QOO

2 *«
7 I

14 56 42 41 28 42 14 7 1

2) nach den Todesursachen :
— Typh. exanth. 0, Typh. abd. 10, Febris recurrens 2, Typhus

ohne Bestimmung der Form 4, Pocken 0, Hasern 17, Scharlach 1.
Diphtherie 11, Croup 0, Keuchhusten 6, Puerperalkrankheiten 1,
Dysenterie 3, Thiergift 0, andere Infectionskrankheiten 4.
— Gehirnapoplexie 14, Entzündung des Gehirns und seiner Haut«
33, andere Gehirnkrankheiten 20, Krankheiten des Herzens und der
Gefasse 16 acute Entzündung der Athmungsorgane 50, Lungen
schwindsucht 75, andere Krankheiten der Brusthöhle 11, Gastro-
intestinal-Krankheiten 119, andere Krankheiten der Bauchhöhle 19,

angeborene Schwäche und Atropia infant. 48, Marasmus senilis 29,
Cachexia 21.
— Tod durch Zufall 11, Selbstmord 1, Mord 0.
— Andere Ursachen 11.

Mortalität einiger Hauptstädte Europas.

Name Neuer Styl.

mя-
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Stockholm . .
Kopenhagen. .
Berlin . . . .
Wien . . . .
Brüssel . . ■
Paris . . . .
London . . .
St. Petersburg

15—21 Juni
18—24 Juni
22—28 Juni
22—28 Juni
15—21 Juni
20—26 Juni
22—28 Juni
29 Juni — 5 Juli

181 732j
267 000!
1 225 065]
759 849
171293
2 2399281
4 019 36l|l471
928 016 548

84
119
627
399
68
962

3
8
68
12
8
130
276
76

24,0
23,»
26,e
27,a
20,«
22,з
19,i
30r

3,.
6,7
10,»
3,0
10,s
13 »

¡18,7
13,»

35,<
37,s
40,»
30*
30..
28,»
34,-
31,;

Alleinige Annahme der ausländischen Annoncen (mit Ausnahme der Bücher-Anzeigen) in den Central-
A nnoDoen-Expeditionen in Moskau, Petrowka № 6 und in St. Petersburg, Newsky J* 8.

Въ Книжноиъ Магазинь К. Л. РИККЕРА, Невскш проспекгь, № 14
поступили въ продажу :

MASCAGNI, Р., ANATOMÍA UNIVERSA
XLIV tabulis aeneis juxta architypum hominis adulti accurat. repraesentata, cura
ас studio А. V. Berlinghieri, J. Barzelloti et J. Rosini. Pisis 1823—31. Folio.
Mit Atlas von 44 colorirten und 44 Erläuterungstafeln in Imp.-Folio in Mappe.
(Sehr selten). 250 Rbl.

Минеральный воды, грязи и морстая
купанья въ Poccin и заграницей. Классификация, химичесшй составъ,фившлогическое A'tñCTBie и мказашя къ унотребленш; путе
водитель по лечебныиъ м-бстностямъ Льва Бертенсона и Николая Воро
ни х и н а. 2-ое совершенно переработанное п значительно дополненное издаше.
3 р., въ переплетЬ 3 р. 50 к., за перес. — 40 к.

30 Kurort Ober-Salzbrunn
(Schlesien.

Alkallsrlip (¿nrllenentan Bange»;durchTemperaturrcrhàltnisscundGas
reiehthumbesonder»zu Versendungengeeignet-,bewährtIn Krankheitender
A1hmuii|rsorg»iie,desMagens,derIlulm siliunz. In Ilnrns4iirediittlie»eetc.—
ftaleouun Kurort vomAnfangliai bis Knde September.— Verwendung;des
„Ober-llruuitena" (SchlesiöchiTübcrsalzbrunnen)und des„Mültl-lirunnens'4n JederZelt. Fürstlich Pleee'eihe Uriiniien-Inspertioik

MATTONI'S P. 110 (8)

jaus dem Loos-

moor beiVi WnVlW -MOORLAUGE-Я^а^Л^КУ-Ш^а^Л FRANZENSBAD
Bester Ersatz für tB^ST TM oorbuder. ^»t>f
Mittel zur Herstellung von Stahl- und Salzbädern.

Vorräthig in allen Apotheken und Droyuenhandlungen Eusslands.

T ЯО-РТ" ^ Alexander Wenzel, Sl. Petersburg, Kasanskaja3.
& *

bei L. KrÖnig, Moskau, Stolesehnikow-Pereulok Haus Nikiforow.

TOTTERER
finden gründl. Heilung in der Anstalt

von Rudolf Denhardt
in Biir*ntelnfurt. Prospec,
u. Abhandl. gratis. Heilverf. dcl.
mehrm. d. Orden etc. staatlich ins-
gez. Freundl. Aufnahme. Sich. в.
schnell. Erfolg. Honora nach der

Heil. Gartenlaube Jahrg. 1878 J\6 13 und 35.
1879№5. 44 0)

Saxlehner's Bitterquelle

HUNYADI JANOS
durch Liebig, Bunsen, Fresenius
analysirt, sowie erprobt und als vonsüg-
lich geschätzt von medicinischeu Autori
täten, wie Botkin, Zdekauer, Chalubinski,
Kosinski. Szokalski, Brutzer, Virchow, Bam
berger, Hirsch, Scanzoni, Nussbaum. Es-
march. Kussmaul, Schultze, Wunderlich,
Friedreich, Spiegelberg u. A., verdient mit

Recht als das

Verlässlichste und Wirksamste aller

..Sä BAD NEUENAHR. "stt
Alkalische Therme im Ahrthale zwischen Bonn und Coblenz, reich an Koh
lensäure. Als Specificum bewährt bei chronischen Catarrhen der Verdau-
ungs-, Harn- und Respirations- Organe, bei Nieren- Catarrh, Leberanschwellun-
gen, Diabetes mel., Gicht, Rheumatismus und Uterusleiden. Nur das Curhôtel
mit Tarifpreisen und vortrefflicher Restauration steht in directer Verbindung
mit den Bädern. Näheres durch die Aerzte und den Director. 42 (2)

Bitterwässer

empfohlen zu werden. — Zu haben in
allen Mineralwasserhandlungen und den
meisten Apotheken, doch wird höflichst
gebeten, stets ausdrücklich „Saxleh
ner's Bitterwasser" zu verlangen. —

Ï
Brunnenschriften gratis. 23 (5)

Der Besitzer :
Andreas Saxleliner, Budapest. |

Bad Pyrmont
Scholing'sche Häuser am Kaiserplatx und
Brunnen. — Allerbeste Lage. — Logis zu al
en Preisen. Auf Wunsch Pensio n. 142 (3)

РЕДАКЦ1Я

Календаря для врачей
покорнейше просить гг. петербургских*
и московских! врачей доставить свои
адресы съ обозначешемъ спещлльности и
часовъ npieMa больныхъ въ книжный мага-
япиъ К. Л. Гнккора, въ С.-Иетербургъ.
Невсый просп., № 14.

Доэволено ценвурою. С.-Петербургъ, 13 1юля 1884 г. Verlag von Carl Ricker. Buchdruckerei von A. Caspary, Liteiny >e 52.
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(In der Reihenfolge IX. Jahrgang.)

St. Petersburger

Medicinische Wochenschrift
unter der Redaction

von Prof. ED. v. WAHL in Dorpat und Dr. L. v. HOLST in St. Petersburg.
Die «St. Petersburger Medicinische Wochenschrift» erscheintjeden Sonn
abend. Der Abonnements-Preis ist In Russland 8 Rbl. für das Jahr,
4 Rbl. für das halbe Jahr inclusive Post-Zustellung; in den anderen Län
dern 16 Mark jährlich, 8 Mark halbjährlich. Bestellungen übernehmen
die Buchhandlungen aller Länder. Der Insertions-Preis für die <зmal

gespaltene Zeile in Petit ist 12 Кор. oder 40 Pfenn.

Manuscripte sowie alle auf die Redaction bezügliche Mittheilungen bittet
man an den geschäftsführenden Rédacteur, Dr. L. v. Holst in St. Peters
burg, Evangelisches Hospital, Abonnements-Aufträge, Inserate etc. an
die Buchhandlungvon C. Ricker in St. Petersburg, Newsky-Prosp. M 14
zu richten. Ausser demHonorar (16 Rbl. pro Bogen) werden den Autoren

25 Separatabzügeihrer Original-Artikel zugesandt.

№29. St. Petersburg, 21 Juli (2. August) 1884.

Inhalt: Egbert Braatz: Ueber die Wiederbelebungsversuche bei Chloroformtod, insbesondere Über die dabei angewendete
Elektricität. (Forts.) — Marens: Die Indicationen für das Stahl- und Soolbad Pyrmont. — M. Treymann: Die Pocken im Allgemeinen
Krankenhause zu Riga 1883—1884. — Krannhals: Die Tuberculose ala Infectionskrankheit. (Forts.) — Referate. A.Ssadowen:
üeber Kefir. — J. Georgiewski: Klinische Beobachtungen über Kefir. G. S t ru v e : Ueber Kefir. — An die Redaction eingesandte
Bücher und Druckschriften. — Vermischtes. — Krankenbestand in den Civil- und Kinderhospitälern St. Petersburgs. — Moria-

ЧШв-ВШШт St. Petersburgs. — Mortalität einiger Hauptstädte Europas. — Anzeigen.

Ueber die Wiederbelebungsversuche bei Chloroform tod,

insbesondere über die dabei angewendete Elektricität.

Dr.
Von

med. Egbert Braatz,
prakt. Arzt in Liban.

(Fortsetzung).

Der faradische Strom hat als künstliches Respirations
mittel bei Chloroformtod schon früher einige gerechte An
griffe erlebt.
So citirt Seh appert ls

)

eine nicht gerade sehr anerken
nende Ansicht von Onimus und Le gros, der ich Fol
gendes entnehme: «On i m us und Le gros in einem vor der
Pariser Académie gehaltenen Vortrage rathen zur Anwen
dung des galvanischen Stromes: sie sagen, dass in allen
Fällen, wo eine Verzögerung oder Stillstand des Herzens
und der Athembewegungen ohne Veränderung des Blutes
stattfindet (wie dies beweisen) der continuirliche Strom
dasjenige Mittel sei, welchem die Palme vor allen anderen
anempfohlenen Mitteln gebührt . . . ., dagegen können sie
die Anwendung der Inductionselektricität nicht genug ver
werfen, indem sie sagen : das beste Mittel, um ein durch
Anästhesie schon schwach gewordenes Herz völlig still
stehen zu machen, ist das Einführen eines Inductionsstro-
mes in das betreffende Individuum, indem dadurch gerade
die Folgen herbeigeführt werden, die man vermeiden will.»

Die Arbeiten der beiden letztgenannten Autoren sind uns
leider im Original nicht zugänglich gewesen. Abgesehen
von ihrer Empfehlung des allgemeinen Galvanismos scheint
mir ihre Ansicht über den faradischen Strom für unseren
Gegenstand fast spurlos vorüber gegangen zu sein, was im
Angesicht der allgemeinen Empfehlung dieser Methode ge
wiss zu bedauern ist.
Wie unverantwortlich weitläufig überhaupt das ganze
elektrische Verfahren sich gestalten kann, wenn es gilt, einen
über dem Grabe Schwebenden dem Tode zu entreissen, sieht
man am besten aus der genauen Anweisung, wie sie Er d-

") Schuppert: Deutsche Zeitschrift für Chirurgie,
Heft 5 und 6
,

p. 673.
Bd. Ш,

mann14) giebt, die künstliche Respiration durch Elektrici
tät zu bewerkstelligen. Da heisst es : Behufs Unterhaltung
der künstlichen Respiration ist es nun nöthig, nach jeder
einzelnen elektrischen Reizung, welche eine geräuschvolle
Inspiration zur Folge hat, durch Druck auf die Bauchwan
dungen und mechanisches Hinaufdrängen des Zwerchfells
die Exspiration zu befördern. Nach einigen Reizungen lässt
man eine Pause (!

) eintreten, um zu beobachten (— ) ob die
natürliche Respiration wieder in Gang kommt u. s. w.
Und vorher: Statt der faradischen Reizung oder mit die
ser abwechselnd kann auch die galvanische Reizung nach
derselben Methode angewandt werden und sind dabei wie

derholte Stromwendungen anzuwenden, um eine kräftige
Erregung hervorzurufen. Befördert werden die Exspira-
tionsbewegungen durch gleichzeitige Faradisation der
Bauchmuskeln und elektrocutane Geisselung der Zwerch
fellsursprünge (also mit Ab- und Wiederanschrauben der
Elektrodenansätze? d. V.). Die Einleitung der künst
lichen Respiration ist oft mit glänzendem Erfolg angewen
det worden bei Erstickten, Narkotisirten, Anästhesirten,
zur Wiederbelebung bei Neugeborenen u. s. w. In allen
solchen Fällen von Asphyxie ist die Behandlung oft sehr
lange Zeit, jedenfalls so lange fortzusetzen, bis die natür
liche Respiration wieder normal oder andererseits der Tod
wirklich eingetreten ist. Die Behandlung ist nie gefahr
voll, leicht auszuführen und sollte in keinem Fall von
Asphyxie unterlassen werden.«
Von glänzenden Resultaten bei dieser Methode in Bezug
auf Chloroformscheintod zu sprechen, glaube ich aber, hat
man kein Recht. Um die Resultate derselben annähernd
beurtheilen zu können, mass man vor Allem wissen, 1

) wie

viel Narcosen überhaupt tödtlich verlaufen, und 2) wie oft
dabei der faradische Strom angewendet wurde. Ferner
müssten in jedem Fall die angewendeten Wiederbelebungs
mittel in ihrer Reihenfolge bekannt sein, um ihren Ein-
fluss auf die Wiederbelebung untersuchen zu können.
Von allen diesen Grundbedingungen fehlt uns zunächst
die wichtigste; die Zahl der wirklich stattgehabten Todes
fälle ist uns auch nicht annähernd bekannt, die bekannten

") Erdmann: Die Anwendung der Elektricität in der prakti
schen Medicin. Leipzig 1877, p. 264.
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bilden nur einen Bruchtheil der wirklich vorgekommenen. I

Es ist eine alte und ebenso jetzt noch wohlbegründete Klage,
dass sich bei den Aerzten eine grosse Scheu finde, ihre Un

glücksfalle, die sie durch Chloroform erlebt, der Oeffent-

lichkeit bekannt zu geben. Nur England ist bis jetzt das

jenige Land, dem wir die meisten Veröffentlichungen da

rüber verdanken. Die Aerzte aller übrigen Länder ohne

Ausnahme beobachten über diesen Punct die grösste Zu

rückhaltung.
Was ist der Grund dieses Schweigens?
Einmal vielleicht die allgemein menschliche Eigenschaft,

lieber gute Erfolge als Unglücksfälle bekannt zu machen.

Das ist aber sicher nicht das einzige Hinderniss, in unserer

Frage liegen die Verhältnisse noch etwas complicirter.

Abgesehen von der Neigung des grossen Publicums, einen

Misserfolg in der Behandlung dem Arzte als Schuld anzu
rechnen, hat es den Anschein, als ob dasselbe durch einen
Chloroformtodesfall besonders in Bestürzung geräth.
Handelt es sich um Tod nach Krankheit, so ist das

wenigstens begreiflich, bei dem Tod aber, der in Folge von

Chloroform eintritt, heisst es wohl meistenteils: <Der

Kranke hat zuviel Chloroform bekommen» oder »der Arzt

ist unvorsichtig gewesen».
Als im September 1882 kurz nacheinander zwei Todes
fälle durch Chloroform in Odessa vorgekommen waren,

bemächtigte sich die städtische Tagespresse der Sache und

überhäufte die bei der Narcose thätig gewesenen Collegen,
wie der «Wratsch» berichtet, in recht laienhafter Weise
mit sehr heftigen und verletzenden Angriffen.
Das wäre nicht das Schlimmste. Ein Arzt, der weiss, dass
er wirklich seine Pflicht gethan bat, wird sich gewiss über
derartige Ausfälle hinwegsetzen. Wenig verlockend ist es

aber, solche Fälle zu veröffentlichen, wenn sich selbst unter
den Collegen noch Andeutungen von Auflassungen finden,

die einen unberechtigten Vorwurf in dieser Beziehung zu
enthalten scheinen. Jenes geflügelte Wort S e d i 11о t's ,s

)

«Le Chloroform pur et bien employé ne tue jamais», es ist

leider noch immer nicht verklungen, oder sagt der oben

citirte Ausspruch Koni g 's mit anderen Worten nicht we
sentlich dasselbe ?

Von Zeit zu Zeit kommen ferner sogar Fälle vor, wo
Aerzte, die ein solches Unglück betroffen, vor die Schranken
des Gerichts gezogen werden.
Unser schöner Beruf hat ohnehin schon manche Dornen.
Jeder Arzt kennt sie und betrachtet sie als seine Privat
sache, über die er weiter nicht viel schreibt. Aber aus
Danzel's l6

) Klage, welche er selbst zwar in humorvoller
Weise eine Jeremiade nennt, will ich eine Stelle anführen,
weil sie doch manches Wahre enthalt. Er sagt unter An
derem : Wie wenig Verständniss findet der Arzt im Publi
cum, wie wenig ruhige Würdigung seiner Arbeit! Dabei
auf dem Markt des Lebens thätig, ist er der Kritik, der
einfaltigsten selbst, fast wehrlos biossgestellt. Es geht ihm
wie dem Baumeister, dessen Werke, auch dem grossen
Haufen Preis gegeben, ohne Schonung und Gnade von jedem
Strassenbummler bemäkelt werden».
Wie mag es nun einem Arzte zu Muthe sein, der ein gut
Theil seiner Arbeitskraft, seiner Nachtruhe dem Studium
der Chloroformfrage, seine ganze Gewissenhaftigkeit und
Umsicht einem Kranken gewidmet hat, dieser ihm aber in

der Narcose unter den Händen bleibt und er zum Dank für
das Alles auf die Anklagebank kommt? Wenn sie ihm
schliesslich auch «nichts anhaben* können und er freige
sprochen wird, ist ihm die Freisprechung für seine Auf
regung ein Ersatz ? Der Pfeil hat gesessen und etwas bleibt
in den Augen der Leute doch an ihm hängen.
Als vor vielen Jahren in Paris ein Arzt das Unglück
hatte, einen Patienten beim Chloroformiren sterben sehen zu

") Vom Jahre 1853, also S Jahre nach Einführung des Chloro
forms.
") v. Langenbeck's Archiv für klin. Ch. Bd. XV Heft 1 63.
1872.

müssen, wurde derselbe vor die Schranken des Gerichts ge
fordert. V e 1 p e a u 17

)

war als Sachverständiger hinzu
gezogen. Da sagte dieser mit männlicher Freimüthigkeit
etwa Folgendes: Wenn Sie, m. H. diesen Angeklagten hier
verurtheilen, dann werde ich fortan keinen Kranken mehr
chloroformiren und die Menschen mögen dann unter ihren
tausendjährigen Schmerzen weiter stöhnen, wie sie es bisher
gethan, denn sonst bin ich selbst nicht sicher, dass ich
morgen auf dieser Bank sitze und mich gegen die gleiche
Anklage vertheidigen muss.
Der Angeklagte wurde freigesprochen. Möchte jeder
College in der gleichen Lage einen gleich energischen An
walt finden 1

Wenden wir uns nach dieser kurzen Erörterung der Ur
sachen, welche mit dazu beitragen, dass unser Material in

dieser Beziehung ein so lückenhaftes ist, wieder zu diesem
selbst. Wenn man die oben erwähnten 101 Fälle von Chlo
roformtod durchsieht, so findet man, dass in 15 Fällen von
angewandten Wiederbelebungsversuchen überhaupt nichts
erwähnt ist.
Es bleiben somit 86 Fälle, oder nach Abzug eines weite
ren ungeeigneten (Todesursache war Erbrechen) 85 Fälle,
in denen von Wiederbelebungsversuchen die Rede ist. Unter
diesen lautet die Bezeichnung 12 Mal lakonisch «Wieder
belebungsversuche», с alle > oder «die gewöhnlichen Wieder
belebungsversuche» und einmal sogar «Sherry und andere
Wiederbelebungsversuche». Von den 73 übrigen Fällen ist
in 30 Fällen, in denen die Elektricität nicht angewandt
wurde, die künstliche Respiration angeführt, jedoch nur

2 Mal ist dieselbe näher bezeichnet, in den übrigen findet
man nur schlechtweg < künstliche Respiration» angegeben.
So ist in 43 Fällen sicher die Elektricität in Anwendung ge
kommen.

Faradisation des Phrenicus ist man berechtigt etwa in der
Hälfte der Fälle anzunehmen, der Rest vertheilt sich ent
weder auf «Galvanismus» ohne nähere Bezeichnung und

auf Galvanisation des Herzens und Zwerchfells.
Da kein Grund vorliegt anzunehmen, dass in den Origi
nalberichten die Angaben gerade viel genauer sein werden,
und eine mangelhafte Registrirung Schuld ist an den un
vollständigen Angaben in der Tabelle, so geht aus derselben
soviel zur Genüge hervor, dass man auf unseren Punct
bisher sehr wenig geachtet hat, somit für eine vergleichende
Beurtheilung des Werthes der einzelnen Wiederbelebungs
methoden an der Hand der Statistik das Material ein ganz
unzulängliches ist, selbst angenommen, dass dieser Weg
zur Aufklärung unseres Gegenstandes geeignet wäre.
Sicher verbergen sich aber unter den allgemeinen Be
zeichnungen der Wiederbelebungsarten unserer Tabelle noch
mehr fruchtlose Versuche mit dem gepriesenen Mittel.
Suchen wir nach einer Erklärung für die ganz allgemeine
Empfehlung und fast ebenso allgemein angestrebte An
wendung der Elektricität als künstlichen Respirationsmittels.
Ihre erste Empfehlung verdankt sie dem Thierexperi-
ment. Die Triumphe, welche sie am Vivisectionstische
gefeiert, übertrug man getrost auf den Menschen, dessen
Herz im Augenblick zwischen Sein und Nichtsein lebte und
lange mühte man sich ab, ehe man die Hoffnung aufgab,
den Unglücklichen zu retten. Erwachte er, so galt sie als
seine Retterin, blieb er eine Leiche, so hiess es, dass nicht
einmal das Elektrisiren der Athemmuskeln im Stande ge
wesen, das fliehende Leben zu bannen.
Wie oft ist es uns mit unseren Rettungsversuchen ebenso
ergangen. Wie lange ist es her, dass Ilass e Phthisiker
mit Lammbluttransfusion curirte und Erfolge erzielte,
welche an Frappanz sich nur mit jenen famosen Natron-
benzoicumerfolgen vergleichen lassen, die ihrer Zeit ein
ephemeres Aufsehen erregten?
Heute gehört schon noch mehr Küb nheit dazu, solche Publi-

") | v. N u s s b a u m i
n P i t h a - В i 1 1 г o t h's Sammelwerk, Ада

thetica.
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cationen zu erlassen, denn der Autor müsste dann vielleicht
nachweisen, dass er mit einem geringen Quantum Schafs
blut die Tuberkelbacillen im Körper des Phthisikers functions-
unfähig gemacht habe.
Heute steht es mit der Transfusion wesentlich anders.
Galt sie früher als ein hochbedeutsames Rettungsmittel,
so wird sie jetzt wohl hauptsächlich auf das Thierexperi-
ment beschränkt bleiben, um für das Studium der Ferment-
intoxicationen ein geeignetes Hilfsmittel abzugeben.
Und doch finden wir eine Menge Publicationen, nach
welchen die Transfusion Wunder verrichtet haben soll?
«Kaum vermögen wir heute>, sagt v. Bergmann 1

S
)

in
seiner lichtvollen Bede vom 2

. August vorigen Jahres,
nachdem doch so wenig Jahre erst darüber hinweggegan
gen sind, zu verstehen, wie man sich über die schon von

P an um gebrachten Erfahrungen von der Gefährlichkeit der
Transfusion mit fremdartigem Blute hinwegsetzen konnte,
einzig und allein deswegen, weil eine und die andere Lamm
bluttransfusion erfolgreich schien, oder richtiger gesagt, den
ihr unterworfenen Patienten gerade nicht umgebracht hatte.
An der Geschichte dieser Transfusion kann man lernen,
wie wenig Werth ein ärztlicher Erfolg dann hat, wenn er
unvermittelt dasteht, unerkannt und unverstanden in seinen
Bedingungen und seinem Zusammenhange, ungestützt von
den allein sicheren Grundlagen unseres physiologischen
Wissens!»
Wir bestreiten ja keineswegs, dass die Faradisation des
Zwerchfells nicht einmal einen Erfolg haben kann. Wir
wissen, dass in einer Anzahl der Chloroformanfälle das Herz
noch relativ intact ist und nur die Athmung stockt. In
diesen, für die Anwendung der Elektricität irame rhin gün
stigen Fällen ist es ja denkbar, dass der elektris che Strom
durch Anregung der Athemmuskeln günstig wirkt.

(Schlnss folgt).

Die Indicationen für das Stahl- und Soolbad Pyrmont.
Von

Dr. Marcus,
bönigl. preuss. Stabsarzt und Badearzt in Pyrmont.

Die Indicationen für die Stahlbäder und ebenso diejenigen
für die Soolbäder einzeln betrachtet, dürfen als den prakti-
cirenden Aerzten geläufig angesehen werden.
Es wird nicht ohne Interesse sein, die Heilanzeigen für
den combinirten Gebrauch beider Gattungen von Bädern
näher zu präcisiren und geben wir deshalb die Erfahrungen
bekannt, welche wir neuerdings während eines Bebandlungs-
Gyclus von 6 Jahren mit der gleichzeitigen Anwendung der
Stahl- und Soolquellen in Pyrmont gemacht haben.
Es darf als bekannt vorausgeschickt werden, dase der
Curort Pyrmont zugleich zu den stärksten Stahlquellen und
den kräftigsten Soolbädern Europa's zählt. Einige ver
gleichende Zahlen aus der chemischen Analyse werden dies
illustriren :

Die Pyrmonter Haupt-Stahlquelle enthält (nach Frese
nius) auf den Liter Wasser 0,077 Eisen,
die Franzensquelle in Franzensbad nur . . . 0,041 >

die stärkste Stahlquelle von St. Moritz nur . 0,038 >

Vergleicht man den Pyrmonter Salzbrunnen mit den beiden
wichtigsten Kochsalz-Trinkquellen Deutschlands: mit dem
Kissinger Racoczy und dem Homburger Elisabethbrunnen
so enthält in 1000 Theilen Wasser:

Koch- Bitter- Glauber- Eisen,

salz. salz. salz.

Kissinger Racoczy .... 5,822 0,588 — 0,031
Pyrmonter Salzquelle . . . 7,057 0,969 0,120 —
Homburger Elisabethbrunn. 9,860 — — 0,023
Man sieht also, hinsichtlich des Kochsalzgehaltes steht die

Pyrmonter Salzquelle mitten zwischen den beiden anderen

,8) v. В e rg m a n n , die Schicksale der Transfasion im letzten
Decenninm, 1883.

Quellen, ferner dass der Homburger Elisabethbrunnen weder
Bitter- noch Glaubersalz, der Kissinger Racoczy von diesen
abführenden Salzen nur Bittersalz und die Pyrmonter Salz
quelle Bitter- und Glaubersalz enthält. Man wird daher in
den Fällen, in welchen stärkere Darmausscheidungen er
wünscht sind, der Pyrmonter Salzquelle vor dem Kissinger
Racoczy und dem Homburger Elisabethbrunnen den Vorzug
zu geben haben.
Die Pyrmonter Sool-Badequelle (sog. Bohrsoole) ist
mehr als doppelt so stark als die Quellen Kreuznach 's:
In 100 Theilen enthält (Valentiner):
Kreuznach's Hauptbrunn, der Theodorshalle. 0,919 Kochsalz

» > > Carlshalle . . 1,179 >

> Oranienquelle 1,415 >

Pyrmonter Bohrsoole 3,200 (!
) » *)

Die interessanteren Fälle, welche in den letzten 6 Jahren
von uns durch combinirtes Verfahren mit den Eisen- und
Soolquellen geheilt oder gebessert worden sind, gehören

zum Gebiete folgender Krankheiten •
-

Die Tropen-Krankheiten. Diese befallen die in den
Tropen-Ländern längere Zeit sich aufhaltenden Europäer,
welche den Einflüssen des heissen Klimas nicht gewachsen
sind, und sind unter dem Namen Beriberi in Brasilien,
Kake in Japan gefürchtet, kommen auch in Calcutta und in
holländisch Indien vor und treten unter den Erscheinungen
hochgradiger Anämie und deren Folgen in mehr oder we
niger acuter, oft sehr bedrohlicher Form auf. Das sofortige
Verlassen des bisherigen Aufenthaltes pflegt die Krankheit
zum Stillstand zu bringen, doch bleiben Reste derselben:
Anschwellung und Schmerzhaftigkeit der Fersen und Hand

gelenke, Herzklopfen, Hinfälligkeit, chronische Diarrhöen
u. A. häufig lange Zeit nach der Rückkehr nach Europa
bestehen und trotzen allen Mitteln. Gegen diese Residuen
zeigten sich die Pyrmonter Stahlquellen von heilsamster
Wirkung ; in einzelnen dieser Fälle hatte die vorherige An
wendung unserer Soolbäder zur Beruhigung des erregten
Nervensystems vortreffliche Dienste geleistet.
Die Basedowsche Krankheit. Schon der «'«malige Cur-
gebrauch hat in einigen Fällen vollständige Heilung, in allen
aber wesentliche Besserung dieser Nervenkrankheit erzielt;

in der Mehrzahl der Fälle ist eine zwei oder dreimalige
Wiederholung der Cur zur Genesung nothwendig gewesen.
Auch bei der Behandlung von einfach melancholischen Zu

ständen, wie sie bei Damen in Folge von nicht objectiv er
kennbarer Blut-Dyskrasie nicht gar so selten sind, habe ich

einige vorzügliche Resultate zu verzeichnen ; allerdings kam
hierbei die tonisirende und erheiternde Wirkung der Pyr
monter Stahlbäder (deshalb < Champagner-Bäder» genannt)
hauptsächlich in Betracht.
Albuminurie. Gegen dieses oft Jahre lang allen Behand

lungsmethoden trotzende Leiden haben wir in den Pyr
monter Quellen ein vorzügliches Heilmittel und ist es mir in
allen Fällen gelungen, diejenigen Patienten, welche an

Albuminurie in Folge von Scharlach, Erkältung resp. Durch

nässung, in einem Falle nach doppelseitiger Pleuritis, in

einem anderen nach Enteritis follicularis litten, durch eine

entsprechende Cur von ihrem Leiden zu befreien. Diese
Fälle betrafen lauter jüngere Personen: Kinder, junge Man

ger und Mädchen und heilten unter Zunahme des Körper

gewichtes bis zu 6 Kilogramm. — Weniger glücklich war
ich in der Behandlung der Albuminurie in Folge von Cirr

hose und Amyloid der Niere, doch war der Eiweissgehalt

*) Mit diesen ungemein kräftigen Soolbädern warden trefflichste
Erfolge von uns erzielt : bei Scrofeln in verschiedener Form (Drüsen-
Anschwellungen, Haut- Ausschläge), bei abgelagerten Besten alter

Entzündungen (Exsudate), auch nach Traumen (Narben und Auf

lagerungen) und Rhachitis. Diese zu schildern liegt nicht im Zwecke
dieses kurzen Abrisses, sowie es Eulen nach Athen tragen Messe,

von den berühmten Erfolgen der Pyrmonter Quellen bei Chlorose,

Anämie und Schwäche-Zuständen aller Art reden zu wollen : schon
Zar Peter der Grosse fand (im Juni 1716) von den gewaltigen An
forderungen, die seine Herrscher- Aufgaben an ihn machten, erschöpft,
in Pyrmont neue Kraft zu segensvoller Thätigkeit.

29*



308

des Urins in diesen Fällen nach der Cur wesentlich geringer
geworden. In einem Falle von periodischem Blutharnen
bei einem 70jährigen Herrn konnte die nebenbei bestehende
Albuminurie bei der Abreise desselben als geschwunden
nachgewiesen werden.

Uebermässige Fettleibigkeit ; diese kam in zweierlei Ge
stalt zur Behandlung : entweder verbunden mit ausgespro
chener Blutarmuth oder mit den Zeichen von anscheinend
widernatürlicher Blutfülle. Letztere Form beansprucht ein
grosses Interesse-. Es handelt sich hierbei um Frauen meist
in den Dreissigen, die äusserlich mit ihrer wohlgenährten
Natur und ihren strotzend rothen Wangen das Bild vollster
Gesundheit bieten, weshalb ihre Beschwerden meist als ein
gebildet von ihrer Umgebung angesehen werden. Untersucht
man genauer, so erkennt man bald, dass die Klagen der
Patienten eine palpable anatomische Ursache haben. Man
hat derartige Fälle auch ^blühende Bleichsucht* genannt,
doch scheint mir der Grund des Leidens mehr in einer un
regelmässigen Vertheilung des Blutes im Körper zu bestehen,
wie denn auch stets die Klagen über «aufsteigende Hitze»
mit solchen über «kalte Füsse», «leicht eintretendes Frös-
teln> verbunden sind. — Der Fettreichthum allein ver
schuldet keineswegs die Kurzathmigkeit und leicht ein
tretende Athemnoth dieser Patienten: ich habe mich in
vielen Fällen überzeugen können, dass dieselben auf einer
Functions-Störung des Herzens beruhten. Der Herzschlag
pflegte in diesen Fällen oft kaum fühlbar und auffallend
matt zu hören sein, in einzelnen Fällen war der erste Herz
ton nicht wahrnehmbar, der Puls an der Radialis von ge
ringer Spannung. — Ich habe bei diesen Zuständen von der
combinirten Anwendung der Stahl- und Salzquellen die
schönsten Erfolge gesehen uud schreibe diese häuptsächlich
der Wirkung unserer «schweren Soolbäder» zu. Ich habe
gesehen, wie unter ihrer Wirkung Damen innerhalb 4—5
Wochen 12— 15 Kilogramm an Körpergewicht und mit
denselben ihre Beschwerden verloren und mich zu über
zeugen Gelegenheit gehabt, dass die Besserung nicht eine
durch das gleichzeitig geübte diätetische Verhalten bedingte
und mit demselben deshalb wieder schwindende sondern von
nachhaltiger Wirkung gewesen ist. Innerlich Hess ich hier
bei die auflösende und abführende Salztrinkquelle je nach
der Individualität des Falles entweder rein oder mit Stahl
brunnen gemischt brauchen.
Eine ausgedehnte Anwendung fand ferner der combinirte
Gebrauch der Salz- und Stahlquellen bei den speciellen
Frauenkrankheiten : Es ist einleuchtend, dass bei den ver
schiedensten Erkrankungen des Uterus, der Ovarien, der
Vagina, zur Aufsaugung peri- und parametritischer Exsu
date, zur Schmelzung gutartiger Tumoren die Soolbäder
sich von vorzüglicher Wirkung zeigen müssen, wenn es, wie
hier, möglich ist, den durch diese Leiden meist sehr ge
schwächten weiblichen Gesammt-Organismus durch eine
gleichzeitige innerliche Stahlcur zu stärken, — zumal die
mit diesen Krankheiten fast ausnahmslos verbundenen
Meno- und Metrorrhagien jene Frauen in mehr oder minder
ausgesprochener Form anämisch zu machen pflegen. Ich
habe so auch mehrere Fälle von starkem Fluor albus, die
jahrelang allen gynäkologischen örtlichen Maassnahmen
getrotzt hatten, unter gleichzeitiger Heilung der bestehen
den Chlorose hier zur Genesung kommen sehen.
In einer ganzen Reihe von Fällen ist nach der combinir
ten Cur auf die bisher bestandene Sterilität später Concep
tion erfolgt; in einigen Fällen, wo weder eine pathologische
Veränderung der weiblichen Geschlechts-Organe nachweis
bar, noch irgendwelche subjectiven oder objectiven Erschei
nungen von Blutarmuth aufgetreten waren, ist auf eine
mehr empirisch angeordnete Bade-Cur hier (hauptsächlich
Stahlbäder und Spülungen des Cervix während des Bades)
nach langer Unfruchtbarkeit (in einem Falle nach 13jäh-
riger) die ersehnte Gravidität eingetreten. Ueber die glän
zenden Erfolge, welche durch die Pyrmonter Cur bei hys
terischen Lähmungen erzielt worden sind, habe ich unter

Veröffentlichung zweier besonders prägnanter Kranken
geschichten an anderer Stelle ausführlich berichtet.

Die Pocken im Allgemeinen Krankenhause zu

1883-1884.
Von

M. Treymann,
Ordin. Arzt der Infect ions-Abthei Inno;.

Im Ganzen wurden in der Zeit vom 1. Januar 1883 bis
Ende März 1884 beobachtet HO Pockenerkrankungen.
Mehr als die Hälfte der Fälle kommt auf die Zeit vom 10. big
25. Lebensjahr; vertreten sind übrigens alle Altersklassen,
vom 1. bis zum 60. Lebensjahr.
An Variola erkrankten im Ganzen 80 Pers.
> Variola vera 30 >
und zwar an Variola confluons 19

> Variola hämorrhag.pustulos. 4
> Variola vera mit Endocard. ulc. 1
» Purpura variolosa 1

» Variola vera discret 5
Davon starben 16 i. e. 14,5% oder 53,3 % der an Variola
vera Erkrankten oder 46 % der letzteren, wenn man die
4 hämorrhagischen Pockenfälle ausschliesst.
Der Tod bei Variola trat ein :
1 Mal nach Vit Tagen an Variola hämorrhag. pustulos.

(Abortus vorausgegangen).
1 » » 2V2 » » Variola vera mit Endocarditis

ulcerosa.

1 » » 8 » > Variola confluens.
3 » » 11— 12 » » Variola confluens.
6 • э 14— 16 » » Variola confl., Purpura vari

ólos., Variol.confl. hämorr.
1 » » 19 » » Variola confluens.
1 » » 20 » » do.

1 » » 26 » » do.
1 ' » 21 • » do.

Von den 16 Verstorbenen waren ungeimpft 43,7 %, und
zwar: 1 Mal geimpft 3 (mit Impfnarben); zweifelhaft 6;
Nicht geimpft 7.
Von den letzteren 7 hatten jedoch die Pocken überstanden:
1 vor 2V« Jahren (deutliche Narben im Gesicht) ; 1 vor
vielen Jahren (wieviel ?) ; 1 vor einem Jahr.
Von den 14 nach Variola vera Genesenen waren un-
geipmft 28,5%, und zwar: 1 Mal als Kinder geimpft 6 (5
Erwachsene und 1 Kind); während der Incubation mit Erfolg
geimpft 1 (ein 4 jähriges Kind); nicht geimpft 4 (ein 15jähr.
Knabe, 3 Frauen, 14, 22, 29 Jahr alt); zweifelhaft 3.
Unter den an Variolois Erkrankten befand sich : 1 Zwan
zigjähriger als Kind geimpfter und von Pocken durch

seuchter, 3 zwanzig- bis fünfundzwanzigjährige geimpfte
und revaccinirte Individuen, 2 vier Tage vor dem Ausbruch
des Exanthems irisch mit Erfolg vaccinirte Kinder.
Die Dauer der Krankheit betrug ca. I1/« bis 4 Wochen
bei Variolois, und 22 bis 66 Tage bei Variola vera.
Die Incubationszeit konnte mit höchster Wahrscheinlich
keit 2 Mal auf je 11 Tage, 1 Mal auf 12, 1 Mal auf 14 Tage
berechnet werden. In dem einen Fall handelte es sich um
eine mittelbare Uebertragung des Pockengiftes auf ein als
Kind geimpftes und vor 12 Jahren revaccinirtes Individuum,

welches dabei die denkbar leichteste Variolois acquirirte mit
deutlich ausgesprochenem 3tägigem Initialfieber und 10—12
rasch eintrocknenden kleinen Papeln und Pusteln.
Das Initialstadium (cf. Knecht in <Arch. für Derma t.
etc.» Bd. IV, pg. 166) dauerte:

bei Variola: bei Variolois:
1 Mal 1 Vi Tage (1 todt) c24 Mal — 2 Tage
6 » 2 » (2 » ) 129 » —3 »
15 • 3 . (7 » ) 8 » — 4 »
1 » 4 » 3 » —5 »1-5 . (1 . ) 3 » — 1 »
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1 Mal 6 Tage (I todt)
1 » 10 . (1 » )

1 Mal — 4* Tage I

12 » — ?

Von den 15 Kranken, bei welchen das Initial-Stadium
länger als 3 Tage dauerte, starben 3, genasen 12; von den
35 Kranken, bei welchen das Initialstadium weniger als
3 Tage währte, starben 3, genasen 32. Diese Fälle wider
sprechen sowohl der Ansicht Trousseau's: <Je mehr
die Aeusserung der Variola auf der Haut sich verzögert,
um so gefahrloser wird die Krankheit, je schneller der Aus
schlag zu Stande kommt, um so gefährlicher wird das
Uebel» ')

,

wie auch der Anschauung einiger älterer englischer
Autoren, die in einem lange hingezogenen Initialstadium
eine grosse Gefahr sahen (Sydenham2). Auch Knecht
konnte Trousseau's Ansicht nicht bestätigen 3

). Ein Fall
aus meiner Privatpraxis, in welchem das Exanthem bereite
nach 2 Mal 24 Stunden erschien, endete letal, während in
24 Fällen günstig verlaufender Variolois das Initialstadium
gleichfalls 2 Mal 24 Stunden betrug. Drei Fälle von Va
riola mit VI 2 und 2tägigem Initialstadiuni endeten gleich
falls letal, während eine anfangs sehr schwer erscheinende
Erkrankung mit 8tägigem Initialstadiuni (Pultrok) und eine
zweite mit ötägigem Initialstadium, hämorrhagischem Initial-
Exanthem und Graviditas einhergehende Erkrankung sich
als Variolois erwies. Es ist also, wie es scheint, doch nicht
so leicht, aus der Dauer des Initialstadiums sichere Anhalts-
puncte für die Prognose der Pocken zu gewinnen. Ebenso
dürfte es sich mit der Intensität und mit den Exanthemen
des Initialstadiums verhalten. Sicher ist, dass wir furibunde
Delirien sowohl bei Variolois wie bei Variola beobachtet
haben, während nach meiner Erfahrung ein leichtes Initial
stadium mit höchster Wahrscheinlichkeit eine Variolois er
warten lässt. Bezüglich der hämorrhagischen oder pete
chialen InitiaNExantbeme habe ich später 4 Krankheits
fälle anzuführen, die der Curse h m a nn 'sehen Be
hauptung 3)

,

als seien sie fast pathognomisch für die Variola
vera, strict widersprechen und Trousäeau's Ansicht
stützen, nach welcher sowohl hämorrhagische wie erythe-
matöse Initial-Exautheme einen gutartigen Verlauf an
kündigen. Beiläufig erwähne ich, dass Hebra das Initial-
exanthem prognostisch für eher <ungünstig als günstig»
hält, während S im ou schweren Verlauf mit und ohne Ini-
tial-Exanthem beobachtet hat 4)

.

Die Beschaffenheit der Variolois-Pusteln war ebenso wie
ihre Anzahl eine sehr verschiedene. Einmal haben wir
höchstens 5 Pusteln bei einer 29jährigen auffinden können
und die Dellen überhaupt häufig vermisst.
Die Untersuchung der Milz, mit deren Schwierigkeit die
Recurrens-Baracken uns genügend vertraut machten, haben
wir bei fast allen Pockenkranken vorgenommen. Die Angabe
Curschmann's 5

),

dass Milzvergrösserung sich nur bei
Variola finde, konnte nicht bestätigt werden. Wir haben sie
bei Variola 7 Mal deutlich vergrössert, darunter 3 Mal

(2 Mal, nachdem Recurrens der Variola vorausgegangen)
palpabel gefunden, é Mal aber auch bei leichter Variolois
eine unzweifelhafte Vergrosserung der Milz durch Per
cussion nachweisen können. Auch die Veränderung der Milz
kann also für die différentielle Diagnose zwischen Variola
und Variolois nicht verwerthet werden, wie ja auch a priori
wahrscheinlich ist, da eine Vergrosserung dieses Organs bei
den meisten infectiösen und fieberhaften Krankheiten nach
gewiesen wurde6). 1 Mal ist Variolois nach schwerem Typhus
abdominalis mit gutem Ausgang, 2 Mal ist Variola vera
und 3 Mal Variolois nach Ablauf des Recurrens-Typhus
aufgetreten, wobei mehrere Male das Initialfieber der Pocken

') Ziems sen Sammelwerk Bd. II, p. 375.

*) Ibid. pg. 400.

3
) Ibid. pg. 449.

*) Arch, für Dermatol, und Syph. Bd. П, pg. 382.

6
) Ziemss. Bd. II, 2p. 380.

•
) Wiener Klinik, 9. Heft 1879: Chvostek über Milztumoren

pag. 256.

für einen neuen Anfall des Typhus recurrens gehalten wurde,
ein Irrthum, der insbesondere in 2 Fällen nicht vermieden
werden konnte, weil das Pockenfieber genau nach 7tägiger
scheinbarer Intermission einsetzte. Die Frage nach der Coin-
eidenz von Recurrens und Pocken ist leider nicht gelöst
worden, weil während der Fiebertage die Untersuchung des
Blutes auf Spirillen nicht gemacht wurde. Es ist dies um
so mehr zu bedauern, als die gleichzeitige Affection eines

Individuums mit Pocken und Masern oder Scharlach oder
Typhus sicher gestellt ist ')

. Als Complicationen sind beob
achtet worden : Gesichts- und Kopf-Erysipel (in der

5
. Woche), Decubitus, Neuralgien, Affectionen der Augen,

vorzugsweise der Hornhaut, intermusculäre Zellgewebsab-
scesse und Furunkel, 1 Mal Vereiterung der Bursa präpa-
tellaris, 1 Mal Endocarditis ulcerosa, 3 Mal Abortus (mit
Ausstossung einer 4—5 monatl. Frucht, deren Haut kein
Exanthem aufwies, während des Suppurationsstadiums ;

einmal ging ein Abort im 3
.

oder 4
. Monat der Variola

hämorrhag. pustulosa voraus ; bei einer jungen 18jährigen
Puérpera, die nach Ausstossung des todten Kindes mit pa-
pulösem Exanthem bewusstlos ins Krankenhaus gebracht
wurde, verlief die Variolois sammt dem Wochenbett aus
nahmsweise leicht), einmal Graviditas im 7

. Monat mit
hämorrhagischem Exanthem und leichter Variolois.
Bezüglich der Diagnose der Pocken ist zunächst ein
kleines Sündenregister aufzuführen, an welchem ich selbst
auch mit einem Fall betheiligt bin. Die Pocken wurden ver
wechselt : 1 Mal mit einem nicht näher bezeichneten pa-
pulösen Ausschlag, 1 Mal mit einem sehr reichlich aufge
tretenen pustulösen Ausschlag, wie er mitunter die Furun
culosis begleitet, 2 Mal mit Urticaria, 2 Mal mit Roseola
syphilitica (ein Mal von mir verwechselt), 1 Mal mit Scabies,
die unter Freilassung der Hände an Armen und Beinen im
Entstehen begriffen war, während einige kleine pockenähn
liche Papeln im Gesicht bestanden. Das Ein<ieständniss fällt
nicht schwer, weil die Irrthümer in 24 Stunden berichtigt
wurden und weil die anerkannte Schwierigkeit der Pocken
diagnose auf Indemnität seitens der erfahrenen Collegen
hoffen lässt. Knecht berichtet von einer Verwechselung
der Variola mit Herpes zoster. Die Sache ist aber noch viel

schwieriger, als sie insgemein hingestellt wird. Ich habe

vorhin schon der divergirenden Ansichten namhafter Au
toren Erwähnung gethan. Was von der prognostischen Be

deutung des Milztumors und des petechialer Initial-Exan-
thems gesagt wurde, gilt auch von der Dauer und Intensität

des Initialstadiums. Es kann von uns nur behauptet werden,

dass das Initialstadium sowohl bei Variola wie bet Variolois
meist 2— 3 Tage dauert 8)
,

und dass es sowohl bei der

einen wie anderen Form auf einen, ja auf einen halben Tag
abgekürzt oder bis auf 4— 5

,

ja 8—10 Tage verlängert
werden kann, ohne dass man daraus irgendwelche pro
gnostische Schlüsse zu ziehen berechtigt ist, und endlich,

dass ein hochgradiges Initialfieber mit furibunden Delirien
sowohl Variola wie Variolois ankündigen kann. Wenn die

Papeln, wie ich es bei Variolois beobachtet habe 9
), unter

starkem Jucken auf den Armen entstehen, das Gesicht ganz
oder fast ganz frei lassen oder dort in Folge von Kälteein-

fluss fast schwinden, wenn auf dem ganzen Körper nur

5—6—12 Papeln aufzufinden sind, wenn die kleinen Pusteln
nicht gedellt erscheinen oder abortiv zu Grunde gehen, so

wird die Verwechselung mit anderen Papeln und Pusteln

begreiflich und verzeihlich. Es sind dies eben Fälle, die der
Febris variolosa sine exanthemate, wo die Diagnose oft un

möglich ist, sehr nahe stehen ,0
)

Mit der frühzeitigen Dia
gnose der Confluenz und der hämorrhagischen Pockeno es ist

nicht besser bestellt. Es kommen sehr häufig Fälle vor, wo

0 Zierassen 1
. c. p. 361.

8
) Knecht I.e. p. 116.

') Bei einer Dienstmagd. Cf. Simon 1
. с über das Auftreten des

hämorrhag. Initial-Exanthems unter starkem Jucken, was ich öfter

beobachtet habe.

,0
)

Ziemssen Bd. II, 2 p. 359,
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die Papeln im Gesicht, auf den oberen und unteren Extre
mitäten äusserst dicht stehen und zu der grössten Besorg-
niss Veranlassung geben, um nach einigen Tagen plötzlich ein
zutrocknen oder grösstentheils abortiv zu Grunde zu gehen.
Die zuversichtlich diagnosticirte Variola vera hat sich dann
über Nacht in eine Variolois verwandelt. Nicht selten sind
die Fälle, wo bei einer nicht tödtlich verlaufenden Variola
vera aus den an den Unterschenkeln hämorrhagisch werden
den Pusteln die Diagnose irrthümlich auf Variola hämorr
hagica pustulosa gestellt wird. Curschmann warnt vor
diesem Irrthum und sagt dabei doch, dass bei den hämor
rhagischen Pocken grade zuerst auf die Unterschenkel zu
achten sei. Wenn er hiebei die Ansicht ausspricht, dass
■lie gelegentlichen Hämorrhagieen in den Unterschenkel-
Pusteln nur bei delirirenden und unruhigen, das Bett ver
lassenden Patienten auftreten *'), so kann ich auf 4 gut
beobachtete Fälle dieser Epidemie hinweisen, in welchen die
Patienten viel zu schwach waren, um das Bett zu verlassen,
sehr gut beaufsichtigt wurden und bei trotz alledem auf
tretenden hämorrhagischen Pusteln der Unterschenkel und
anderer Körpergegenden (Schulter und Rücken) von ihrer
Variola confluens resp. Variolois genasen. Ebenso schwierig
ist der Verlauf der suppurât i ven Dermatitis zu beurtheilen.
Ich habe einen geimpften, in bester Lebenskraft stehenden
23jährigen Mann im Suppurationsstadium bei hoher Tem
peratur und vollem, kräftigem Pulse sterben sehen und eine
ungeimpfte schwächliche 29-jährige Frau in demselben
Stadium, bei stärkster Eiterung und hohem Fieber, einen
Tag darauf, nachdem ich sie aufgegeben hatte, in der Weise
zur plötzlichen Besserung schreiten sehen, dass das Ei
terungsstadium über Nacht in das Exsiccationsstadium über
ging. Wie wenig prognostische Anhaltspuncte der Umstand
der vorausgegangenen Vaccination oder Durchseuchung mit
Variola-Gift giebt, geht nicht nur aus den oben angeführten
Fällen hervor, sondern auch daraus, dass unter 10 an Va
riola Gestorbenen 3 vaccinirt waren und 3 die Pocken über
standen hatten, während unter 10 nach Variola Genesenen
6 Geimpfte und 4 Ungeimpfte sich befanden. Wenn ich nun
noch anführen muss, dass in einem der schwersten Fälle
von Variola confluens, die ich überhaupt gesehen habe, das
Initialstadium 2 Tage dauerte und milde verlief, so dass
nach 2 Mal 24 Stunden die Diagnose auf Variolois gestellt
werden durfte, dann aber ununterbrochen durch 3 Mal
24 Stunden hindurch die denkbar stärksten Eruptionen sich
über den ganzen Körper verbreiteten bei massig hohem
Fieber aber sonst schweren Erscheinungen, dass das Fieber
dann den characteristischen Abfall zeigte , worauf am
11. Tage im Collaps der Tod erfolgte — so habe ich leider
für die Sicherung der Prognose der Pocken aus meinen
Beobachtungen nichts beibringen können. Es wird immer die
strengste Iudividualisirung in jedem Einzelfall stattfinden
müssen, ohne dass auch darin die Gewähr für eine allzeit
sichere Prognose erblickt werden dürfte.
Die Behandlung der Pocken bestand vorzugsweise in der
Verabfolgung von Bädern, und zwar kühler (anfangs 27°
bis auf 22° abgekühlt) mit und ohne kalte Uebergiessung,
und lauwarmer. Erstere wurden bei hohem Fieber, Kopfweh,
Unruhe, Delirien, letztere im Exsiccations- und Decrusta-
tions-Stadium angewandt. In einem desolaten Fall von Va
riola confluens wurde mit vorzüglichem Erfolg ein per
manentes Wasserbad angeordnet, das leider uur 24 Stun
den vertragen wurde, in dieser kurzen Frist jedoch den
wohlthätigsten Einfluss auf den enormen Decubitus und die
gesammte krustenbedeckte Haut ausübte. Ueberhaupt kann
ich den Bädern, die häufig und in jedem Stadium der Pocken
verordnet wurden, das Beste nachrühmen. Niemals wurde
Collaps beobachtet, immer grosse Erleichterung und Be
ruhigung, oft Temperatur- Abfall um 1—2°. Uebrigens
wurde nicht die Höhe der Körpertemperatur, sondern der
Allgemeinzustand der Kranken — Schmerzen, Schlaflosig-

") ZiemasenBd. II, 2 p. 40?.

keit, Delirien etc. — als maassgebend für die Verordnung
eines Bades angesehen. Die schwersten Fälle von Variola

confluens bei 4 Ungeimpften mit einer Krankheitsdauer von

50—66 Tagen haben ihre Genesung vielleicht vorzugsweise
den consequent angewendeten Bädern zu danken, ohne

welche ich mir eine rationelle Behandlung der Pocken gar

nicht denken kann. Nach dem Bade wurden die Kranken

reichlich mit 3% SaUcyl-Talkpuder (Acid, salicyl. 3,0,

Talci pulv. 87,0, Amyli 10,0) bestreut, wodurch zum Theil

eine Deckung der wunden Stellen und eine leidliche Des

infection und Trockenheit der Haut sowohl wie der Wäsche

erzielt wurde. Innerlich wurde Acid, muriat. und vielfach
Wein, Branntwein, Campher, versuchsweise auch das von

Z ü 1z e r empfohlene Xylol gegeben. Ich habe es hier nur
selten verordnet, weil ich mich schon vor etwa 8 Jahren

während einer Pocken-Epidemie im Witebski'schen Gouver

nement von der Wirkungslosigkeit dieses Mittels zur Genüge
überzeugt habe. Natr. salicyl., Natr. benzoic, Chinin wurden

gleichfalls je nach Bedürfniss, insbesondere bei hohem
Fieber, in Anwendung gezogen.
Besondere Aufmerksamkeit haben wir der Behandlung
des Gesichts der Pockenkranken geschenkt. Ohne Zweifel

leisten die, auch von Curschmann warm empfohlenen
kalten Compressen gegen Schmerz und Schwellung Vor

zügliches. Eine Einschränkung der Eiterung und Verhütung

der Narbenbildung konnte jedoch durch keines der ange
wendeten Mittel erreicht werden. Es dürfte übrigens sehr

schwer fallen, den sicheren Erfolg irgend eines Mittels zu
zu constatiren, da man olt genug durch ein verhältnis

mässig glattes Gesicht überrascht wird, nachdem man aus

der colossalen Eiterung, Schwellung und Pockenbildung

während der Krankheit eine bedeutende Entstellung zu

prognosticiren sich versucht fühlte. Dieselbe Bemerkung
macht К n ec h;t (1

. с Bd. IV, pg. 207). Es ist eben zu keiner
Zeit möglich zu bestimmen, wann die Eiterung nur die
obere, wann sie die tieferen Schichten der Cutis afficirt.
Wir haben versucht :

1
) Aq. dest. und Glycerin aa, Compressen auf das Ge

sicht (im Wiedener Krankenhause gebraucht).

2
) Collodium und Jodoformcollodium.

3
) Tinct. jodi, Tinct. gallar. äa",und reine Jodtinctur "),

sehr energisch mehrmals vom 1
. Tage der Eruption an auf

das Gesicht und auf eine Hand und einen Vorderarm ge

pinselt, während zur Controle die andere Seite nicht be

handelt wurde.

4
) Carbolpaste (Carbols. 1,0, Ol. olivar. 8,0, Cret. alb.

q. s. ut. f. pasta).

5
) Borsalbe, 1 : 2 Vaseline.

6
) Tinct. jodi mit Chloralhydrat, 4 : 1.

Wir haben namentlich mit den beiden letzten Mitteln und
mit dem ersten Linderung der Schmerzen, Ermässignng der

Spannung, niemals aber Verhütung der Narbenbildung er

zielen können. Die zeitraubende Stichelung der Papeln mit

Lapislösung haben wir nicht vornehmen können und Ver

suche mit der von Dr. Weidenbaum empfohlenen

Mischung: Ungt. hydrarg. ein. 8,0, Sapon. kaiin. 15,0,

Glycerini 30,0 uns vorbehalten.
Krankengeschichten.

1. Annette Eeekste, Sl'/> Jahr alt, aufg. den 20. Dec. 1883. Seil
36 Stunden krank, hat gestern über Kopfschmerzen geklagt, keinen
Appetit gehabt, soll heute morgen noch umhergegangen sein und ge
sprochen haben, hat sich daraufhingelegt. Seitdem ganz benommen,

bald bewusstlos. Hin und wieder hat sie phantasirt, meist aber, ohne
zu sprechen, ruhig gelegen. Stat. praes. Sehr gute Ernährung,
colossales Fettpolster, kräftige Muskulatur. Discrete spärliche Pa
peln auf den Händen, im Gesicht und auf dem Rumpf, einige auf den
Oberschenkeln, auf den Unterschenkeln nichts. Haut brennend heiss,

Lippen borkig. Puls sehr frequent, klein. Tiefes Coma. Puppillen
reagirend, linke Pupille etwas weiter als die rechte. Keine Lähmung
der Extremitäten. Milzdämpfung etwas vergrössert, Milz nicht
palpabel (die Milzuntersuchung ist wegen des Fettpolsters sehr
schwierig). Ord. Subcutan Aether. Wein. Eisbeutel auf den Kopf.
Bad mit kalter Uebergiessung.

") Nach Mar tin's «Aerztl. Intelligenzblatt 1871. J* 28; Eimer:
«die Blatternkrankheit etc.» 1853, pg. 46 ; Knecht 1

. с pg. 206.
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Im Bade kommt Patientin auf kurze Zeit zu sich. Bald wieder
tiefes Coma. Patientin stirbt am 21. Dec. 1883 um 9 Uhr Abends.
Die Körpertemperatur betrug Morgens 41,0, Abends 40,4.
Diagnose : Vareóla vera. Tumor lienis.
Section: Auf der Haut Todtenflecke. Gesichtshaut dunkelroth,
топ den Papeln nichts zu sehen. Auf der Schleimhaut der Mundhöhle,
des Oesophagus, der Vagina kein Exanthem. Muskulatur dunkelroth.
Gehirn hyperämisch. Auf der Schleimhaut der Trachea und der
Bronchien zahlreiche punctförmige Ecchymosen. Here: Subpericor-
diale Ecchymosen. Mitralklappen durchweg stark verdickt, von weiss-
sehnigem Aussehen, an den Flächen und an den Rändern mit feinen
röthlichen, abstreifbaren Excrescenzen besetzt. Endocardium punct-
förmig ecchymosirt. Semilunarklappen der Aorta schlussfähig, mit
feinen gelbröt blichen Excrescenzen besetzt. Die Mite gross, 20 С
lang, 12 C. breit, 3 C. dick. Parenchym weinroth, enthält 2—3
nussgrosse, dunkelrothe, fast schwarze Infarcte, die an die gespannte
Kapsel anstossen. Im Magen zahlreiche punctförmige Ecchymosen.
Im Darmkanal, hauptsächlich im Jejunum, spärlich im Ileum, fin
den sich 20— 25 hirsekorn- bis hanfkorngrosse, erhabene dunkelrothe
rundliche Hervorragnngen, von denen einige ein gelbes Pünctchen
an der Spitze tragen. Auf dem Durchschnitt erscheinen sie als kleine
bluterfüllte Höhlen. Die Serosa des Dünndarms ist diesen Stellen
entsprechend blutig suffundirt. Mesenterial- und Retroperitonäal-
drüsen nicht geschwellt. Peritonäum glatt, spiegelnd. In den Nie
ren finden sich zahlreiche miliare gelbweisse Abscesse. Das linke
Ovarium enthält ein frisches Corpus luteum. Uterinschleimhaut in-
jicirt, geschwellt, die Uterinhöhle mit Blut gefüllt. (Menstruatio).
Anatomische Diagnose : Endocarditis ulcerosa. Tumor lienis. (Va
riola). Cur seh mann beobachtete ein Mal als Complication der
Variola Endocarditis ulcerosa.
2. Den 2. Fall, den ich selbst nicht gesehen und der leider nicht
zur Section gekommen ist, referiré ich nach den kurzen Notizen des
Krankenlagers.
Caroline Stepanowicz, 45 Jahr alt, aufg. den 22. Febr. 1883. Seit
10 Tagen krank, will Kälte und Hitze gehabt haben. Die Kinder
hatten eine der ihrigen ähnliche Erkrankung (?). Seit 5 Tagen der
Ausschlag am Körper. Klagen über Schmerzen der Beine. Stat.
praes. Gut genährt. Diffus über den ganzen Körper verbreitetes
scharlachrothes Exanthem, das im Gesicht discret stehende, etwas
erhabene Flecken bildet, die auf demübrigen Körper mehr confluiren.
In der einen Kniebeuge fehlt die Epidermis in der Ausdehnung einer
Hand, das rothe Corinm liegt hier blos. Beim Fingerdruck schwindet
die Röthe. Sensorium benommen. Puls klein. Terap. ? Gestorben
den 25. Febr. 7 Uhr Abends in der Pockenabtheilung. Diagnose :
Variola hämorrhagica
3. Katharina Berngrün, 31 Jahr, aufg. den 1. Dec. 1883. Seit
10—14 Tagen fieberhaft krank, erst heute Auftreten des Exanthems.
Abort im 3. oder 4. Schwangerschaftsmonat vorausgegangen. Gestern
ins Diakonissenhaus, von dort in die Pockenabtheilung heute überge
führt, als das Exanthem sichtbar wurde. Stat. praes. Temp. 38,2.
Ernährung massig. Einige Pockenpusteln im Gesicht, ein paar
grosse hämorrhagische, livid gefärbte auf den Beinen. Allgemeinbe
finden leidlich, Puls kräftig, wenig beschleunigt. Am folgenden
Tage, den 2. Dec, collabirt Patientin plötzlich während der Visite
und stirbt, 11 Uhr Vormittags. Diagnose: Varila hämorrhagica.
Einer der seltenen Fälle, wo schon im Initialstadium Blutungen in
die Haut erfolgen und die Kranke noch so lange lebte, bis eitrige
Pusteln sich entwickelten, ') so dass die Diagnose ganz sicher ist.
Leider konnte die Section nicht gemacht werden.

(Schluse folgt.)

Die Tuberculose als Infectionskrankheit.
Vortrag, gehalten in der Sitzung der Gesellschaft prakt. Aerzte zu

Riga d. 21. März 1884.

Von Dr. Krannhals (Riga).

(Fortsetzung).

Nach dem Bekanntwerden der Färbungsmethoden für den Tuber-

kelbacillus, namentlich des EhT lieh 'sehen Verfahrens, wurde
natürlich allenthalben nach den Organismen gesucht. Die erste

grössere Untersuchungsreihe (120 fortlaufend beobachtete Fälle)
theilten Balmer und Fräntzel11) mit. Sie hatten nicht nur
das Vorkommen der Bacillen constatirt, sondern waren auch schon

im Stande ihre Untersuchungsresultate in Form mehrerer sicher for-

mulirter Sätze zusammenzufassen. Darnach lässt sich die Prognose

eines Falles von Lungentuberculose mit Sicherheit aus der Anzahl

und dem Entwickelungsgrade der im Auswurf gefundenen Tuber-

kelbacillen stellen, bei reichlichen, gut entwickelten Bacillen ist die

Prognose schlecht, sie bessert sich bei Abnahme der Bacillenmenge ;

bei floriden Fällen finden sich ungeheure Mengen von Bacillen im

Auswurf; ihre Menge nimmt zu bei Zunahme des Zerstörungspro-
cesses in den Lungen und erreicht sub flnem vitae ihr Maximum ;

bei sehr langsam verlaufenden fieberlosen oder bei temporär ganz

') Beder in Hebra's Handbuch, von Curschmaun citirt
in

Ziemss. П, 2 pg. 406.
') Berliner klin. W. 1882 3«45.

still stehenden Processen sind die Bacillen nur klein und kümmer
lich entwickelt, nicht durchgängig Sporen tragend, bei schnell ver
laufenden Fällen mit Fieber, Nachtschweissen etc. sind die Bacillen
wesentlich grösser und mit reichlich entwickelten Sporen versehen ;
Wo im Auswurf von Lungenkranken trotz wiederholter und genauer
Untersuchung keine Tuberkelbacillen nachzuweisen sind, bestehe
auch keine Lungenschwindsucht.
Diese Balmer-Fräntzel' sehen Sätze sind im Grossen und
Ganzen gewiss zutreffend, sie können aber nicht als durchschlagende
Regeln aufgestellt werden und mussten sich denn auch bald von
verschiedenen Seiten die Constatirnng von Ausnahmen gefallen
lassen. Z i e h 1 ') behauptete (gestützt auf die Untersuchung von
73 Fällen) der Nachweis der Bacillen könne wohl für die Diagnose
tubercnlöser Processe verwandt werden, doch könne man aus der
Abwesenheit der Bacillen im Sputum einen tuberculösen Process in
den Lungen nicht ansschliessen. Zahl und Entwickelnngsgrad der
Bacillen geben für die Prognose keinen Anbaltspanct. Den letzteren
Satz von der prognostischen Bedeutung hielt nun F r ä n t z e 1 ') in
einer weiteren Mittheilung (380 Fälle) in vollem Maasee aufrecht,
indem er die Notwendigkeit sehr exaeter Färbung und Benutzung
guter Immersionssysteme uno:Beleuchtungsapparate betonte , während
er die Verwerthbarkeit negativer Befunde insofern einschränkte als
er sie abhängig machte von der Anwesenheit überhaupt aus den
Lungen selbst stammender Sputa und von der Abwesenheit eines
etwa vorhandenen aber nicht mit einem Bronchus communicirenden
Herdes .
Dass es Fälle geben kann in denen bei tuberculösen Processen in
den Lungen bei Untersuchung der Sputa Bacillen vermisst wurden,
ist a priori nicht von der Hand zu weisen, es fehlt dann ebenjeglicher
Herd, jegliches kleine Ulcus der Bronchialschleimhaut, das seine
Bacillen nach aussen entleeren könnte. So ist es denn auch gar
ment, zu verwundern und thut der grossen diagnostischen Wichtig
keit des Snchens nach Bacillen absolut keinen Abbruch, wenn z. B.
D e m m e ') bei 2 Fällen von acuter Miliartuberculose Bacillen im
Sputum vermieste, trotzdem später bei der Section die kleinen Knöt
chen von Bacillen strotzten (vergl. auch Lichtheim, Fortschr.
d. Med. Bd. IHft. 1). Die prognostische Bedeutung der Bacillenzahl
und speciell der B&cilleng rosse ist jedoch entschieden einzuschrän
ken, die Zahl der Stäbchen hängt von so vielen Zufälligkeiten ab und
ihre geringere Grösse deutet vielleicht gerade auf rapide Vermeh
rung hin wie neuerdings F r ä n к e 1 *) vermutungsweise aus
sprach. Hier ist noch ein grösseres Material abzuwarten. Wie
Zieht sprechen sich auch Kredels), Gessler6), Franke 1,
(1. c.) u. A. aus, während Immermann und Rütimeyer ')
die Balmer-Fr&ntze l'schen Angaben bestätigten.
. Von besonderem diagnostischen Interesse ist der zuerst von
Ililler") erbrachte Nachweis des Vorkommens der Tuberkelba
cillen im Auswurf der initialen Haemoptoe. Die H i 11e r

' sehe
Beobachtung wurde in der Folge bestätigt von Z i e h 1"), Licht-
heim, Schaffe r'°), G e s s 1e г "), M il 11er "), В a 11o w i t z 1S)
u.A. Fräntzel") macht darauf aufmerksam, dass die Bacillen
der «initialen» Hämoptoe übrigens garniebt aus dem Herde zu
stammen brauchen aus dem das Blut kommt, sondern aus einem be
nachbarten älteren nicht diagnosticirten Herde.
Bedürfen auch die specielleren Fragen über das Verhalten der

Bacillen bei den verschiedenen Formen, Stadien und Verbreitungs
weisen der Tuberculose noch der weiteren Klärung, so herrscht doch
schon jetzt in einem Puñete bei allen Autoren ,5
)

völlige Deberein-
stimmung : dass sich die Bacillen in der That nur in Fällen ausge

sprochener oder verdächtiger Tuberculose finden, in allen anderen

Sputis, mögen sie beschaffen sein, herstammen wie und wo sie wollen
— fehlen.
Das tuberculose Sputum blieb nicht lange das einzige Material in

dem (zur Vervollständigung oder Entscheidung der klinischen

Diagnose) nach Tuberkelbacillen gesucht wurde. In der Folge hat

G u 1 1 m a n n '•) die Stäbchen in tuberculösen Pharynxgeschwuren

nachgewiesen, F r ä n к e 1 bei Ulcerationen im Larynx, D e m m e

bei einem Falle von Ozaena, E s с hl e ") in dem Ausflusse von

') Deutsche med. Wochenschr. 1883 Ji 5
.

a
) Deutsche med. Wochenschr. It 17.

3
) Berl. klin. Wochenschr. 1883 № 15.

*) Deutsche med. Wochenschr. 1884 № 11.

s) Ref. in d. D. m. W. 1883 p. 435.

•
) Deutsche med. Wochenschr. 1883 p. 497.

7
) Centralbl. f. klin. Med. 1883. 8
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) Deutsche med. Wochenschr. 1882 p. 639.
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13) Deutsche med. Wochenschr.
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1
1 Balmer und Fräntzel, Guttmann, Dettweiler,

d'Espine, Fränkel, Lichtheim, Kredel, Riegel,
Bollinger, Menche, Pfeiffer, Roth, Heron, Wil
liams und Dreschfeld, Gessler u. A. m.
ie) Deutsche med. Wochenschr. 1883 Л 21.
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Mittelohreiterungen pbthisischer Individueu, ebenso neuerdings
Y о 11о 1i n i ')• В a b e s i n 2), Rosenstein3), К r e d e 1 ')

u. A. fanden die Bacillen in Fallen yon Tnbercnlose der Urogenital-
ovgane im Harn, im Stuhlgang konnten sie Lichtheim, Cre
me r und К r e d e 1 nachweisen ; ob man aus ihrer Anwesenheit in
den Ausleerungen jedoch immer auf eine Darmtuberculose sohliessen
капп, erscheint noch zweifelhaft (verschluckte Sputa)! Schuchard
und Krause 5) untersuchten 40 Fälle sg. chirurgischer Tuber
culose und fanden die Bacillen in sämmtlichen Fällen. Es waren
dieses Fälle von Synovialtubercnlose, Knocbentuberculose, tuber
kulösen Abscessen, Lymphdrüsen, Sehnenscheiden,- Muskel,- Zungen-
und Hodentuberculose, Tuberculose der weiblichen Genitalorgane
und Tuberculose der Haut. Besonders interessant ist der Nachweie
des Tuberkelbacillus in lupösen Hautaffectionen : schon Koch
hatte diesen Nachweis geführt ; ihm folgte D e m m e (I.e.), Don-
trelepont6)(7 Fälle), Schuchard und Krause (2 Fälle) ;

von Pfeiffer und Pagenstecher7) wurden lupöse Producta
mit Erfolg auf Kaninchen verimpft, so dass die tuberculose Natur
dieser Hautaffectiou als feststehend anzusehen ist.
Während sich so die Kliniker mit Eifer der Weitererforschung
des Tuberkelbacillus annahmen, sind die К о с h'schen Untersuchun
gen bis jetzt noch nicht in vollem Umfange nachgemacht worden —
wenigstens nicht von einem exaeten Untersucher. Zu Beginn des
vorigen Jahres (1883) erschien in Wien die bekannte Arbeit von
Spina8) Assistent von Stricker, angezeigt mit pomphafter
Reclame als ein «literarisches Ereigniss ersten Banges» und mit
unverhohlener Freude darüber, dass nun с der blaue Glanz der
Tuberkelbacillen zu verblassen» beginne. Gegenwärtig dürfte diese
Arbeit als abgethan anzusehen sein, die Gerechtigkeit erfordert
jedoch ihrer kurz zu gedenken. Spina unternahm angeblich eine
Nachprüfung der Koch'schen Experimente, die Art und Weise
jedoch in der er dieses Unternehmen zur Ausführung brachte, macht
es nicht nur unmöglich seinen Resultaten irgendwelche wissenschaft
liche Bedeutung beizulegen, sondern lässt sogar vermuthen, dass es
sich dabei um nichts weniger als um eine vorurteilsfreie Prüfung
sondern im Gegentheil um ein Unternehmen handelte, welches von
vorn herein den Zweck verfolgte Koch zu desavouiren und die
Experimente der Früheren in fraglichem Lichte darzustellen.
Spina verfuhr bei dem anatomischen Nachweise der Tuberkel
bacillen nicht nach den Koch-Ehrlic h'schen Angaben sondern
gestattete sich ganz unzweckmässige und ungerechtfertigte Ab
weichungen, bei welchen er zu einem wissenschaftlich verwerth baren
Resultate unmöglich gelangen konnte. Koch") bezweifelt, dass
Spina mit den von ihm beliebten Färbungsverfahren überhaupt

je TuberkelbaciHen zu Gesichte bekommen hat. Onltur versuche
stellte Spina auf Blutserum an, das weder genügend sterilisirt
(innerhalb weniger Tage traten in ihm Mikrokokken und Stäbchen
auf) noch vor dem Austrocknen geschützt war (Erscheinungen von
Austrocknung zeigten sich in ihm nach 4 Tagen) ; mit dem auf die
Nährlösung zu übertragenden Impfmaterial wurde «gerade zu haar
sträubend» verfahren, wie Koch sich ausdrückt und wie wohl jeder
vorurtheilsfreie Leser wird zugeben müssen. Mit dem was unter
diesen Verhältnissen in den Culturgläsern wuchs, wurden nun

2 Kaninchen am Rücken subcutan inficirt — das erste starb an In-
halationetuberculose — das zweite jedenfalls nicht an Impftnber-
culose. Dieses waren die Versuche Spin a's, welche die Кос ti

schen Resultate in Frage stellen sollten. «Das literarische Ereigniss
ersten Ranges» war aber nicht allein gegen Koch gerichtet.

S p i n a ist der Meinung, dass solange es nicht gelingt bei Thieren
eine Krankheit zu erzeugen die sich klinisch und anatomisch mit
der menschlichen Tuberculose vollständig deckt, keine Berechtigung
vorhanden ist von dem Thierexperimente Rückschlüsse auf den
Menschen zu machen. Wird derartig die Beweiskraft des Thier-
experimentes in Frage gezogen so steht es schlimm mit der experi
mentellen Pathologie überhaupt, da am Menschen nun einmal nicht
viel experimentirt werden kann. Wenn Spina der Ansicht ist,
dass indifferente Substanzen etc. ebensogut Tuberculose hervor
rufen könnten wie die Кос h'schen Bakterien, so kann das kaum
anders aufgefasst werden, denn als ein absichtliches Verkeimen der
zahlreichen mühevollen Untersuchungen von С о h n h e i m und S a-
lomonsen, Baumgarten, Tappeiner, Damschund
der anderen schon früher genannten Autoren. Ich verweise in dieser
Beziehung auf die zahlreichen Antikritiken, welche die Spina-
sche Kritik hervorrufen hat, so die Entgegnungen von Koch, ,0)
Baumgarten"), Ehrlich13), Tappeiner ,3), Damsch'4).

G e ssler'5) u. Andere.

'
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In einem in der K. K. Gesellschaft der Aerzte zu Wien gehaltenen
Vortrage ') vertritt Spina noch dieselben Ansiebten.
In mehrfacher Beziehung bemerkenswert!) sind die von Watson-

C h e y n e
, dem langjährigen Assistenten L i s t e r's vorgenommeneu

wenigstens theilweisen Nachprüfungen der Кос h'schen und Toas-
sais t'schen Untersuchungen. Watson-Cheyne ') hatte eich
an Ort und Stelle, bei К о с h sowohl wie bei Toussaint mit den
betr. Methoden bekannt gemacht. Da man noch heute in England
auf Grund der Beobachtungen von Bourdon-Sanderson und
Wilson Fox vielfach der Ansicht ist, dass man durch rein trau
matische Eingriffe bei Thieren Tuberculose erzeugen könne, stellte
Watson-Cheyne zuerst in dieser Beziehung unter streng anti
septischen Cautelen Nachuntersuchungen an. Alle diese Versuche
ergaben ein vollkommen negatives Resultat : von den 25 Versachs-
thieren wurde auch nicht eines tubérculos. Ebenso wenig hatten ge
legentlich einer früheren Versuchsreihe durch Krotonöl bei Kanin
chen erzeugte käsige Abscesse zu Tuberculose geführt. Toussaint
hatte bekanntlich als die Ursache der Tuberculose Mikrokokkeu be
zeichnet. In den Organen der Toussaint' sehen Versuchst hiere
fand nun Watson-Cheyne die zur Impfung benutzten Mikro
kokken nicht wieder wohl aber ausnahmslos die Koch 'sehen Ba
cillen und zwar oft in grosser Zahl. Mit den Culturen, welche er
von Toussaint erhalten hatte, erzielte er lediglich negative Re
sultate. Ebenso konnte er die Toussai n t'schen Mikrokokken
nicht züchten. Dementsprechend kommt Watson-Cheyne zu
dem Ergebniss, dass Toussaint' s Mikrokokken mit der Tuber
culose absolut nichts zu thun haben und, dass die vereinzelten po
sitiven Impfresultate desselben darauf beruhen, dass entweder die
Culturen selbst vereinzelte Кос h'sche Tuberkelbacillen bezw. deren
Sporen enthalten hatten oder, dass die nicht genügend desinficirteii
Instrumente mit denselben verunreinigt waren. Watson-Cheyne
stellte ferner mit Culturen, welche er von Koch erhalten hatte, an
12 Thieren Impfversuche an. Sämmtliche Thiere wurden in kür
zester Zeit tubérculos. Mit den so erzeugten Tuberkeln konnte er
wieder andere Thiere infleiren. Ueber seine Versuche, die Koch-
sehen Tuberkelbacillen aus tubercnlösen Organen zu eultiviren,
wird der Autor später berichten, theilt aber schon mit, dass ihm
dieselben ganz im К о с h 'sehen Sinne gelungen seien und dass er
somit sämmtliche Resultate Koch's zu bestätigen im Stande sei.
In Deutschland wurde , wie wir gesehen , die К о с h'scheEntdeckung
sympathisch begrüsst, doch verhielten sich einzelne Autoren auch
ablehnend gegen dieselbe. Ich nenne hier Klebs, Schottelius,
und Dettweiler. Klebs9) glaubte anfangs an die Möglichkeit,
dass die Tuberkelbacillen nur Krystalle seien, überzeugte sich aber
bald von der mikroparasitären Natur der Stäbchen. Trotzdem hilt
er (1

.

c.) an der aetiologiscben Bedeutung seiner Körnchen fest.

Schottelius') hält die Bacillen höchstens für zufällige Beglei
ter der Krankheit, derselben Meinung ist Dettweiler5). Es
dürfte nach dem, was ich über die virtuosen Koch'schen Untersu
chungen, über die Resultate der früheren Forscher und über da*
recht ansehnliche klinische Material, welches im Anschluss an die
Entdeckung des Tuberkelbacillus bereits bearbeitet worden ist, refe-
rirt habe, kaum nöthig sein hier näher auf die Widerlegungen ein
zugehen, welche die beiden letztgenannten, wie anzunehmen nur
temporären, Gegner der neuen Lehre, durch Koch6) u. A. erfahren
haben. Marchand7) bemerkt sehr richtig : « Wenn Jemand »ein
ganzes Leben hindurch für eine Lehre gearbeitet und gekämpft hat.
welche sich schliesslich als irrig erweist, so ist es gewiss hart zu
verlangen, dass er ohne Weiteres diese seine Bemühungen als der
Hauptsache nach verfehlt betrachtet, und wir können es verstehen,
wenn in einem solchen Falle eine offene und rückhaltslose Aner
kennung der neuen Thatsache nicht gerade übereilt wird». «Und
wer sein Leben lang gewohnt ist selbst zu prüfen und nur Selbstge
prüftes zu glauben wird leicht in die Lage kommen sich gegen Alles
seinen Anschauungen heterogene misstrauisch und ablehnend zu
verhalten.» In diese Kategorie von Gegnern wird man unzweifel
haft unter manchen anderen Namen von so gutem Klang wie Klebs.
Schottelins nndDettweiler stellen müssen.
Andere sich ablehnend verhaltende Aeusserungen der Tuberculose-
Literatnr beziehen sich mehr auf den anatomischen Nachweis
und die eigenthümliche Farbenreaction der Bacillen also nicht ge
rade auf den Schwerpunct der Koch 'sehen Arbeit. Bekanntlich
war die fragliche Reaction von Koch selbst nur noch bei den sich
durch andere Eigenschaften leicht von den Tuberkelbacillen unter
scheidendenLeprabacillen gefunden worden. Es erregte daher eini
ges Aufsehen als С r ä m e r mittheilte ") in den Darmausleerungen
von 20 verschiedenen Gesunden Bacillen gefunden zu haben, welche
sich bei der Ehrlich 'sehen Färbungsmethode ebenso verhielten
wie Tuberkelbacillen. Diese Angaben konnten jedoch durch spätere
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Untersucher (M e n с h e , G a f fк y) nicht bestätigt werden und wur
den von diesen auf mangelhafte Entfärbung zurückgeführt.
В о 1оg h ') fand in anderen Massen Stäbchen топ der Reaction
der Tuberkelbacillen — nämlich im Sumpfschiamm, stellte mit die
sen Inhalationsversuche an, und erzielte Knütchenbildung in den
Lungen seiner Versuchsthiere ; den Beweis, dass diese Knötchen
auch wirklich Tnberkelknötchen gewesen seien und nicht etwa mi
liare Entzündungsherdchen nicht specifischer Natur, wie sie durch
Inhalation der verschiedenartigsten Fremdkörper hervorgerufen
werden können, bleibt er jedoch schuldig. Die Frage wäre leicht
genug zu entscheiden gewesen. Koch hat sich vergebens bemüht
im Schlamm (Berliner Rieseljauche) oder im Stuhlgange nicht Tuber-
culöser Bacillen von der Reaction der Tuberkelbacillen aufzufinden.
Bis jetzt sind es immer noch allein die Leprabacillen. —
Endlich seien noch einige Autoren erwähnt, welche die Eigenartig
keit der Tuberkelbacillen, ja sogar ihre bacilläre Natur überhaupt
bezweifeln. So meinte Ephraim Cutter3) die Tuberkelbacillen
seien garnichts neues, sie seien offenbar nur die «babies» oder eine
Embryonalform der Essigbakterien (Mykoderma aceti), welche H.
Salesbury schon vor längerer Zeit im Blut, Lungen und Sputum
Tuberculöser nachgewiesen habe ! Rollin R. Gregg3) vermu-
thet, Koch habe Fibrinfäden, die ja in jedem Tnberkelknötchen
vorkämen, für Bacillen gehalten ¡Schmidt') sieht die Bacillen für
an sich schon bläulich gefärbte Fettkrystalle au. Während diese
Meinungsäusserungen von jenseits des Oceans zu uns herüber ka
men, wollte auch in Deutschland В en eк e s) die Stäbchen nicht gel
ten lassen, weil er aus alkoholisch-aetherischen Auszügen gesunden
Biutes Gebilde dargestellt hatte, welche das Aussehen uud die Reac
tion der Tuberkelbacillen boten. All' die letztgenannten Autoren
schienen ganz übersehen zuhaben, dass Koch seine Stäbchen ja
nicht allein gefärbt, sondern sie auch auf künstlichen Nährsubstra
ten sich hatte vermehren lassen, und dass diese Sporen tragen
den Gebilde verimpft Tuberculose erzeugten. Sporenbildung, die Fä
higkeit sich zu vermehren, bei Verimpfung Tuberculose zu erzeugen,
ist aber bis dato weder von Fibrinfaden, noch von Fett- oder ande
ren Krystallen, noch von Producten aetherischer Blutextracte be
kannt.
Die Tuberkelbacillen sind echte Parasiten, welche ohne ihren
Wirth nicht zu existiren vermögen, sie sind nicht wie etwa die
Milzbrandbacillen nur gelegentliche Parasiten, welche gewöhnlich
in der freien Natur ihren Entwickelungskreislauf vollenden nnd
nur zeitweilig eine Invasion in den thierischen Körper machen.
Die Tuberkelbacillen machen ihren vollen Entwickelungsgang durch
(bporenbildung, Auswachsen der Sporen zu Stäbchen), sie bedürfen
nicht nur in keiner Weise ein Leben in der freien Natur sondern fin
den hier auch gar nicht die zu ihrer Vermehrung notwendigen Be
dingungen. Sie wachsen sehr viel langsamer als alle anderen Bak
terien, gedeihen nur in Blutserum und Fleischflüssigkeit und, was
die Hauptsache ist, nur bei Temperaturen von mehr als 30°С
Diese Bedingungen finden sich aber nur im thierischen Körper mit
der Stätigkeit vereinigt, die sie ihres langsamen Wachsthums we
gen bedürfen und fänden sie sich einmal ausserhalb des Körpers, so
würde hier sehr bald ein üeberwuchern der Bacillen durch andere
schneller wachsende stattfinden. Da ferner nicht anzunehmen ist,
dass eine Umzüchtung ursprünglich unschädlicher Bacillen in Tu
berkelbacillen stattfinden könne, nachdem sie in den thierischen
Körper gelangt, so bleibt als einzige Quelle der Parasiten eben nur
der thierische Körper übrig, aus dem sie mit den Producten der
Krankheit die sie erzeugt haben in ungeheuren Mengen ine Freie
gelangen. Irgendwo eintrocknend, nicht weiter desinficirt, behal
ten diese Produkte (die Sputa der Phthisiker) noch sehr lange ihre
Virulenz. So fanden Fischer und Schill») lufttrockenes Sputum
noch bis zu 186 Tagen virulent, faulendes Sputum bis 43 Tagen
(beides möglicherweise noch länger). Erinnern wir uns der bekann
ten Versuche vonWernich, Bnchner u. A. über die Verbreitung
von Infectionskeimen durch die Luft, so werden wir einerseits das
eintrocknende phthisische Sputum für die Hauptquelle der Infection
ansehen und andererseits das fast ausnahmslose Befallen der Respi
rationsorgane für durchaus selbstverständlich halten. Die Bacillen
haften an jenen Millionen leichter Stanbtheilchen die ans Bruch
stücken von Pflanzenfasern, Thierhaaren, Epidermisschüppchen u.
s. w. bestehend die Luft erfüllen und mit jedem Athemzuge in den
Körper dringen. Dass die Phthisis nicht noch häufiger ist, dassMen
schen, deren Beruf es mit sich bringt sich viel in der Atmosphäre
Phthisischer zu bewegen oder die aus anderen Gründen sich der Pflege
solcher Kranken hingeben nicht noch unendlich viel zahlreicher in-
ficirt werden als es bis jetzt bekannt ist, das haben wir bei der übiqui-
tät des Tnberkelbacillus wohl nur seiner geringen Haftbarkeit zu
verdanken. Wie bei jeder Infection so ist auch hier mit den zwei
Factoren zu rechnen, — dem inficirenden Agens und dem Nährbo
den, auf den es hingelangt — der individuellen Disposition der
Körper zu der spec. Erkrankung, — und es fällt dieser zweite Fac-

Wiener med. Wochenschr. 1883. 1.
Vergl. D. m. W. 1883 № 10.
3) ibid.

*) ibid.
*) Die erste Ueberwinterung auf Norderney.
*) Mittheilungen des Kaiserl. Gesundheitsamtes. Bd. II. Ref. in
4. D. m. W. 1883 Je 51. 1884M 10 u. 11.
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tor hier noch mehr in's Gewicht als, wie wir sahen, der Tuberbacillus
sich verhältnisemässig sehr langsam entwickelt und deshalb ausser
den Bedingungen : thierische Wärme und thierische Gewebsflüssig
keiten noch ein drittes Moment von Wichtigkeit erscheint — Ruhe,
und zwar sowohl rein mechanisch aufgefasst als physiologisch
im Sinne eines relativen Unbehelligtbleibens von Seite" der thieri-
schenZ eile. (Fortsetzung folgt.)

Referate.
A. Ssadowen (Kasan): Ueber Kefir. (Wratsch №№ 27
bis 31. 1883.)

Ueber dieses gegenwärtig immer mehr an Bedeutung gewinnende
Surrogat des Kumyss macht Vf. eine eingehende, werthvolle Mit
theilung, auf literarischen Forschungen und eigenen Erfahrungen
basirend.
Die erste Mittheilung über dieses seit Generationen bei den kau
kasischen Bergvölkern gebräuchliche Getränk machte bereits 1866
D s h о g i n in der Kaukasischen medicinischen Gesellschaft, welche
die vorgestellten Proben Abel zur genaueren Untersuchung über
gab, die jedoch ohne positive Resultate blieb. Im folgenden Jahre
berichtete Ssipowitsch ebenfalls über den Kefir, zeigte die
Substanz vor und erklärte die Darstellungsweise des Getränkes.
Kefir wurde, nach Schablowski, der 1877 eine längere Arbeit
darüber im «Wojenno-medizinski Journab veröffentlichte, damals
bereits in den kaukasischen Kumyss-Anstalten therapeutisch ver-
werthet.
Alle diese Berichte waren soweit in Vergessenheit gerathen, dassPjässetzki 1881 in der «Gesellschaft russischer Aerzte> über
ein neues Mittel »Kefir» berichten konnte und Niemand der Anwe
senden etwas davon wusste, dass darüber bereits eine Literatur vor
handen. Jedoch erst die Arbeiten von Kern (in botanischer Bezie
hung) und D m i t r i e w gaben dem Mittel den gegenwärtigen Auf
schwung, so dass bereits eine Reihe von Kefir-Anstalten gegründet
worden. Ausser Kern hat auch Prof. Ssorokin die PUze der
Kefirknoten genau untersucht. Sowie D m i t r i e w hat auch P o d -
w y s s о z к i neuerdings eine Abhandlung über die Bedeutung und
den Gebrauch von Kefir veröffentlicht.
In allen diesen Arbeiten ist jedoch die chemische Seite noch wenig
beachtet worden, und dieser hat Vf. seine besondereAufmerksamkeit
geschenkt.
Bei der Umwandlung der Kuhmilch in Kefir findet eine Umsetzung
des Milchzuckers in Milchsäure, CO» und Alcohol statt, während das
Eiweiss sich nicht verändert. Allerdings ist behauptet worden, dass
es peptonisirt wird (wenigstens im Kumyss), die Analysen des Vf.
ergaben jedoch, dass der Eiweissgehalt selbst bei dem stärkeren Kefir
sich als unverändert nachweisen lässt. Die Zersetzung des Milch
zuckers geht am ersten Tage am stärksten vor sich und wird dann
successive langsamer. So wurden an den ersten 3 Tagen 67% des
Zuckers zersetzt, an den 3 folgenden nur 7% u. s. w. Durch Erhö
hung der umgebenden Temperatur wird auch die Milchsäuregährung
auf Kosten der COj und Alcoholbildung vermehrt und die Milch wird
einfach sauer. Daher räth Vf. am ersten Tage die angesetzte Milch
lieber kühler zu stellen und zwar womöglich in eine Temperatur von
13° und weniger.
Eingehend spricht Vf. auch über die Bereitung desKefir. Es giebt
bereits eine ganze Reihe verschiedener Bereitungsmethoden, die sich
auf 2 Typen zurückführen lassen, und darnach kann man den Burd-
juk- und den Flaschen-Kefir unterscheiden. 1) Der Burdjuk-Kefir,
welcher auch den speeifischen Geschmack an sich hat, wird nach der
Methode der Bergvölker bereitet. Man schüttet je ein halbes Glas
frischer Kefir-Pilzmassen auf 1 Glas Milch ; Beides wird in einem
Burdjuk (Ziegenhantschlanch) oder Glasgefäss gemischt und bei einer
Temperatur von 13—16° aufgestellt, wobei von Zeit zu Zeit die Flüs
sigkeit umgeschüttelt wird. Anfangs senken sich die Pilze auf den
Boden, sobald die COientwickelung beginnt, heben sie sich nnd
schwimmen oben. Zu stark darf nicht geschüttelt werden, sonst
tritt Butterbildung ein. Nach 24 Stunden ist der Kefir fertig.
2) Der Flaschen -Kefir. Auf 1 Theil fertigen Kefir werden
2 Theile Milch genommen und in einer Flasche bei 13—16° R. (Vf.
hält 16° für unpraktisch) aufgestellt, wobei anfangs recht häufig,
später 3stündlich die Flüssigkeit leicht geschüttelt werden muss.
Nach 21 Stunden ist der schwache Kefir fertig ; will man stärkeren
haben, so lässt man ihn noch 1—2 Tage an einem kühleren Orte
stehen. Nach beiden Bereitungsarten hat der fertige Kefir die Con
sistenz dicken Rahms und hat einen säuerlichen Geschmack, der an
ein Gemisch von sauerem Rahm und Buttermilch erinnert.
Die beiden genannten verschiedenen Typen des Kefir zeigen in
ihrem chemischenVerhalten eine gewisse Verschiedenheit ; im Burd
juk-Kefir dauert die Milchsäuregährung stetig fort, die im Flaschen-
Kefir nur in den ersten Tagen vorhanden, worauf die Alcoholgährung
prävalirt. So wurden im Burdjuk-Kefir vom Milchzucker am ersten
Tage 18% in Milchsäure, 10% in Alcohol und COi, am zweiten Tage
8% in Milchsäure und 4% in Alcohol und CO» umgesetzt, während
im Flaschen-Kefir die Milchsäurebilduug am ersten Tage 23%, am

') Deutsche med. Wochenschr. 1883. pg. 711.
') 56. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte za
Freiburg. Ref. in d. D. m. W. 1883 Jk 49 und 50.
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zweiten 6%, am dritten 2% des Zuckergehaltes verbrauchte, dagegen
die Alcohol- und COabildung 11% am ersten Tage, am zweiten Tage
schon 16% und am dritten Tage 13% des Zuckers. Zum Schluss
giebt Vf. eine Reihe ausführlicher Analysen sowohl der frischen
Milch, die verwandt wurde, wie auch des Kefir vom ersten bis vier
ten Tage. Die Analysen wurden nach denHoppe-Seyle r'schen
Methoden gemacht.
Vf. zieht aus seinen Untersuchungen die Schlussfolgerung, dass,
soweit sich bis jetzt urtheilen lässt, Kefir ein allerdings ausgezeich
netes Surrogat des Kumyss ist, jedoch keinerlei Vorzüge vor dem
selben besitzt. Dabei sei jedoch in Betracht zu ziehen, dass Über
die Verdaulichkeit des Kefir noch keinerlei exacte Forschungen vor
liegen.
Jedenfalls verdient die Kefirfrage noch weitere Bearbeitung und
miissten die vom Vf. bereits begonnenen Versuche mit «trockener
Kefirhefe >(getrocknete und pulverisirte Kefirknoten) noch eingehen
der fortgesetzt werden. P.

J. Georgiewski (Kiew) : Klinische Beobachtungen
Über Kefir. Aus der Klinik des Prof. M er i n g. (Wratsch
№№ 22 und 23.)

G. S t r u V e : üeber Kefir. Vorläufige Mittheilung. (Wratsch
J6 23.)
Oeorgiewski hat seine Beobachtungen an 58 Pat. angestellt,
von denen nur zwei sich nach kurzer Zeit weigerten, den Kefir zu
trinken; im Allgemeinen trinken die Pat. es lieber wie Kumyss.
Das Mittel erweist sich bei verschiedenen Leiden als sehr brauchbar,
so namentlich bei Darmkatarrhen, Dysenterie und Lungenleiden. Die
Expectoration wird in derselbenWeise gefördert wie durch alkalisch-
muriatische Mineralwasser. Die Sputa werden flüssiger und können
leichter expectorirt werden. Herzkranke dagegen vertragen Kefir
entschieden schlecht, selbst bei vorsichtigem Gebrauch (Genuss klei
ner Mengen, Entweichenlassen des Gases) treten darnach Dyspnoe
und Herzklopfen auf. Die angeblich nach Kefirgebrauch eintretende
Vermehrung der Harnquantität beruht nur auf vermehrter Flttssig-
keitszufuhr, denn, wie G.'s Parallelversuche mit Genuss entsprechen
der Mengen von Milch und Wasser zeigten, war darnach die Zu
nahme der Harnmenge dieselbe wie nach Kefir.
G. fasst seine Resultate folgendermaassen zusammen :

1) Kefir vermehrt die Harnquantität, jedoch ausschliesslich in
Folge erhöhter Flüssigkeitszufuhr.
2) Kefir ist nützlicher als Milch bei verschiedenen Oedemen und
hängt dieses wahrscheinlich von dem durch Kefir schnell bewirkten
Unterschiede, der endosmotischen Aeqnivalente des Blutes und der
Parenchymflüssigkeiten ab, wodurch die Aufsaugung letzterer be
schleunigt wird.

3) Das specifischeGewicht desHarnes fällt unter dem Einfluss des
Kefirgebraucb.ee, die absolute Menge der festen Bestandteile pro die
steigt jedoch.
4) Der Stickstoffwechsel im Körper wird beschleunigt.
5) Das Körpergewicht der Pat. nimmt zu.
Während G. den therapeutischen Erfolg des Kefirs besprochen, hat
S t r u v e die Frage vom chemischen Standpuncte behandelt und ver
sucht, über den Kefirpilz einige Klarheit zu schaffen. In lOOTheilen
an der Luft getrockneter Kefirpilze fand S. :

Wasser 11,21%
Fette 3,99 .
Peptone (in Wasser löslich) . . 10,98 •
In NHs lösliche Albuminate . . 10,32 »
In Aetzkali lösl. » . . 30,39 »
Unlösliche Bestandteile . . . 33,11 »

100,00%

Die 33,11% unlöslicher Bestandteile erwiesen sich unter demMi
kroskop als ein Gemenge von Hefepilzen und den von К er n als Dis-
pora caucásica beschriebenen Bactérien. Nur selten fand man verein
zelte Ketten von Leptothrix und Oidium lactis.
Bei dem naen Podwyssozki's Angabe dargestellten Kefir er
hielt S. beim ltägigen kaum nennenswerthen Bestand an festen Be
standteilen (nachdem das Kasein entfernt), beim 2tägigen 0,05 %,
beim 3tägigen 0,22%. Diese festen Bestandteile enthielten, wie S.
mikroskopisch nachwies, ausschliesslich nur Gährungspilze (Hefen),
von Bactérien war keine Spur vorhanden.
S. kommt zum Schlüsse, dass der Bildung des Kefir-Gährungs-
pilzes ein besondererWachsthumsprozess der Hefepilze im Binde
gewebe desBurdjuk (Ziegeniederschlauch) zu Grunde liegt, wobei die
freie Ausscheidung der gebildeten C0>behindert ist. Die specifische
Form der Kefirpilze wird durch die zurückgehaltene COa bedingt.
Die Bactérien — Dispora caucásica Kerni — sind nichts weiter, wie
Reste des Bindegewebes (?

)

des Burdjuk ')
. P.

*) Da uns keine eigenen Untersuchungen zu Gebote stehen, so kön
nen wir uns auch keinerlei Meinungsäusserung über das Vorhanden
sein oder Nichtvorhandensein der speeifischen Pilze in dem nach
Podwyssozki's Methode bereiteten Kefir erlauben. Dennoch
scheint uns die Annahme Struve's nur wenig Wahrscheinlichkeit
für sich zu haben, und zwar aus folgenden Gründen : 1

) Die allem
Anscheine nach genauen und sorgfältig angefertigten Abbildungen

С о r n i 11 о n : Ueber diabetische Neuralgien. (Rev. de med.
1884Л 3).

Verf. analyeirt 22 (20 fremde'und 2 eigne) Fälle von diabetischer
Neuralgie und stellt als differentiell- diagnostische Unterschiede
folgende Merkmale anf. Die Schmerzen treten plötzlich, ohne Vor
boten, und sehr häufig (3—4 Mal am Tage) auf, sind besondersNachts
äusserst heftig, ergreifen meist symmetrische, einzelne Nerven
zweige und verschwinden nur bei antidiabetischer Behandlung;
leiser Druck vermehrt, starker vermindert den Schmerz. Das causale
Moment ist noch nicht sicher festgestellt, es scheinen Gicht, Urämie
und Glykämie eine wichtige Rolle zu spielen. Die Entstehung der
Schmerzen fuhrt C. auf eine temporäre Reizung des Rückenmarks
zurück. Die Prognose früh erkannter Fälle ist eine gute, bei ver
alteten aber wegen bereits eingetretener Atrophie und Anästhesie
eine schlechte. Die einzig mögliche Behandlung besteht in einer
antidiabetischen Therapie. Hz.

An die Redaction eingesandte Bücher und Druck
schriften.

— Die Nanheimer Sprudel- und Sprudelstrom-
bäder von Dr. A. Schott und Dr. Th. Schott. (Sep.-Abd. aus

d
.

Berl. kliu. Wochenschrift 1884. № 19).— Andreas Saxlehner's Hunyadi Janos Bitter
salz-Quelle. Chemische Beschaffenheit, physiologische Wirkung
und therapeutische Anwendung d. natürlichen Hunyadi-JänoB Bitter
wassers. — Selbstverlag, Budapest.
— Die Veränderungen der Pulscurven in der pneu
matischen Kammer von G. v. Liebig. (Sep.Abd. aus der
«Deutsch, med. Wochenschi-.» 1884. № 19).
— Ein Fall von «spastischer» amyotrophischerBul-
bärparalyse, complicirt mit amyotrophischer Late-
ralsclerose vonH. Blumenthal. Inaug.-Diss. Dorpat 1884.
— Mittheilungen aus der chirurgischen Klinik
zu К i e 1 herausgegeb. von Dr. F.Esmarch. II. Vorschläge
zur Beseitigung der Drainage für alle frischen
Wunden von Dr. G. Neu her. III. Die Methode des Unter
richts an der chirurg. Klinik der Universität Kiel.
Vortrag, für die Praktikanten der Klinik, gehalten bei der Eröffnung
derselben von Dr. F. Esmarch. — Mit 8 Beilagen, Lipsius &

Fischer. Kiel 1884.
— Congrès périodique international des sciences
médicales. — VIII. session. — Règlement et programme.
— Copenhagen 1 884.
— Address on practical medicine by John Schoe-
maker. — Philadelphia 1884.
— Ueber das biliöse Typhoid. — Vortrag gehalten auf
dem VII. Congress russischer Aerzte und Naturforscher in Odessa
von N. Ljubimow. — St. Petersburg 1884. (rues.)
— Bericht über die Verhandlungen der deutschen
Gesellschaft für Chirurgie. XIII. Congress. (Beiblatt zum
«Centralblatt für Chirurgie» 1884. № 23).
— Beilagen zu den Protokollen der Charkowschen
medicin. Gesellschaft für 1882. H. Lief. Charkow 1884.
Dasselbe für 1883. —Ibidem, (russ.)— Beiträge zur Kenntniss der Chinidin- (Con-
chinin) Resorption nebst Berücksichtigung seines
forensisch-chemischen Nachweisses yon A. Hartge.
Inang.-Diss. Dorpat 1884.
— Protokoll der П. periodischen Versammlung
der Kiewschen Naturforscher, 3. März 1884. (russ.)
— Einige Worte über dieBlinden im Allgemeinen
and die im Kaukasus im Speciellen von Dr. M. Reich.
— Sep.-Adb. ans d. «Protokoll der Jahressitzung der Kaukasischen
med. Gesellschaft». Tiflis 1884. (russ.)
— P. Till aux: Handbuch der topographischen Ana
tomie. — Ins Russische übersetzt unter der Redaction und mit

Kern's lassen in dem Beschauer wohl kaum einen Zweifel darüber
aufkommen, dass man es mit stäbchenförmigen, endständige Sporen
tragenden Bactérien zu thun habe, nicht aber mit in Zerfall begrif
fenem Bindegewebe ; 2

) Kefir wird nicht nur in ledernen, aus Zie
gen- oder Schaafsfellen verfertigten Schläuchen bereitet, sondern
auch in eichenen Gefässen, welch' letztere eine besondere conische
Form haben mit breitem Boden und schmälerer Spitze, in der sich die
Oeffnung befindet ; 3

) dass die Kefirpilze künstlich zum Verkauf ge
züchtet werden, ist bekannt, und zwar verwenden die mit diesem
Handel sich beschäftigenden Personen zur Züchtung mit Vorliebe
die oben erwähnten abgestumpft-kegelförmigen eichenen Gefässe,
weil man die Beobachtung gemacht habenwill, dass gerade in sol
chen der Kefir-Pilz ganz besonders gut gedeihe und rasch wachse.
Kefir-Pilze sind jetzt überall in Russland, d. h. in allen grösseren
Städten käuflich zu haben ; die Kaukasier geben aber ihre heiligen
Pilze nur sehr ungern her; daraus lässt sich wohl mit Sicherheit
schliessen, dass die weitaus grösste Menge der im Handel vorkom
mendenKefir-Pilze künstlich gezüchtet sein muss. Von einer künst
lichen Züchtung zerfallenden Bindegewebes und Vermehrung des
selben durch ungezählte Generationen wird wohl kaum im Ernste die
Rede sein können. — Red.
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Anmerkungen versehen von Dr. Tauber. VII. (letzte) Lief. —
K. Bicker. St. Petersburg 1884. (rues.)

Vermischtes.
— Für die Fahrt in die kaukasischen Bäder ist der Fahrpreis von
den Eisenbahnen der 2. Oruppe um 30% herabgesetzt.
— Verstorben: In Moskau der Professor der Physiologie am
Easanschen Veterinär-Institut, Dr. Nawalichin, plötzlich am
1 Juü ; 2) der Arzt des Eogasmanschen Bezirks 0 1eг о w. (Wr.)
— In der chirurgischen Elinik des Prof. Bardeleben in Berlin
ist vor Eurzem der erste l erstich einer Aether-Narcose per rectum
in einem Falle von Sarcom des Unterkiefers gemacht. Die Narcose
gelang vollkommen, wenn auch eine längere Zeit (c. 25 Min.), als
dies bei der sonst üblichen Chloroformirung der Fall zu sein pflegt,
erforderlich war. Einige Tage darauf bekam jedoch der Patient
eine heftige Dysenterie und ging bald kachektisch zu Grunde. Die
von Prof. Vir с how gemachte Section ergab, abgesehen von me
tastatischen Sarcomen in den Eingeweiden, eine intensive Diphtherie
des ganzen Dickdarms, die, wie Vire how annehmen zu müssen
glaubt, Folge der Aetzwirkung des Aethers war, da jedes andere
ätiologische Moment fehlte. (A. m. C.-Ztg.)
— Wir haben in der vorigen Л»mitgetheilt, dase Prof. S с h n i t z-
1er als Delegirter der österreichischen Begierung mit Bücksicht auf
die drohende Cboleragefahr die Vertagung des Bevorstehenden
internationalen Congresses in Eopenbagen beantragt hat. Der
Generalsecretär des Congresses Prof. Lange hat nun an Prof.
Schnitzler ein Schreiben gerichtet, aus welchem hervorgeht, dass
das Präsidium des Congresses an einen nachtheiligen Einfluss der
Cholera auf den Besuch des Congresses nicht glaubt, vielmehr eine
zahlreiche Betheiligung der Aerzte aller Länder erwartet. сWir
sind hier sehr sanguinisch), heisst es in dieser Zuschrift, welche
Prof. Schnitzler in seiner «W. med. Presse» abdruckt, «und
hoffen ganz sicher, dass die Cholera sich, wie in den letzten De-
cennien ja immer der Fall gewesen ist, auch diesmal localisiren
wird. Jedenfalls sind wir überzeugt, dass Prof. Eoch ein viel
zu kluger Mann ist, als das er alles das gesagt haben sollte, was
ihm die (französischen) Zeitungen zuschreiben. Selbst unsere fran
zösischen Collegen melden auch in diesen letzten Tagen in immer
grösserer Zahl ihre Theilnahme am Congresse; wir dürfen dann
ganz sicher hoffen, dass unsere österreichischen Collegen sich auch
nicht abhalten lassen werden, was wir ausserordentlich bedauern
würden». . .
— Von der indischen Begierung ist, wie verlautet, in Calcutta
eine Commission niedergesetzt, welche die von Eoch begonnenen
Forschungen bezüglich der Cholera fortsetzen soll. Ans England
soll ein hervorragender Mikroskopiker zur Theilnahme an diesen
Arbeiten bernfen werden.
— Die Sitnation in Toulon und Marseille ist unverändert ge
blieben, jedenfalls ist keine Zunahme an Choleratodesfällen con
statât. Dagegen breitet sich die Epidemie in der Umgegend dieser
Städte aus. Aus Arles und Aiz wird eine Zunahme an Choleraer
krankungen gemeldet.
— Dr. Do rnblüth (Deutsch, med. Wochenschr. №29) bespricht
in einem beachtenswerten Artikel die Behandlung der Cholera.
Heute zu Tage, wo man nach Eoch den Commabacillns als Ursache
der Cholera annimmt, müsse man es als verkehrt erklären, denselben
durch Verminderung der Darmausscheidungen und Darmbewegun
gen mittelst Opiate im Eörper zurückhalten zu wollen, vielmehr
müsse man darnach trachten, ihn herauszubringen. Zn diesem
Zwecke sei schon theoretisch dasjenige Mittel am meisten gerecht
fertigt, welches neben der darmentleerenden Wirkung zugleich des-
inficirende, pilztödtende Eigenschaften besitzt — das Calomel. Die
Empfehlung des Calomel ist nicht neu. Sowohl englische Aerzte in
Ostindien als auch deutsche Aerzte, z. B. P feu ff er, haben dasselbe
dringend empfohlen und Verf. selbst bat davon so häufig gute
Erfolge gesehen, dass er nach Versuchen mit anderen Mitteln immer
wieder darauf zurückgekommen ist. D. empfiehlt bei der Cholera-
diarrhoe anfangs einmal oder mehrmals 0,5 (8 Gran) später aber
öfter wiederholte kleinere Dosen 0,05—0,1 zugeben. Natürlich
müsse individualisirt und sowohl die Natur, als auch der Verlauf
der Krankheit beachtet werden, um weder zu viel noch zu wenig zu

thun. Im Stadium algidum müssen Beizmittel gegeben werden;
als Beruhigungsmittel gegen das stürmische Erbrechen dienen
Eispillen , kalte kohlensäurehaltige Getränke, Champagner und
feurige Weine. Vorzüglich wirken auch warme Vollbäder. Die von
vielen Seiten empfohlenen subcutanen Morphiumeinspritzungen hält
D. für unschädlicher und wirksamer, als die innerlich gereichten
Opiate. Ebenso erklärt er den Versuch, durch subcutane oder sogar
intravenöse Salzwassereinspritzungen die gefährliche Bluteindickung
zu bekämpfen, für durchaus rationell. Bf.

Berichtigung. In Л 7 der rues, und poln. Bibliographie pag.
30 ist unter demCapitel Hautkrankheiten für den Artikel von Jablo-
nowski als Quelle anzuführen : Prz. lek. № 20 u. 23.

Krankenbestand der Civil- u. Kinderhospitäler St. Petersburg
am 8. Juli 1884.

M. W. Summa.
Civilhospitäler 2277 1605 3882
Kinderhospitäler 95 85 180
Unter der Gesammtzahl befanden sich : M. W. Summa.
Typhöse Krankheiten (abd., exanth., rec.) 162 61 223
Scharlach 4 6 10
Pocken 5 7 12
Venerische Krankheiten 299 413 712

Die Ambulanzen der Kinderhospitäler wurden in der Woche
vom 1. bis 7. Juli 1884 besucht von 2829 Kranken, darunter com
ersten Mal von 957.

Mortalitäts- Bulletin St. Petersburgs
für die Woche vom 8. bis 14. Juli 1884.

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen: , . ¡¡iliiiiâil«!
' ' О a "2 "S^^bst-s^l-si-sh-s a a
UWR«.ff'©''"l*,e,5,*,ÎStol-'e> п «5IffiiiiiiTN

о со — 's —> -r* сч m -# i» -o i- да ¡э
291 219 510 109 79 75 13 7 16 .46 48 35 33 28 18 12

2) nach den Todesursachen :
— Typh. exanth. 1, Typh. abd. 10, Febris reenrrens 1, Typhus
ohne Bestimmung der Form 2, Pocken 2, Masern 13, Scharlach 4,
Diphtherie 8, Croup 2, Keuchhusten 6, Puerperalkrankheiten 2,
Dysenterie 1, Thiergift 0, andere Infectionskrankheiten 7.
— Gehirnapoplexie 9, Entzündung des Gehirns und seiner Häute
29, andere Gehirnkrankheiten 19, Krankheiten des Herzens und der
Gefässe 18, acute Entzündung der Athmungsorgane 51, Lungen
schwindsucht 65, andere Erankheiten der Brusthöhle 7, Gastro -

intestinal-Krankheiten 133, andere Krankheiten der Bauchhöhle 21,
angeborene Schwäche und Atropia infant. 39, Marasmus senilis 21,
(íichcxin 19
— Tod durch Zufall 8, Selbstmord 1, Mord 0.
— Andere Ursachen 11.

Mortalität einiger Hauptstädte Europas.

■

Name Neuer Styl.
Я •

»^St d5"

S . ISil
öS
.J °
а)
О

« §jfJ
S fi-Il

««•g
si
2*asa»

Stockholm . .
Kopenhagen. .
Berlin . . . .
Wien . . . .
Brüssel . . .
Paris . . . .
London ■ . .
St. Petersburg

22—28 Juni
25 Jnni—1 Juli
29 Juni— 5 Juli
29 Juni— 5 Juli
22—28 Juni
27 Juni— 3 Juli
29 Juni— 5 Juli
6—12 Juli

181 732 86 9 24,e 10,«
267000 123 14 24,o 11,s
1 225 065 770 77 32,« 10,o
759 849 351 20 24,, 5,7
171293 во: 10 24,« 12,5
2 239928 991i 143 23,o 14,«
4 019 361 15081 230 19,e 15,i
1 928 016 5491 69 30 т 12*

34,>
41,.
33,б
33,9
31,»
29,8
31,s
30,8

Allel nlge Ann ahme der ausländischen Annoncen (mit Ausnahme der Bücher- Anzeigen) in den Central«
Armonoen-Expeditionen in Moskau, Petrowka 16 6 und in St. Petersburg, Newsky № 8.

Kurort Ober Salzbrunn
in Schlesien.

Bahnstation (a Stunden von Breslau). 427 Meter über demMeere ; mildes Gebirgsklima,
hervorragend durch seine alkalische Quellen ersten Ranges, durch seinegrossartigeMolkenanstalt
(Kuh-, Ziegen-, Schafmolke resp. Milch, Eselinmilch), fortdauernd und erfolgreich bestrebt, durch
Vergrösserung und Verschönerung seiner Anlagen, der Badeanstalten, der Wohnungen, allen
Ansprüchen zu genügen. Heilbewährt bei allen Krankheiten der Athmungs- und Verdauungs-
Organe, bei Scrophulose, chronischenBlasenleiden, Gicht und Hämorrhoidal-Beschwerden; eignet
sich insbesondere auch für Blutarme und Recoavalescentenaller Art. BevorzugteFrühjahrs- und
Herbstsaison. Wohnungen weist gern nach die Fürstliche Brnnnen-Inspection. 64 (2)

Teplitz. Böhmen.
Operateur QR. SAMUELN
Specialarzt für Massage-Curcn.
Dessen Abhandlung ,,Heber Maeeege"
durch Höfbuchhändler W. Braumüller in
Wien zu beziehen, 113 (4)
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Saxlehner's Bitterquelle

HUNYADI JANOS
durch Liebig, Bunsen, Fresenius
analysirt, sowie erprobt und als vorzüg
lich geschätzt von medicinischen Autori
täten, wie Bolkin. Zdekauer, Chalubinskl,
Kosinskl, Szokalski. Brutzer, Virchow, Bam
berger, Hirsch, Scanzoni, Nussbaum. Es-
march. Kussmaul, Schultze, Wunderlich,
Friedreich, Spiegelberg u. A., verdient mit

Recht als das

Verlässiichste und Wirksamste aller

Bitterwässer

empfohlen zu werden. --Zu haben in
allen Mineralwasserhandlungen und den
meisten Apotheken, doch wird höflichst
gebeten, stets ausdrücklich „Saxleh
ner's Bitterwasser" zu verlangen. —
Brnnnenschriften gratis. 23 (4)

Der Besitzer :
Andreas S»xlehner, Budapest.

Goldene Medaille für Verbandstoffe und
Frucht-Extracte.
Moskau 1882.

Das

djemifdjejaßoraioimm
vonJ. MARTENS,

Rasjesshaja № 49,35,
empfiehlt sämmtliche

SrÄptiseiM Manilsíoí№
von ganz ausgezeichneter Qualität, als : liy-
groHkoplMr lieWatte und aus derselben
dargestellte Präparate, ¡Tlarly, l'ambri e.
Jute, Weris\* olle (getheerter gekochter
Werg), Ilolzivatte, Binden etc. Alle
Artikel nach den neuesten chirurgischen Er
fahrungen bereitet. Preiscourante und Proben
stehen franco zur Verfügung;

übernimmt die Ausführung :

von DesinfeCtionen von Wohn
räumen, Krankenzimmern, Latrinen, Kleidern,
Wäsche etc. unter der erprobten Leitung und
Aufsicht eines Chemikers und bereitet zuver
lässige DeeiiifectioiiMiiiiltel nach den
neuesten wissenschaftlichen Erfahrungen ;

von sämmtlichen ZerkleilierUIlgS-
arbeiteil (IMiUerleatlon) minera
lischer und vegetabilischer Stoffe. 143 (1)

74 Heilltrüaitlllf für (3)
NERVENKRANKE
zu Bendorf am Rhein.

Geeignet für BUckenmarkskr., Neurasthenie,
Hypochondrie , Hysterie , Beconvalescenten
etc. Iflod. — liuiKNunir Horpblnm-
entzlehnng. »»аяиегкнг. Elek
trotherapie. Юг. Erlenmeyer.

Verlag von F. С W. Vogel in Leipzig.
Soeben erschien :

Handbuch der Krankheiten
der

шпЬНфш (iMíílcdjtsDrpnc
von

Prof. Dr. C. Schröder in Berlin.
Sechste umgearbeitete Auflage.
Mit 189 Abbildungen, gr. 8. 1884.

Preis 10 Mark. 145 (1)

♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦#♦»♦♦>♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦»#♦♦♦♦♦♦»♦»♦»+♦♦♦♦»♦♦
♦ Verlag von Ferdinand Enke in^Stuttgart. ^
2 Soeben ist erschienen:

f Ы and Ъ~ч g Ъ.
der

Allgemeinen Verbandlehre.
Von Professor Dr. Ernst Fischer in Strassburg.
Zweite Auflage.

Mit 2o6 Holzschnitten. Gr. 8. Geheftet. Preis M. 7. 60.
(Der DeutschenChirurgie Liet. 21.)

Klinische Beiträge
.. zur j.

GYNÄKOLOGIE UND GEBURTSHÜLFE
von

Prof. Dr. Robert Olshausen in Halle.
♦ Mit 5 Holzschnitten. 8. Geh. Preis M. 6.

t Leitfaden
x in X

| Vi visectionen am Hunde |2 nach eigenen

anatomischen und experimentellen UntersuchungenI bearbeitetvon
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lieber die Wiederbelebungsversuche bei Chloroformtod,

insbesondere über die dabei angewendete Elektricität.
Von

Dr. med. Egbert Braatz,
pxakt» Amt in Liban.

(Schlnss).
Zu beachten ist ein fernerer Umstand, welcher geeignet
ist, in einer so schrecklichen Lage, wo vielleicht wegen einer
geringfügigen Operation ein Menschenleben in der höchsten
Gefahr schwebt, den letzten Schimmer der Hoffnung nicht
schwinden zu lassen: das ist die langerhaltene Erregbar
keit der Rumpfmusculatur.
Durch diese langerhaltene Erregbarkeit wird es möglich,
selbst den Todten ausgiebige Respirationsbewegungen
machen zu lassen.
So leiht der Schein in diesen Augenblicken bangster
Erwartung der Illusion Vorschub, als habe man es mit noch
Lebensfähigen zu tbun, als brauche man in dieser drohen
den Gefahr noch nicht alle Bemühungen als unnütz auf
zugeben. Sind auch die früheren Versuche ohne Resultat
geblieben, die elektrische Erregbarkeit ist ja noch nicht
geschwunden.
Doch der Faradismus besorgt nur die halbe Respiration,
die andere Hälfte muss durch Compression des Thorax hin
zugefügt werden, wenn man nicht nach dem Rathschlag der
Elektrotherapeuten auch zur Coutraction der Bauchmuscu-
latur den Inductionsapparat benutzen will. Weswegen man
diesen Umweg einschlagen und nicht anstatt dessen lieber
einfach einen Druck mit der Hand ausüben soll, ist uner
findlich. (Es ist nur ein Glück, dass die Musculi pterygoidei,
welche das Vorziehen des Unterkiefers besorgen, so versteckt
liegen, sonst wären wir gewiss analog dem obigen Rathe
mit einer Methode bedacht, sie zum Lüften des Unterkiefers
zu elektrieiren, anstatt diesen mit dem bekannten Hand
griff hervorzuziehen).
Die Compression zur Beförderung der Exspiration ist
ebenso angelegentlich empfohlen, als fleissig geübt. Es kann
also die mechanische Compression unter Umständen wieder
gut machen, was die elektrische Reizung versäumt oder

verdorben und mancher Erfolg auf Rechnung der ersteren
kommen, wobei diese nur als unterstützende Manipulation
figurirte. Linhart, Nussbaum, Esmarch, König
haben die Compression der Brust besonders hervorgehoben
und ihren günstigen Einfluss dem mechanischen Reiz zu
geschrieben, welcher dadurch auf das Herz ausgeübt wird.
Die Experimente von Böhm geben diesen Rathschlägen
eine gute Stütze.
Nussbaum schildert die Hilfe in einer ernsten Chloro
formtodesgefahrfolgendermassen: «Inganz schlimmen Fällen
ist die Zunge bereits weit hervorgezogen, der Mund gross
aufgesperrt, und es dringt dennoch keine Luft ein. Dann
schwebt der Kranke in der grössten Gefahr, wenn nicht
sogleich die künstliche Respiration eingeleitet wird. Die
Augen sind bewegungslos, matt. Die Pupillen weit, alle
Prominenzen und Extremitäten kühl, die Farbe der Mund
schleimhaut dunkelblau, hässlicher Schaum steht zwischen
den Lippen, klebriger, kalter Schweiss bedeckt die ganze
Hautoberfläche, der Puls und Herzschlag sind klein oder
ganz verschwunden.
Die erste Minute muss ernstlich benützt werden, denn
wird sie mit Fensteröffnen, Anspritzen, Reiben oder gar mit
Anschreien und Riechnatteln etc. unnütz vertragen, so ist
das Leben verloren, wenn auch später, in der nächsten
Viertelstunde nach und nach das rationellste Verfahren
eingeleitet wird.
Dre Zunge soll möglichst weit herausgezogen, der Mund
gross offen erhalten werden, damit nicht die hervorgezogene
Zunge und die darauf aufgebissenen Zähne und Lippen den
Zutritt versperren. Nun wird alle 3— 4 Secunden der Thorax
und Bauch stark aber langsam comprimirt, um durch Hin
auftreiben des Zwerchfells und Verengung des Thorax die
Luft aus den Lungen auszupressen. Am Besten geschieht
dies mit 2 flachen Händen, wovon eine auf das untere
Sternal-Ende, die andere auf den Nabel gedrückt wird.
Sobald die Hände den Druck nachlassen, was ziemlich
rasch geschehen darf, dringt vermöge der Elasticität der
comprimirten Organe Luft in die Lungen ; und wiederholt
man dieses Manöver 3 oder 4 Mal, so verändert sich schon
die blaue Farbe der Lippen in eine rothe, und bald kommen

selbständige Athemzüge und kehrt deutlicher Herzschlag
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und Pals zurück. So lange der Kranke in Gefahr ist, darf
mit der Operation nicht fortgefahren werden. Auch traue
man den ersten wieder erscheinenden Athemzügen nicht zu
viel, denn kaum wird die künstliche Respiration ausgesetzt,
so tritt oft der vorige unglückliche Zustand wieder ein.
Eine Methode der künstlichen Respiration ist es aber vor
allen, welche nach unserem Dafürhalten dazu berufen ist,

hier in erster Linie zu stehen, dass ist die Seh üller'sche.
SchUller greift von oben her mit beiden Händen unter
den rechten und linken Rippenbogen, zieht denselben in die
Höhe und drückt sie wieder abwärts gegen die Bauchhöhle.
Um die Bauebdecken zu erschlaffen, müssen die Beine
durch einen Assistenten oder durch ein unter die Kniekehlen
geschobenes Kissen in Hüft-Kniebeugung gehalten werden.
Mit dieser Methode beherrschen wir den Thorax in vor
züglicher Weise und können dabei ausgiebig das Herz com-
pr ¡miren, zumal wenn wir die Daumen stark nach dem
Sternum hin abduciren. Ferner können wir die Anfangs
arrhythmisch wiederkehrenden spontanen Atbembewegungen
leicht und sicher nach Belieben vertiefen. Da wir manch
mal nicht erst lange untersuchen können, ob zunächst das
Herz oder die Lungen vorherrschend bedroht sind, so müssen
wir eine Methode anwenden, die für beide Fälle gleich gut
passt. Und dieses leistet in so hervorragender Weise nur
die Schul ler'sclie. Wir hatten in einem Fall von schwerer
Cyankalivergiftung, der günstig verlief, selbst Gelegenheit,
uns von der Vorzüglichkeit dieser Methode zu überzeugen.
Einen besonderen Gebrauch von dem Inductionsstrom
macht bei dem Chloroformscheintod Wilhelm Koch 1. с :
<Ein Erfolg beim Menschen und eine Reihe von Thierver-
sucheu veranlassen mich, ein mir in der Theorie bisher noch
nicht verständliches Verfahren zu empfehlen, welches den
spontanen Wiedereintritt und Fortgang der Athmung noch
herbeiführte, als sich die bisher angeführten Methoden der
künstlichen Respiration, namentlich die elektrische Phre-
nicus- und Zwercbfellareizung in dieser Richtung vollkommen
machtlos erwiesen hatten. Ich führte die beiden Pole des
Inductionsapparates, ohne dieselben irgendwie zu armiren,
also den Kupferdraht selber, tief in die Nasenlöcher und
liess in die Nasenschleimhaut durch 10—20 Secunden recht
starke Stromschleifen einbrechen. Mehr oder minder schnell
erfolgte eine angestrengte In- oder Exspiration und der
selbständige Fortgang der Athmung, nachdem die Reizung
ein oder mehrere Male in Wiederholung gekommen war».
Ohne mich auf die Werthschätzung dieses <einen Erfolges*
weiter einzulassen, will ich hier nur darauf hinweisen, dass
das Verfahren sich ganz und gar nicht mit den Resultaten
in Uebereinstimmung bringen läset, wie sie Holmgren,
Dogiel und Kretschmer aus ihren Versuchen erhalten
haben.
Holmgren1') fand bekanntlich, dass Chloroform bei
alleiniger Einwirkung auf die Nasenschleimhaut, während
das Thier durch die Trachealcanüle reine Luft athmete,
plötzlich Stillstand der Respiration und Verlangsamung der
Herzaction bewirkte, Dogiel*0) sah dabei das Herz in
minutenlangen Stillstand gerathen und Kretschmer21)
ermittelte, dass nicht nur Chloroform, sondern auch Am
moniak, Alcohol, Essigsäure etc. mechanische Reizung
bei Einwirkung auf die Nasenschleimhaut, Stillstand der
Respiration in Exspirationsstellung und was uns hier zu
nächst intéressât, Verlangsamung oder Stillstand der Herz
action zur Folge hatten. Alle drei genannten Forscher con
statâtes dass nach Durchschneidung des Trigeminus diese
Phänomene nicht eintreten, sie also durch diesen Nerv ver
mittelt werden.
Dem entsprechend sollte man doch meinen, dass die К och
sehe Methode viel eher geeignet sein müsste, ein gesundes

'•
} Vire ho w und Hirsch, Jahresbericht u. s. w. 1867. Referat

von Tu. Husemann.

*°
)

Ueber die Wirkung des Chloroforms auf den Organismus der
Thiere, Archiv für Anatomie und Physiologie 1866.

") Wiener lied. Sitzungsberichte Bd. LX 1870.

Herz zum Stillstehen zu bringen, als ein auf demselben
Wege durch Reflex gelähmtes wieder in Gang zu bringen.
Als sicher ist weiter anzunehmen, dass solche Reize für das
zartere Menschenherz noch weit verderblicher sein müssen,
als für das widerstandsfähigere Thierherz. Der Кос h'sche
Erfolg bei seinem Patienten wird daher vorläufig nur als
ausnahrasweiser Glückszufall gelten müssen and sein Ver
fahren hat kein Recht auf Anempfehlung. So recht eigent
lich passt vielmehr auf dasselbe der Schlusspassus jener
Stelle aus der v. Berg man n' sehen Rede, die wir oben
anführten.
Die letzte Methode, wiederzubeleben, führt uns kurz auf die
soviel angewandten Reizmittel bei unserem üblen Ereigniss

in der Narcose. S a n s о m warnt vor der energischen An
wendung der Reizmittel. Kappeier spricht ihnen aller
dings nur eine secundare Bedeutung zu. Koch hält
von den Reizmitteln, mit Ausnahme seiner eigenen Methode,
mit Recht wenig. Böhm empfiehlt im ersten Anfange der
Syncope kalte Uebergiessungen. Aber sie werden doch
ziemlich häufig angewandt, so namentlich Ammoniak unter
die Nase gehalten, gar nicht zu gedenken des Schiagens mit
nassen Tüchern, Anwendung von Brenneisen auf die Sohlen
u. s. w. Während man es doch beim Shock allgemein
für verboten hält, zu operiren, glaubt man bei der Chlo-
roformsyncope erst dann seine Pflicht gethan zu haben,
wenn man alle möglichen Reize der Reihe nach erschöpft
hat. Dadurch wird die Aufmerksamkeit des Arztes ab
gelenkt und die kostbarste Zeit unwiederbringlich verloren.

В ö h m's Experimente bieten in dieser Richtung viel Be
lehrendes. ") Es ist, glaube ich, endlich an der Zeit, da
gegen stricten, principiellen Standpunct zu nehmen und alle
derartige Manipulationen streng zu verbannen. Treten die
ersten bedrohlichen Symptome in der Narcose auf, so sei
der erste Griff des Arztes, dem Patienten sofort die Zunge
energisch hervorzuziehen und wenn die Luftwege ganz frei
sind, beginne er augenblicklich mit der Schüller'schen
künstlichen Respiration. Natürlich soll er dann nicht in
Hast aus allen Kräften darauf los arbeiten, sondern in Stärke
und Rhythmus der Athembewegungen möglichst den na
türlichen Typus nachahmen. Am Schlüsse der Compression
wird vorteilhaft ein kürzerer stärkerer Druck hinzuzufügen
sein, um besonders auf das Herz einzuwirken.
Von allen übrigen Massnahmen sollte zunächst Abstand
genommen, namentlich auf den Inductionsapparat ganz
verzichtet werden. Nur gegen die Inversion lässt sich nichts
einwenden. Sie könnte in der Dauer von einigen Secunden
zwischenein gemacht werden, wenn die künstliche Respi
ration im Gange ist. Ihr Zweck ist ebenfalls indirecte Com
pression des Herzens durch die gegen die Brusthöhle fallen
den Eingeweide.
Wir haben gesehen, wie wenige von den stattgehabten
Chloroformanfällen von den Aerzten veröffentlicht und wie
mangelhaft dieselben beschrieben sind. Was die Unlust
betrifft, diese Fälle der Oeffentlichkeit zu übergeben, sollte
man auf dieselbe nicht im Interesse der Sache Rücksicht
nehmen und sollte man nicht nach einem Modus suchen, der
diese Schwierigkeit aus dem Wege räumte?
Als die Jodoformvergiftungen sich einst zu häufen an
fingen und es wünschenswert war, sämmtliche Fälle dieser
Arzt zu kennen, schlug König in so taktvoller Weise den
praktischen Weg ein, dass er Zusendungen darüber sam
melte, die Mittheilungen, wie zum Theil gewünscht war,
ohne Namensnennung der Einsender, zusammenstellte und
so für die Wissenschaft verwerthete.
Könnte dasselbe nicht auch in unserer Frage geschehen?
Erfolgreicher als ein Einzelner könnte diese grosse Arbeit
ein zu dem Zwecke gebildetes Chloroformcomité verrichten.

") 1
. с. p. 85. «Es zeigt sich ferner auch hier, dass die sicheren

Zeichen desLebens um so später wiederkehren, die Wiederbelebungs
versuche also um so länger fortgesetzt werden müssen, je lungere
Zeit beim Beginne der letzteren seitdem Herzetilletand bereits ver
flossen war*.
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In England hat es vor 20 Jahren ein solches Comité ge
geben, das sowohl in experimenteller als statistischer Hin
sicht viel Verdienstvolles geleistet hat. Sehr förderlich für
das Studium des Chloroforms wäre es, wenn sich ähnliche
Comités jetzt constit uirten. Nur dann wäre eine einheitliche
und systematische Ausbeutung der Erfahrungen aller Aerzte
denkbar. Wenn ein solches Comité nur einige Monate oder
auch ein Jahr besteht, ist damit wenig erreicht. Auf die
Dauer Bedeutendes ist nur von einem permanenten Chlo-
rojormcomité zu erwarten. Die Initiative dazu ginge am
besten von klinischen Lehrern aus. Das Cbloroformcomité
oder die Chloroformcomités müssten sich dann mit einem
Fachblatt in dauernden Connex setzen. Kräftige Unter
stützung müsste einem solchen Unternehmen, das einen so
wichtigen Zweck verfolgt, ferner auch der Staat zu Theil
werden lassen.

Sicher käme dann neues Leben in unsere so ernste und
vielfach noch so dunkle Frage.
Die Anonymität der Veröffentlichungen würde dann immer

seltener werden, die Aerzte würden dann, durch die Gemein
samkeit der Arbeit ermuthigt, sich allmälig eher dazu ent-
schliessen, ihre Unfälle der collegialischen Kenntnissnahme
ihrer Berufsgenossen zu übergeben. Schon damit hätten
wir einen guten Schritt vorwärts gethan. Geben wir die
Hoffnung auf diese günstige Wendung der Sache nicht auf!

Die Pocken im Allgemeinen Krankenhause zu Riga
1883-1884.
Von

M. Treymann,
Ordin. Ârzt der Infections-Abtheilung.

(Sohlase).
Die folgenden Fälle sind ausgezeichnet durch das von
T n. Simon zuerst genau beschriebene <hämorrhagische
oder petechiale Initial-Exanthem.» und den trotz alledem
leichten Verlauf.
1. Uebecca Baron, 16 J. alt, aut'g. den 21. Mai 1883, genesen
entlassen den 8. Juni. Krankheitsdauer 19 Tage. Bei der Auf
nahme 5 Tage krank. Als Kind geimpft : 2 deutliche Narben auf
dem rechten Oberarm. Stat. praes. Ernährung gut. Pockenpu
steln in sehr geringer Anzahl im Gesicht, auf der Brust, den Händen,
Beinen, Füssen und in der Oberbauchgegeud. Das ganze Hypoga
strium ist mit feinen petechienartigen, blassvioletten, sehr dicht ste
henden Hauthämorrhagien bedeckt, die sich beiderseits symmetrisch
bis zu den Achselhöhlen hinaufziehen, die Kabelgegend und dasEpi
gastrium freilassend. Nach 6 Tagen sind sie geschwunden. Die
höchste Körpertemperatur betrug an 2 Abenden 38,0 С , sonst immer
normal. Das Allgemeinbefinden gar nicht gestört.
2. Wilhelmine Pultron, 48 J., aufe. den 13. Febr. 1884, entlassen
den 31. März, nach 47 Tagen. Dabei ist jedoch zu bemerken, dass
der eigentliche Pockenprocess schon am 22. Febr., nach 23 Tagen,
abgelaufen war, dass kein Suppurationsfieber sich einstellte und der
laugdauernde Aufenthalt im Krankenhause nur durch die allge
meine Schwäche der Kranken bedingt war. Bei der Aufnahme ist
Patientin 7—8 Tage krank, mit Fieber und Kopfweh. Seit gestern
heftige Rückenschmerzen und das Erscheinen eines rothen flecki
gen Ausschlags auf dem Unterbauch und den Oberarmen. Heute
morgen ein Ausschlag im Gesicht. Initialstadium = 7— 8 Tage.
Patientin ist angeblich als Kind einmal geimpft. Stat. praes. Mitt
lere Ernährung. Kleine schwache Impfnarben auf dem linken Ober
arm. Haut trocken, beiss. Temp. 39. Auf der Unterbauchgegend
etwa stecknadelkopfgrosse Petechien, die ungefähr eine Handbreit
unterhalb derLigam. Poupart. hinabreichen und hier auf einer ganz
weissen, reinen Haut sich befinden (Oberschenkeldreiecke Simon's).
Von dem Ligam. Poup. bis etwa eine Handbreit oberhalb der Nabel-
linie sind die Petechien spärlicher und stehen auf einem erythema-
tüsen Grunde, der.von blassrother Farbe und nicht diffus ist, sondern
etwa 10—20 kopekengrosse Inseln darstellt, dazwischen immer
reine Haut freilassend. Auf den Acbselfalten und in den Achselhöh
len ebenfalls ziemlich dicbtstehende Petechien ohne Erythem. Sie
bedecken auch den untem äussern Theil der Haut der Scapulae und
die Haut Über dem oberen Theil des M. biceps beiderseits. Im Ge
sicht finden sich eine geringe Anzahl kleiner flacher Papeln, ebenso
auf den Armen und Händen. Milz nicht vergrössert. Puls 108,
kräftig.
14. Febr. Die Petechien und das Erythem sind auf dem Bauch
etwas höher gerückt. Auf dem Bumpf sind Papeln aufgetreten.
15. Febr. Das Erythem und die Petechien sind blasser geworden.

Aus eineeinen der letzteren in den beiden Oberschenkeldreieckeri
haben sich Heine nicht gedeihe Pusteln entwickelt. Die Papera
und Pusteln sind im Gesicht sehr zahlreich, confluirend, ebensoauf
den Armen. Auf dem harten Gaumen eine Menge kleiner Pusteln.
Starke Schlingbeschwerden.
16. Febr. Die Petechien sind geschwunden. An den Oberschen
keln sind aus ihnen lauter kleine Pusteln geworden. In den Achsel
höhlen sind sie abgeblasst mit Hinterlassung kleiner pigmentirter
Flecke. In der Unterbauchgegend sind fast gar keine Pusteln auf
getreten. Das Gesicht ist geröthet, geschwellt, dicht mit conflui-
renden, aber sehr kleinen Pusteln bedeckt.
17. Febr. Das Gesicht abgeschwollen, die Pusteln sind ganz klein,
beginnen einzutrocknen.
18. Febr. Die Pusteln bleiben klein, durchschnittlich stecknadel
kopfgross. Auf den Beinen eine Menge Petechien, aus denen sich
Überall kleine Pusteln entwickeln. Ein Theil derselben ist deutlich
hämorrhagisch.
21. Febr. Die Pusteln sind überall eingetrocknet. Auf der Unter-
banchgegend noch blassrothe, %. Th. confluirende Flecke, die als
Ueberbleibsel der Hauthämorrhagien noch nach einem Monat sicht
bar sind. Die Temperatur hatte sich nur einmal auf 40° erhoben
und blieb seit dem 17. Febr. normal. Die späteren Steigerungen
gehören nicht hierher. Hiermit war der Pockenprocess beendet und
die anfangs wegen der heftigen Bückenschmerzen, des hämorrhagi
schen Exanthems, der Conflnenz der Pocken und der hämorrhagi
schen Pusteln auf Variola vera gestellte Diagnose musste in Vario-
lois abgeändert werden. Interessant ist das lange Initialstadium und
der Nachweis der Pnstelentwickelung aus den Hauthämorrhagien.
Schon Simon macht darauf aufmerksam, dass die von Petechien
bedeckten Partien, namentlich die Unterbauchgegend durchaus
nicht immer von Pocken befreit bleibe, wie einige Forscher be
haupteten.
3. Katharina Nockus, 30 J. alt, anfg. d. 3. April 1884. Am 13.
April vollkommene Euphorie, nur sind auf dem Gesicht und den
Händen noch zahlreiche Borken. Patientin ist am 28. März er
krankt. Keine Kreuzschmerzen, kein Nasenbluten, keine Kopf
schmerzen, stets Kälte- und Hitzegefühl gehabt. Am 30. heftige?
Jucken in der linken Achselhöhle und auf den seitlichen Partien
des Abdomen. Hierselbst gewahrte Patientin am 31. eine diffuse
Böthe. Gegen Mittag des 2. April Auftreten von Papeln zunächst
auf dem Unterleibe, dann im Gesicht. Pat. ist als Kind geimpft
worden. Deutliche Impfnarben. 14 Tage vor dem Beginn der Er
krankung hat Pat. mehrfach mit einem an «Windpocken» erkrankten
Individum zu thun gehabt. Stat. praes. Temp. 39,0. Gute Ernäh
rung. Gravida im Beginn des 6. Monats. Ueber den ganzen Körper
ist dicht eine Eruption von Papeln und Pusteln verbreitet, meist
discret, im Gesicht hin und da confluirend, auch am Halse. Gesicht
und Unterleib sind am stärksten betroffen, am geringsten die Hände
und unteren Extremitäten. An einigen Stellen (Schultern. Bücken,
Unterschenkeln) beginnt das Centrum der Pusteln einen hämorrha
gischen Charakter anzunehmen (blaugefärbte Dellen). In der
linken Achselhöhle, an den seitlichen Partien des Abdomen, rechts
in der Ausdehnung zweier Handflächen, links nur einige rubelgross,
diffuses Erythem, innerhalb dessensehr kleine blassviolette, dicht-
stehende Petechien. An diesenStellen ist eben noch starkes Jucken.
Herz und Lungen normal.
4. April. Halsschmerzen, Schlingbeschwerden. Auf dem Gaumen
segel und der hinteren Bachenwand kleine Pusteln.
5. April. Oedem der Augenlider. 6. Anril. Oedemaller Gesichts-
theile. Der Inhalt der zum Theil confluirenden, zum Theil hämor
rhagisch gewordenen Pusteln wird eitrig.
11. April. Beginnende Eintrocknung der Pusteln. Gutes Allge
meinbefinden. Die Kindsbewegungen werden ebenso stark und
häufig wie früher empfunden. Patientin geht umher, bat guten
Appetit. An den oben bezeichneten Stellen petechialen Exanthems
(vorzugsweise linke Achselhöhle und rechte seitliche Bauchgegend)
schiessen aus den kleinen Petechien nehr kleine bis linsengrosse
Eiterpusteln auf, die nicht gedellt sind. Sie stehen äusserst dicht.
4. Alexei Matwejew, 22 J„ aufij. den 23. Nov. 1883. Seit 4 Tagen
krank, mit heftigen Kopf- und Rückenschmerzen. Heute ist zuerst
ein Ausschlag bemerkt worden. Initialstadium = 3 Tage. Patient
ist einmal als Kind geimpft, hat deutliche Impfnarben. Stat. praes.
Temp. Abends 40. Ernährung gut. Sensorium frei. Die Haut des
Patienten ist mit Petechien auf erythematösem Grunde besetzt. _Die
meisten sind von Stecknadelkopfgrösse, sehr dicht gestellt und bilden
auf der Vorderfläche des Rumpfes ungefähr die Figur eines Schmitt-'
terlings, dessen Leib von der Symphyse bis zum Proc xiphoid.

'

reichen würde. Die unteren beiden Flügel würden bis unterhalb des !

Ligam. Poupart. auf die Oberschenkel übergehen (Oberschenkelr
dreiecke Simon's), die oberen bis zur Schulter über die Haut der,.,
beiden M. Pectoral, major, ausgebreitet sein (Oberarmdreiecke), seit
lich wäre die Grenze der Flügel durch die hintere Axillarlinie ge

geben. Besonders dicht stehen die Petechien in den Achselhöhlen.
Der Bücken ist ebenfalte dicht mit Petechien besetzt. In der
Nähe der unteren Scapularwinkel findet sich symmetrisch je ein
grösserer, circa 3 Cent, langer und 1 Cent, breiter Blutanstritt.
Im Gesicht findet sich je ein vom Unterkieferwinkel vor dem Ohr bis
zur Haargrenze hinaufziehender 2 Finger breiter erythematöser
Streifen. Auf beiden Füssen ein ebensolcher vom Malleolus int. bis
zum Hallux reichender Streifen. Im Gesicht ca. 20 Papeln, klein,

30»
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ui der Spitze grösstenteils schonBläschenbildung zeigend. Spärliche
Papeln auch auf dem Rumpf und den Armen. Auf den unteren Ex
tremitäten fast nichts. Die Milzd/impfung eticas vergrossert,
die Milz nicht palpabel. Puls kräftig, 96. Urin blassgelb, eiweiss-
firei. Kopfweh. Die Temp, sinkt am folgenden Tage auf 39,2, 38, 8,
am 25. Not. auf 37,8, Abends auf 37,0 und hiemit ist Patientin
eigentlich genesen. Wegen der heftigen Rückenschmerzen, der Milz-
vergrösserung und des weitverbreiten hämorrhagischen Exanthems
— der Patient sah in der That wie getigert aus — wären wir berech
tigt gewesen, eine Variola vera zu diagnostireu. Es war in der
That die denkbar leichteste Variolois. Am 25. Nov. war das Ery
them abgeblaset. Es erschien noch auf jedem Unterschenkel an der
Vorderfläche, etwa eine Handbreit über dem Fussgelenk jederseits
symmetrisch ein neuer circa 3 Kopeken grosser Blutaustritt und meh
rere Papeln auf den Unterschenkeln. Guter Allgemeinzustand und
Appetit.
26. Nov. Im Gesicht , auf dem Rumpf und den Armen haben sich
die Papeln in kleine Pusteln verwandelt.
27. Nov. Auf den Ober- und Unterschenkeln sind alle spärlichen
kleinen Pusteln deutlich hämorrhagisch geworden. Petechien ab-
geblasst. Puls 72, kräftig. Temperatur seit 3 Tagen normal. Nach
82-tägiger Krankheitsdauer wird Patient am 14. December 1883
aus der Pockenahtheilung entlassen. Der Verlauf stimmt im Gegen
satz zu H eb r a und Curschmann mit S i mоn 's Ausgaben über
ein, welcher das hämorrhagische Initial-Exanthem der Pocken prog
nostisch für irrelevant hält. Ein ähnliches ausgedehntes Exanthem
babe ich vergeblich in der Pocken-Literatur gesucht.

Von grossem Interesse ist Th. Simon's Erklärungs
versuch, der in der Behauptung gipfelt, dass das «hämor
rhagische Initial-Exanthem» eine vasomotorische Neurose

sei, auf einer paretischen Affection der vasomotorischen Ner
ven des betreffenden Gefässbezirks beruhe ')

,

die sich fol-
gendermassen vertheilen :

1
) Die Gegend des Oberbauches wird von den 4 untersten

Intercostal-Nerven versorgt, deren Ausbreitungsbezirk das
ganze Epigastrium von der 8

.

Rippe jederseits abwärts bis
?ur Nabellinie umfasst.

2
) Der Unterbauch wird vom vorderen Aste des Ileo-

hypogastricus (der hintere verzweigt sich in der Haut der

Nates) versorgt: seiu oberer Zweig breitet sich von der
Nabellinie bis zum Ligam. Poupart., der untere über den
Mons Veneris aus.

3
) Die äusseren Aeste des Ileo-inguinalis versorgen die

Schenkelbeuge und die obere vordere Innenfläche der Über
schenkel (Überschenkeldreiecke). Hier ist die Grenzscheide
des Nervengebiets des Stammes und des der unteren Extre
mitäten.

4
) Die Achselhöhle und die Gegend des Muse, pectoral, ma

jor sammt einem Theil des Überarms entsprechen dem Ge
biet des äusseren Astes vom 2. Intercostal-Nerven, der sich
nicht nur in der Achselhöhle ausbreitet, sondern auch einen
Zweig zur innern Fläche des oberen Drittheils vom Ober
arm sendet (Oberarmdreiecke).
Schon 1864 hat Christ. Aug. Voigt in seiner Schrift:
«Beiträge zur Dermato-Neurologie nebst der Beschreibung
eines Systems neuentdeckter Linien der Oberfläche des
menschlichen Körpers» 3 Verästelungsgebiete geschildert

und abgebildet: l)das vordere, welches aus den Endverzwei
gungen der vorderen Aeste der Kopf- und Rückenmarksner-
ven versorgt wird, 2) das seitliche, welches von deren Seiten
zweigen innervirt wird, und 3

) das hintere, in welchem sich
sämmtliche hintere Aeste aller Bückenmarksnerven aus
breiten. Simon weist darauf hin, wie die Ausbreitung
des Initial- Exanthems den V o i g t'schen Abbildungen durch
aus entspricht, und zwar fast immer mit dem vorderen und
seitlichen, selten mit dem hinteren Verästelungsgebiet

V o i g t 's zusammenfallt. Auf alle 3 Gebiete erstreckt sich
offenbar das Exanthem unseres Falles cMatwejew», wobei
zugleich durch die beiden systematischen 3 Cent, langen

Hämorrhagien unter Scapularwinkeln die Grenze zwischen
seitlichem und hinterem Gebiet markirt ist, welche auch

S i m o n als solche bezeichnet, nämlich etwas hinter der
hinteren Axillarlinie durch eine vom unteren Schulterblatt
winkel zum Trochauter gezogene Linie (1
. с pg. 543).

S i m о и 's Erklärung ist für mich überzeugend. Er und

Knecht erwähnen wiederholt der ähnlichen Verbreitung
des Herpes Zoster (1

. с pg. 187 seq.). Bei dem Fall «Mat-
wejew» kam mir sofort ein exquisiter Fall von Herpes
Zoster graviditatis (Herpes gestationis nach В u 1 к 1 e y) in

Erinnerung, den ich im Jahre 1876, ohne die 1872 erschie
nene Arbeit S i m о n 's zu kennen, in № 36 der Petersb.
med. Wochensch. veröffentlicht habe. Er betrifft einen in

3 auf einander folgenden Schwangerschaften wiederkeh
renden Herpes Zoster, der sich ebenso wie das Exanthem
des Matwejew über alle 3 Verästelungsgebiete Voigt's
ausbreitete und mir wegen seiner eigenthümlichen symme
trischen Anordnung derartig auffiel, dass ich mich damals
der Worte bediente: «man hätte nach der Ausbreitung der
Herpesbläschen den Hautnerven-Verlauf studiren können.»
Als ich meine damalige Beschreibung des Herpes Zoster

t jetzt durchlas, war ich frappirt von der augenscheinlichen
Uebereinstimmung, die gewiss noch genauer wäre, wenn ich
die Grenzen damals mehr präcisirt hätte. Abgesehen von
der stärkeren Affection des Gesichts und Halses (Nervi sub
cutan, colli infer, und die vorderen Nervi supraclaviculares,
sowie die hinteren Aeste des 7. und 8. Cervical-Nerven) ist
die Uebereinstimmung der Oberarm- und Oberschenkel
dreiecke und das relative Fernbleiben des grössten Theils
der Extremitäten auffällig genug.
Verstärkt wird meine Ueberzeugung von der Richtigkeit
der Simon 'sehen Deutung durch die von Ziemsseu
beobachtete und ebenso erklärte Symmetrie der Exantheme
bei Meningitis cerebrospinalis epidem. ') und die symmetri
sch Anordnung der gleichgearteten blassvioletten Petechien
beim Typhus recurrens. Sie ist mir sowohl wie andern
Aerzten schon seit längerer Zeit aufgefallen. Die regel
mässige Vertheilung der fast nur bei Recurrens in solcher
Häufigkeit auftretenden Petechien und ein exquisiter Fall
von petechialem Exanthem in der letzten hiesigen Recur-

rens-Epidemie erhebt es für mich über allen Zweifel, dass
es sich hiebet nicht um eine Purpura pulicosa, wie ich mit

Anderen lange Zeit geglaubt habe, handelt, sondern um ei»
charakteristisches hämorr/tagisches Recurrens- Exanthem,

welches bei Recurrens ebenso häufig, wie das Variola-Exan
them selten ist. Die Recur rens-Petechien unterscheiden

sich übrigens von den Variola-Petechien 1 ) dadurch, dass

sie meist etwas grösser und viel weniger dicht gestellt sind,

und 2
) dadurch, dass sie meist einen grösseren Verbrei

tungsbezirk haben. Auch die Recurrens-Petechien findet
man oft über das Epigastrium und Hypogastrium zerstreut,

aber ebenso oft an den Vorderarmen und Unterschenkeln,

an Schultern und Rücken symmetrisch verthèilt, selten (wie
ich es neulich in einem Fall, der letal endete, gesehen habe)
über den ganzen Körper diffus verbreitet und von beträcht
licher Grösse (3— 4 Mal so gross). Noch seltener, aber
einige Male sicher beobachtet, sind die bei Recurrens vor

kommenden symmetrisch vertheilten, flächenhaft ausge
breiteten hellrothen Hauthämorrhagien, welche auch wie

derum an den Matwejew'schen Pockenfall erinnern. Die

Exantheme beider Krankheiten seien hiermit der Beach
tung der Collegen als interessante Vorkommnisse bestens

empfohlen.
Riga, am 14. April 1884.

Die Tuberculose als Infectionskrankheit.

Vortrag, gehalten in der Sitzung der Gesellschaft prakt. Aerzte zu
Riga d. 21. März 1884.

Von Dr. Krannhals (Riga).
(Fortsetzung und Schluss).

Wie es unter den Thieren Species giebt, welche sich überaus leiebt
durch tuberculoses Material inficiren lassen (z. B. Kaninchen), w&h-; rend andere Species (z. B. Batten, Hunde) nur schwer tubérculos
gemacht werden können, so giebt es bekanntlich auch anter den
Menschen Gruppen von Individuen, die das in sich aufgenommene
Tuberkelvirus leichter und ungestörter sich entwickeln lassen, als
es bei anderen der Fall ist ; bei ihnen ruft gelegentliche Aufnahme

') Archiv für Dermatol, u. Syph. : К n e с h t pg. 170 seq., Simon
pg. 541 seq., Bd. IV. ') Ziemsseu Bd. II, 2 pg. 515 seq.
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der Parasiten eine tödtlicue Erkrankung hervor, während bei der
Mehrzahl es gar nicht zur Infection kommt, sondern das Qift, ehe es
noch festen Fuss fassen kann, schon wieder ausgeschieden oder zer
stört wird. Es ist eine uralte Erfahrung, dass die weitaus groaste
Mehrzahl der tubérculos Erkrankten (wenn nicht alle) aus den Rei
hen der sog. Scrophulösen, Cblorotischen, Anaemiechen stammt.
Das Wesen dieser Constitutionsanomalien ist bis jetzt noch sehr
wenig erforscht, Über ib re Beziehungen zur Tuberculose weiss mau
nur sehr wenig mehr als was die tägliche Erfahrung lehrt. Nach
Rindfleisch scheint ein Missverhäl tniss der Blutmenge zum Körper
gewicht ein fundamentales Ingrediens der Scrophulose zu sein.
Hiermit geht Band in Hand eine Abnormität der gesammten Vege
tation, welche sich namentlich in einem besonderen Ablauf der Ent
zündungen ausspricht, deren Charakter ebenfalls bedingt wird durch
ein gewisses Missverhältniss des zu ernährenden und in entzündli
chem Fluss zu erhaltenden Parenchyme und des mangelhaften Tur
gors der Gefässe. Um ähnliche Verhältnisse wird es sich bei der
Chlorose und gewissen anämischen Zustanden handeln. Formad
glaubt nachgewiesen zu haben, dass die Lymphspalträume des
Bindegewebes bei Scrophulösen enger seien und leichter durch de-
squamirendes Endothel abliterirt würden als bei Nicht-Scrophulösen.
Während man früher fast allgemein die erbliche Uebertragung
der Phthisis annahm, ist die Heredität derselben in neuerer Zeit be
kanntlich sehr verschieden aufgefasst worden, die einen behielten
die ältere Ansicht von der Vererbung der Tuberculose als solcher
bei, die anderen (z. B. Traube) betonten, dass nicht die Tubercu
lose selbst, sondern nur die Disposition zu derselben erblich sei.
Gegenwärtig scheint die Mehrzahl der Autoren, welche sich über
haupt über diesen Punct geäussert haben, der letzteren An
schauungzusein (Marchand, Ziemsse n, Lichtheim, Koch,
Fränkel, Lorey u. A.). LoreyM begründet seine Ansicht
von der Nichtexistenz einer congenitalen Tuberculose durch die
Beobachtung, dase ihm trotz zahlreicher Sectionen von Kindern aus
den ersten Lebenswochen keine käsigen Bronchialdrüsen vor dem 2.
Monat vorgekommen sind, sondern diese Kinder, auch wenn sie von
tubercnlösen Eltern stammten, den Sectionsbefund der Atrophie bo
ten ; 2) dass Kinder, deren Mütter bald nach der Niederkunft der
Tuberculose erliegen, nicht selten, wenn sie in günstigen Verhält
nissen und gesunder Umgebung leben, erhalten werden und sich zu
kräftigen Individuen entwickeln, während Kinder, welche von tuber
cnlösen Eltern stammen und in engem Verkehr mit denselben blei
ben, besonders häufig der käsigen Bronchialdrüsenentartung und ih
ren Folgen erliegen. Die Möglichkeit einer congenitalen Erkran
kung des Fötus, ähnlich wie bei der Syphilis, den Pocken, ist nicht
von der Hand zu weisen. «Thatsächlich kommt aie aber bei der Tu
berculose nicht oder wenigstens höchst selten vor und die wenigen
noch dazu nicht ganz sicheren Fälle lassen sich mit grösster Wahr
scheinlichkeit auf tuberculose Erkrankung der weiblichen Genitalien
zurückführen > (Marchand*), oder betrafen (wie die Fälle von
Demme) Kinder in den ersten Wochen, wobei wir noch nicht wissen,
ob nicht da»von diesen Kindern erreichte Alter schon hinreichte, Ver
käsung an den Localisationen der vielleicht sofort nach der Geburt
aufgenommenen Tuberkelbacillen hervorzurufen. Baumgarten3)
plaidirt für die Heredität der Tuberculose, legt jedoch nach Mar
chanda (1. с.) Ansicht zu viel Gewicht auf die intrauterine Ueber
tragung. Auch die Beobachtungen, welche gelegentlich der viel
fachen experimentellen Untersuchungen gemacht wurden, zwingen
uns von einer intrauterinen Tuberculose abzusehen. Von К о с h's
Versuchstieren, die nicht selten vor oder nach der tubercnlösen
Infection trächtig wurden, wurden niemals Junge geworfen, welche
bereits vor der Geburt tubérculos waren. Als die Regel wird man
also, meiner Ansicht nach, die extrauterine Infection ansehen
müssen. Ausnahmen können diese Regel nur erhärten. Wir wer
den dabei festhalten müssen, dass eine solche Infection auch un
bedingt nöthig ist, damit ein scrophulöses Individuum tubérculos
werde ; Scrophulose an sich ohne Injection von aussen kann nach
dem gegenwärtigen Stande der Frage nie zur Tuberculose führen.
Zu erkennen jedoch, dass eine Infection stattgehabt habe, dass der
Körper einen tubercnlösen Herd beherberge, dürfte wohl erst dann
möglich sein, wenn Krankheitsproducte der UnterBuchung auf Ba
cillen zugänglich sind. Rein klinisch haben wir hier keine Anhalts-
punete — wenigstens vorläufig. So wird z. B. die »scrophulose
Rhinitis» bald rein scrophulös, bald tubérculos sein können. Nach
Fränkel's*) Untersuchungen gehört die Mehrzahl der eitrigen
Nasenkatarrhe der Kinder der Scrophulose an, wenigstens hat er in
dem Secrete derselben bei typisch scrophulösen Formen, auch solchen
mit Ausschlägen der Haut, bisher Bacillen nicht finden können.
Dieselben Erfahrungen hat Demme5) gemacht. Andererseits hat
derselbe Autor bei einem hereditär nicht belasteten Knaben, welcher
als Pfiegesohn von einem Manne aufgenommen worden war, der an
acuter Lungenphthise litt , wiederholt Bacillen im Nasensecret
nachweisen können. Ferner ist es noch fraglich, wieviel von den

') 56. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu
Freiburg.
') Deutsche med. Wochenschr. 1883 J6 15.
») Ztschr. f. klin. Med. Bd. VI.
*) Deutsche med. Wochenschr. 1883 p. 711.
s) 56. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu Frei
burg. Ref. in der Deutschen med. Wochenschr. 1883 H 49 u. 50.

käsigen oder vereiternden scrophulösen Drüsen der Tuberculose zu
zurechnen seien. Koch giebt an, nur in 2 von 3 daraufhin unter
suchten derartigen Fällen die Bacillen aufgefunden zu haben,
Fränkel hat in 5 Fällen im Abscesseiter scrophnlöser Drüsen
keine Bacillen entdeckt. In bereits verkästen Organen sind allerdings
die Bacillen nur sehr spärlich vorhanden und können oft nur mit
Mühe in der Peripherie der Käseherde aufgefunden werden , wie
das namentlich die Untersuchungen von Schuchard und Krause
lehren. Die Frage, ob jede käsige «scrophulose» Drüse bereits eine
tuberculose ist, harrt also noch der Entscheidung. Ebenso sind über
die scrophulösen Hautausschläge bis jetzt so gut wie gar keine Un
tersuchungen in dieser Beziehung angestellt worden.
In der scrophulösen Constitution haben wir eine fast ausschliess
lich angeborene Disposition des Körpers zu tuberculöser Erkrankung
vor uns. Worin dieselbe besteht, ob vielleicht in einer besonderen
Art der Zellen auf gewisse Reize zu reagiren, ob in einer gewissen
Trägheit dieser oder jener Stoffwechselvorgänge etc. wissen wir
nicht. Eine individuelle Disposition kann aber auch erworben
werden durch bestimmte äussere Lebensverhältnisse, so durch Er
krankung sonst ganz Gesunder an gewissen Infectionskrankheiten
so vor Allem durch den Masernprocess. seltener durch den Keuch
husten u. s. w. ; es ist ferner von jeher bekannt, wie sehr physisches
und psychisches Elend, der Mangel au genügender Nahrung, frischer
Luft, gesunder Wohnungen u. s. w. durch Reducirung der Consti
tution eine solche Disposition hervorzurufen im Stande sind. (Vergl.
z. B. die Angaben von Bär über die Frequenz der Phthisis in Ge
fängnissen und die sich an diesen Vortrag knüpfende Discussion in
dem Berliner Verein f. inn. Med. ')
Wir müssen ausser einer allgemeinen Disposition noch eine locale
der einzelnen Organe unterscheiden. In der grossen Mehrzahl der
Fälle von Tuberculose erfolgte die Aufnahme der Bacillen, wie schon
erwähnt, durch den Respirationsapparat — bei jungen Kindern er
kranken die Bronchialdrüsen — bei Erwachsenen die Lungenspitzen
primär, man wird den Bronchialdrüsen eine Prädilectiou, den Lungen
spitzen der Erwachsenen eine Disposition zuschreiben. Diese Dis
position kann nur durch den Umstand bedingt sein, dass etwa in-
halirte Tuberkelbacillen in den Spitzen der Lungen günstigere
Existenz und Vermehrungsbedingungeu vorfinden als in anderen
Theilen des Organs. In dieser Beziehung dürften die von Rind
fleisch schon vor Entdeckung der bacillären Natur der Tuberculose
geltend gemachten Momente auch jetzt noch vollkommen zu Kraft
bestehen bleiben — mangelhaftere Luftbewegung, schwierigere Ent
fernung etwa hier angesammelten Secretes, relative Blutarmnth in
den Lungenspitzen. Wir finden hier also auch die Bedingungen
wieder, die ich obenbetonte — Ruhe sowohl im Sinne eines leichteren
Liegenbleibens als im Sinne eines relativen Unbehelligtseins durch
die thierischen Zellen. In dem Habitus phthisicus oder richtiger dem
Habitus prädisponens ad phthisin haben wir eine Körperconfiguration
vor uns, die in der Summe ihrer mechanischen Effecte für die Lungen
spitzen von der unglücklichsten Bedeutung ist. Durch ihn werden
die schon ohnehin ungünstiger situirten oberen Lungentheile noch
mehr beeinträchtigt.
Man ist vielfach noch jetzt der Meinung, dass der Darmcanat ,
namentlich bei kleinen Kindern eine der häufigsten Eintrittspforten
des Tuberkelgiftes ist ; es ist dieses nach den neuesten Zusammen
stellungen ein Irrthnm. Sowohl für den Erwachsenen als fdr das
Kind, ja selbst für das erste Lebensjahr -') (ü e ni m e 1
.

c.) überragt
die Inhalationstuberculose die Ernährungstuberculose. Die Ueber
tragung der Tuberculose (Perlsucht) des Melkviehs auf die Menschen
durch den Genuss der rohen Milch derart erkrankter Thiere ist zwar
beobachtet worden, scheint aber ein seltener zu sein (4 Mal unter
1932 Fällen von Tuberculose, die Demme aus den Protokollen des
Berner Kinderspitals zusammengestellt hat). Bei einer kritischen
Sichtung der Versuche über Fütternngstuberculose fand Biedert*)
unter 548 Fütterungen 21,5% positive, 67% negative und 11,5 %

zweifelhafte Erfolge. Die relativ geringe Zahl der positiven Erfolge
wird durch eine Reihe von Einwänden über Versuchsmängel (Fehlen
von Controlthieren, infectiöse Ställe, Infection durch Verletzungen
oder Einbringen in die Luftwege bei gewaltsamer Fütterung etc.)
in ihrem Werthe noch mehr geschwächt ; ebensobieten die Erfahrun
gen der Praxis fast nichts in dieser Beziehung — die Möglichkeit
bei einem Falle von Ebstein, die Wahrscheinlichkeit bei den schon
genannten 4 Fällen von Demme. Ohne allen Belang bleiben nach
Biedert Beobachtungen, wie die von Johne, Uffelmann etc.
Dagegen sind gewichtige Beobachtungen von Unschädlichkeit perl
süchtiger Nahrungsmittel im Einzelnen von Pütz, Perroncito
und an ausgedehnteren Gruppen von Individuen von Bollinger
Göhring, Schottelius, Semmer undBiedert anzuführen.
«Es ist also die Gefahr für Infection des Menschen durch den Darm-

canal jedenfalls keine sehr dringende.». Letzterer wird geschützt

nicht nur durch die beständige Wiederansscheidung seines Inhaltes
—

die Verdauungssäfte sind nach Falk*) hier nicht von Belang —
sondern auch durch den Widerstand seines Gewebes und Epithels,

') Deutsche med. Wochenschr. 1883. pg. 387.

Ó Vergl. die Protokolle der 66. Versammlung deutscher Naturfor

scher und Aerzte zu Freiburg, Pädiatrische Section. Referat in der

D. m. W. 1883 J* 49 und 50.

»
) 1
. с und Jahrb. f. Kinderheilk. 1884.

*) Falk. Virchow's Arch. 93.
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und ein Ueberwinden dieses Widerstandes scheint nns möglieb nach
vorheriger Erzeugung топ Läsionen in jenem durch unzweckmässige
und schädliche Ingesta. Ueherdies werden etwaige in der Milch ent
haltene Perlsnchtekeime, wie die Versuche топ Aufrecht und топ
May (Bollinger) lehren, durch einfaches Aufkochen der Milch
zerstört. Dass Infection der Säuglinge durch Milcb unter der Form
Tabes mesaraica bisher häufig vorgekommen sei, hält Biedert
nach dem Vorstehenden für wenig wahrscheinlich und wird ferner
widerlegt durch die Heilbarkeit der betr. Affection und das Fehlen
der Tuberkelbacillen in den Stuhlgängen, was Biedert wiederholt
hat constatiren können.
Ein Hineingerathen топ Tuberkel- resp. Ferlsuchtsbacillen in die
Milch ist nur dann möglich, wenn die Brustdrüsen selbst erkrankt
sind. Ueber einen solchen Fall berichtet Bollinger1) (Euter
einer perlsüchtigen Kuh) und ist früher schon von Kolessnikow
gefunden worden, dase die Mamma bei Perlsucht der Binder in Mit
leidenschaft gezogen werden kann. In neuerer Zeit werden für die
weibliche Brustdrüse einschlägige Fälle von Du bar ■

')
,

le Den tu '),

und von OhnackerJ) mitgetheilt. His vor nicht allzulanger Zeit
glaubte man noch, die Brustdrüse erfreue sich einer gleichen Im
munität, wie man sie etwa für das Pankreas, die Speicheldrüsen, die
Schilddrüse annahm. In den Zusammenstellungen von Fr er i che8),
ist in der tabellarischen Uebersicht der Erkrankungshäufigkeit der
einzelnen Organe bei chronischer und acuter Tuberculose die Brust
drüse überhaupt garnicht aufgeführt. Jedenfalls ist die Erkrankung
sehr selten und dementsprechend die Gefahr, welche einem Säugling
speciell durch die Milch der tuberculösen Mutter oder Amme er
wächst, verschwindend gering gegen diejenige in welcher er sich
beständig durch das eintrocknende oder in diesem Falle so leicht
direct übertragbare Sputum derselben befindet. Die perlsüchtige
Kuh, von der möglicherweise die Milch stammt, mit der ein künstlich
aufzuziehendes Kind gefüttert werden soll, ist unendlich weniger
zu fürchten als die tuberculose Kinderfrau, die ihm das Saugfläschchen
herrichtet.
Einer der Lieblingssitze anscheinend primärer Tuberculose sind
ferner — wenigstens für das Kindesalter — die Knochen nnd Gelenke.
Doch gerade in Bezug auf die genannten Körpertheile bedarf der
Modus der tuberculösen Infection noch sehr der Aufklärung. Für
eine Reihe von Localisationen dürften die von Rupprecht (Dresden)
als Eintrittspforten angesehenen Sinnesorgane in Betracht kommen.
Dieser Theorie schliesst sich neuerdings Spreugier*) im Allge
meinen an.
Was die «primäre» Erkrankung oberflächlich gelegener Lymph
drüsen anbetrifft, so weist Koch*) auf die Möglichkeit hin, dass
Kratzwuuden, Hautausschläge u. s.w., in welche zufällig Tuberkel
bacillen geratheu sind, die Eingangspforten für die Infection bilden
könnten, von wo aus die Bacillen in den Lymphbahnen weiter geführt
werden und in die Drüsen gelangen. Wenn dann die ursprüngliche
Infectionsstelle wieder geheilt ist, gewinnt es den Anschein als ob
sich der Krankheitsprocess primär in den Drüsen entwickelt hätte.
Was nun die allgemeine Therapie der Tuberculose anbetrifft, so
hat diese aus der Erkenntniss der bacill&ren Natur der in Rede ste
henden Krankheit bis jetzt noeb keinen directen Nutzen gezogen.
Ich unterlasse es absichtlich über das in den beiden letzten Jahren
Empfohlene zu referiren, um so mehr als die hier und dort mit verein
zelten oder vorübergehenden Erfolgen angewandten Mittel (z. B. das
Arsen) zur Tuberculose speciell als Infectionskrankbeit in keiner
directen Beziehung stehen, es sei denn, dass wir uns den bekannten
Ausführungen Buchner's anschliessen, wozu jedoch kein genügen
der Grund vorliegt. Unsere schwachen Versuche gegen diese furcht
bare Krankheit werden, wo sie zum Ausbruch gekommen ist, vorläufig
wie bisher in einem mit allen zu Gebote stehenden Mitteln robori-
renden ^erfahren bestehen. Die Tuberculose gehört ferner, wie
schon anzunehmen war, nicht zu der Gruppe von Infectionskrankhei-
ten, denen durch eine etwa noch zu entdeckende reelle Methode prae-
ventiver Impfung zu begegnen wäre — das einmalige Ueberstehen
einer tuberculösen Invasion schützt nicht nur nicht vor einer Rein
fection, sondern disponirt, falls eine solche stattfindet, gerade zu um
so schwererer Erkrankung. Es ist das durch die experimentellen
Untersuchungen Fal k's ') festgestellt worden. Also auch in dieser
Beziehung haben wir nichts zu erhoffen. Wohl aber eröffnet sich
uns in Bezug auf die Prophylaxe ein weites Feld segensreichster
Thätigkeit. Wenn die Ueberzeugnngen der Infectiosit&t der Tuber
culose auch schon vor der Entdeckung der Bacillen für jeden Verur-
theilsfreien feststand, so glanbe ich doch dass man erst nach ihrer
Entdeckung, als nun jeder sie sich darstellen und sichtbar machen
konnte, als man sicher wusste, dass es eich thatsäeblich um einen
Mikroparasiten handele, der wie jeder andere überall hin verschleppt
werden konnte, dass man sich erst dann recht bewusst wurde, wie
viel man für die Porpbylaxe thun könne. In dieser Beziehung kann
die Кос h'sclie Endecknng geradezu als segensreich bezeichnet wer
den. Diese Segnungen werden vielleicht künftigen Generationen
zu Gute kommen, aber das überbebt uns nicht der Pflicht schonjetzt

') Aerztl. Intelligenzblatt München 1883. № 16.

') Ref. v. Marsch and D. m. W. 1883. pg. 711.

•
) Beiträge zur Lehre von der Tuberculose, Marburg 1882.

*) 56. Versammlung etc.

*) Mittheilungen aus dem Kaiser]. Gesundheitsamte. Bd. II.

*) Deutsche med. Wochenschr. 1883. pg. 709.

das Möglichste zu thun, um die Hauptquellen der Infection unschäd
lich zu machen. Es kann dieses nur durch Desinfection der tubercu
lösen Krankheitsprodncte geschehen. Von Schill und Fischer
sind im Berliner Gesundsheitsamte ') Desinfectionsversnche mit
nassen und trockenen Sputis angestellt worden und das Resultat durch

Impfungen controlirt. Für die Praxis kommen in Betracht: '/»-stün
diges Kochen der Sputa oder Desinfection mit verschiedenen Agentien,
wobei sich am wirksamsten erwiesen haben: absoluter Alkohol, con-

centrirte Salicylsäurelöeung, 3 proc. Carbolsäure, Essigsäure, Liq.
Ammon. caust. und gesättigtes Anilinwasser. Die Preise dieser

Chemikalien bedingen eine beschränkte Auswahl für die Praxis. Am
meisten dürfte sich eine 5 proc. Carbolsäurelösung empfehlen, die
mit derselben Menge Sputum versetzt sicher wirkt und nicht zu
theuer ist. Das Sublimat war nur bei kleinen Mengen Sputis und in
nicht zu grosser Verdünnung brauchbar — bei grossen Mengen rief
es auf der Oberfläche Gerinnung hervor, drang desshalb nicht mehr

in die Tiefe ein und blieb so unwirksam.
Derartige Desinfectionen haben, wenn sie wirksam sein sollen, zur
Voraussetzung, dass die Patienten mit aller Strenge dabin instruirt
werden, nirgend wo andere als in das mit dem Desinficiens versehene
Speiglass die Sputa zu entleeren ; am strengsten ist ein Deponiren des

Auswurfs an solche Orte zu untersagen, wo ein relativ schnelles Ein
trocknen und consécutives Verstäuben derselben stattfinden kann —

Wäschegegenstände, Taschentücher, die Dielen des Zimmers, die sog.

Speibecken. Die letzteren Behälter werden am besten täglich frisch
mit dem Desinficiens zu versehen sein. Eine Isolirnne wird nur in
den wenigsten Fällen durchführbar sein — aber man mache eine tu
berculose Matter darauf aufmerksam, in welche Gefahr sie ihr Kind
bringen könne, man sorge soweit es irgend möglich ist dafür, das»

ein tuberculoses Familienglied nicht in allzu engem Verkehre mit
seinen Angehörigen bleibe, man achte darauf, dass in eine gesunde
Familie nicht unnöthiger Weise eine Infectionsquelle etwa in Gestalt
eines an chronischer Tuberculose leidenden Dienstboten, einer Kin
derfrau oder dergl. hineingerathe u. s. w., und man verschärfe alle
diese Vorsichtsmaassregeln, wo es sich um Individuen handelt, die zur
Phthise disponiren. Sie sehen, m. H., hier eröffnet sich uns ein wei
tes Feld erspriesslicher Thätigkeit und mit dem Wunsche, einen viel
leicht bei diesem oder jenem von Ihnen noch vorhandenen Rest über

triebener Skepsis oder ein unthätiges Zuwarten beseitigt zu haben,

echliesse ich meinen Vortrag.

Referate.

M. Ginsburg: Echinokokkusgeschwulst in der schwan

geren Gebärmutter, welche eine Beendigung der Geburt

durch Perforation des Kopfes und Kranioklasis er

forderte. (Med. Obsr. 1884. № 6).
Im Februar 1883 wandte sich die 23-jährige Frau Schtschnpenko

an G. einer Geschwulst im Unterleibe halber. Bei der Untersuchung

ergab sich eine erhebliche Vergrössernng der Leber , welche in
eine aus dem kleinen Becken aufsteigende Geschwulst überging ; die

Kranke menstrnirte seit einigen Monaten nicht mehr, doch waren

weder Placentargeräusche, noch der Herzschlag der Frucht zu ver

nehmen. Bei der Vaginaluntersuchung erschien die Geschwulst

und war die Kranke so heruntergekommen, dass die Abwesenheit
der Regeln dem allgemeinen Blutmangel zugeschrieben werden

konnte. Vor 9 Jahren litt Pat. an Brustbeschwerden, welche mit
Aushusten irgend welcher weisser Bläschen und Häute endeten. Die

weitere Untersuchung wurde aufgeschoben ; am 19. Juli 1883
wurde G. zur Niederkunft der Kranken geladen.
Die am 18. Juli bereits beginnende Geburt fand in einer Ge
schwulst des unteren Unterinsegments, welche faustgross, von

Fleiechconsistenz und abgerundeter Form war und deren obere

Grenzen bei der Untersuchung nicht bestimmt werden konnten, ein

Hinderniss. Gemeinsam mit Dr. Grünberg, welcher 3 Mal ver
geblich die Zangenextraction versucht hatte und Dr.Pissarewski,
der das Chloroformiren übernahm, perforirte Dr. Ginsburg mit
dem scheerenförmigen Perforator von В 1 ay und legte den Bra an
sehen Kranioklast an, nach 10-15 Minuten war der Kopf in zwei
Tractionen extrahirt, wobei das Gehirn ausfloss ; das entwickelte
Kind war gegen 7 Monate alt. Wegen sterker Blutung wurde die
Placenta sofort entfernt. Darauf folgte eine zweiwöchentliche
Endometritis mit massigem Fieber ; in der 3. Woche wiederum
Blutung, wobei eine hühnereigrosse und mehrere kleinere Bla

sen und Häutchen mit entleert und weggeworfen wurden. Eini
ge Wochen starke Athembeschwerden, welche mit einem starken
Hustenanfall endeten, wobei einige Häute ausgestossen wurden.

Die Untersuchung ergab leidliches Wohlbefinden, eine enorme Ver

grössernng der Leber, welche vom Rippenrand nach unten 51 Ctm.

misst und eine unebene, mit flachen Erhöhungen besetzte Oberfläche
aufweist. 3 Querfingerbreit unterhalb des Nabele kann man eine

fleischige, 12 Ctm. im queren, 15 Ctm. im langen Durchmesser
grosse, nach oben nnd nach nnten um 4—6 Ctm. frei bewegliche

Geschwulst herauspalpiren. Uterus sehr vergrössert, nach links

verdrängt, wölbt sich in die Kreuzbeinhßhlung in Form einer Blase

mit fleischigen Wandungen vor und überragt die Schambeinfuge,

') S
.

Bd. II der Veröffentlichungen.
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fast parallel der linken Leistenbeuge, auf 3 Querfinger. In der
rechten Thoraxhälfte ist unter dem Schalterblatte der Schall ge
dämpft, die Respiration abgeschwächt, links Schall normal, Respira
tionbronchial exspirirend mit subcrepitirendem Rasseln. Die Kranke
músete häuslicher umstände wegen das Hospital verlassen. — Die
Untersuchung der ausgeführten Häutchen ergab unzweifelhaft, dass
sie Membranen топ Echinokokkusblaeen vorstellten ; Verf. läset es
unentschieden, ob der Parasit primär in den Lungen entstanden
oder aus der Leber in sie eingewandert sei, hält die Geschwulst im
Uterus gleichfalls für einen Echinokokkus.
Aus der Epikrise ergiebt sich, dass das Vorkommen des Echi
nokokkus im kleinen Becken äusserst selten sei, etwa 5,4% aller
Fälle. Es folgt ein Uebersicht der einschlägigen Literatur. Hz.

(Dorpater Inau-Albert Huff: Ueber Febris recurrens
gural-Dissertation 1884.)

Verf. hat in dieser Arbeit das Material des Allgemeinen Kranken
hauses zu Riga verwerthet, woselbst während der Recurrensepidemie
von 1883/1884, im Ganzen 585 Fälle dieser Krankheit beobachtet
worden sind. Wie es das bearbeitete Material mit sich brachte,
hält sich die Schrift lediglich in den Grenzen der klinischen Beob
achtung und erbringt dadurch den Beweis, dass die letzte Riga er
Epidemie ihrem allgemeinen Character nach durchaus mit den an
anderen Orten beobachteten Epidemien, namentlich mit der von
Litten beschriebenen Breslauer Epidemie von 1872/1873 und der
von Karstens zum Gegenstande seiner Inauguraldissertation ge
machten Dorpater Epidemie vom Jahre 1880 übereinstimmt. Zu
bemerken ist, dass in fast 14 % aller Fälle die Erkrankung, deren
Diagnose durch den mikroskopischen Nachweis der charakteristi
schen Spirochaeten gesichert war, sich auf einen einzigen Anfall
beschränkte, während bei Litten dieses Verhalten nur in 1,6%,
bei Karstens dagegen in 22,2% beobachtet wurde. Die Mor
talität betrug 4,6 %.
Was die specielleren Daten über die Zahl und Dauer der Anfälle
und der Intermissionen, die Temperatur und das Verhalten der ein
zelnen Organe und Organsysteme anlangt, muss aufs Original ver
wiesen werden. Icterus wurde in 13% der Fälle beobachtet und
war oft mali ominis ; von 76 icterischen Recnrrenskranken starben
22, also 40,9 %. —Petechien wurden in 11,5% der Fälle, hydra
ulische und anämische Oedème der Reconvalescenten bei 10,5%
beobachtet. Was die Sectionsergebnisee anlangt, so boten vou
26 secirten Leichen nur 5 das reine Bild der an acuten Infections-
krankbeiten Verstorbenen dar, während sich bei den übrigen 21
entweder während des Recurrensprocesses entstandene Complica-
tionen, oder Residuen schon früher vorhanden gewesener patholo
gischer Zustände vorfanden. Die Milz zeigte in der Hälfte der
secirten Fälle die für die Recurrens so characteristischen Herder
krankungen ; eitrige Einschmelzung dieser Herde, aber ohne Durch
brach wurde in 3 Fällen gefunden, und in einem dieser Fälle fanden
sich neben 2 Milzabscessen zahlreiche senfkorn- bis bohnengrosse
metastatieche Leberabscesse. In 2 Fällen boten die Nieren die Ver
änderungen der acuten hämorrhagischen Nephritis. Ueber das
Verhalten der Spirochaeten während der Anfälle und in den Inter
missionen hat Verf. keine näheren Untersuchungen anstellen können,
und harren daher die interessanten Angaben Alb recht's (cfr. das
Referat über dieselben in unserer Wochenschrift von 1881 J* 38)
noch immer der Bestätigung. D— o.

E. Boeckel (Strassburg) -, Exstirpation eines Sarcoms des
Halses. Verletzung der Art. vertebralis. Ausgang in

""
■

Genesung. (Gaz. med. de Strassbourg M 2).
Verf. hatte unter Chloroform bei einer 73-jährigen Frau ein
iaustgTosses nach hinten vom rechten M. sternocleidomastoideus
gelegenes, nicht verschiebbares Sarcom exstirpirt, beim stumpfen
Lösen trat eine arteriell-venöse Blutung aus der dabei gerigsenen
Art. vertebr. dextr. auf, die doppelte Ligatur gelang leicht. Die
venöse Blutung wurde durch einen Jodoform tampon gestillt. Die
höehste Temperatur am 2. Tage nach der Operation 38,8°, worauf
der Tampon entfernt und drainirt wurde. 26 Tage nach der Ope
ration ist Alles, bis auf einen kleinen Fistelgang verheilt. P.

I Vermischtes.
In Riga verstarb vor Kurzem Dr. Fr. S z о n n, Vorsteher einer

heilgymnastisch-orthopädischen Anstalt daselbst, an den Folgen einer
Infection mit Leichengift. Sz. war ein Schüler der Dorpater Univer
sität und beschäftigte sieh, nachdem er sich in Riga niedergelassen,
speciell mit der Orthopädie, auf welchem Gebiete er auch literarisch
thätig war. Auch unsere Wochenschrift verdankt dem Verstorbenen
mehrere beachtenswerthe Beiträge, von denen wir seine Abhandlung
«Zur Behandlung der Coxitis und ihrer Folgezuetände», sowie eine
Beschreibung des von ihm construirten und Orthotast benannten
chirurgisch-orthopädischen Correctionsapparates , welcher auch als
Aorten-Compressorium verwendbar ist, anführen.
ff In Pawlowsk ist Dr. Fassanow, welcher fast ein Menschen
alter hindurch dort als Arzt gewirkt hat, am Herzschlage gestorben.
— Wie die «Russ. Medizina» mittheilt, beabsichtigen ein Herr
Iwanow und eine Frau Lagowa hieselbst ein Asyl für Trunk

süchtige einzurichten. Der Grundstein zu dem Gebäude dieses ersten
derartigen Asyls in Russland, welches auf der Petersburger Seite am
Kamenoostrowschen Prospect errichtet werden soll, wird im Sep
tember gelegt werden.
— Die Betheiligung an dem diesjährigen f'ongresse der polni
schen Naturforscher und Aérete ist eine recht rege gewesen : es
waren mehr als 400 Theilnehmer erschienen, darunter auch viele
tschechische Aerzte. Die Aerzte veranstalteten auf dem Congresse
eine Ovation dem bekannten Warschauer Augenarzte Prof. S z о -
kalski, welcher in diesem Jahre sein 50jähriges Jubiläum begeht.
In wissenschaftlicher Beziehung hat der Congress nichts hervor
ragendes geleistet ; die Betheiligung der Tschechen gab ihm eine
gewisse politische Färbung. (VVr.)
— Am 20. August с vollenden sich 20 Jahre des Bestehens der
Genfer Convention. An diesem Tage soll in Genfein Congress von
Mitgliedern der Central-Comités des «Rothen Kreuzes» stattfinden.
— Der französischen Kammer ist ein Gesetzentwurf vorgelegt,
nacb welchem Pasteur zu seinen Versuchen mit der Hundswuth
die Staatsdomaine Villeneuve l'Etang und 80,000 Fres, zur Ver
fügung gestellt werden sollen. (A. m. C.-Ztg.)
— In London herrscht eine Pockenepidemie. Die Zahl der Er
krankungen an den Pocken ist eine recht grosse, die Zahl der Todes
fälle aber eine verhältnissmässig geringe, z. B. vom 6,— 20. Juni
starben von 1663 an den Blattern erkrankten Personen nur 71.
— Die Typhusepidemie in Zürich, welcher wir bereite früher
Erwähnung gethan haben, ist nunmehr als vollkom innen erloschen
anzusehen. Nach den nun officiell festgestellten Zahlen belauft
eich die Gesammtziffer der Erkrankungen im Bezirk der Stadt Zürich
auf 1320, im übrigen Canton kamen 79 Fälle vor, die meist von
Zürich eingeschleppt, waren. Die Epidemie begann im Januar d. J.
mit 12Erkrankungen, es folgte der Febr. mit 21, der März mit 100 ;

die höchste Krankheitsziffer 824 wies der April auf, der Mai zählte
358 Fälle und der Juni nur noch 5. Anscheinend bat die grosse
Frühlingswärme und Trockenheit die Krankheit begünstigt und die
kubiere und nassere Temperatur des Mai und Juni zu ihrem Er
löschen beigetragen. Prof. Klebe will den Typhns-Bacillus im
städtischen Leitungswasser nachgewiesen haben, während Prof.
Cramer auf Grund seiner Untersuchungen das bestreitet. Es
erweist sich, dass Stadt und Canton Zürich bereits eine Reihe von
Jahren hindurch vom Typhus heimgesucht worden. Um diesem
Uebel zu steuern, empfiehlt Prof. Klebs die Anlegung einer Hoch
wasserleitung, die voraussichtlich trotz ihrer Kostspieligkeit in
Angriff genommen werden wird.
— In London haben die weiblichen Studenten von der Erlaubnise.
eich an der dortigen Universität prüfen zu lassen, schon ergiebigen
Gebrauch gemacht. Unter den 1000 Candidaten, welche sich im
laufenden Jahre der Prüfung unterzogen, waren 120 Damen, von
denen 50 es zum bachelor of arts, 8 zum bachelor of science und 3

zum bachelor of medicine gebracht haben. Zum Doctor ist jedoeh
noch keine Dame promovirt worden. (A. m. C.-Ztg.)
— Die Zahl der jüdischen Medicinstudirendett an der Univer
sität Kijew hat nach dem «Noworossiski Telegraph» in den letzten
Jahren bedeutend zugenommen. In den Jahren 1874—1876 betrug
die Zahl derselben 64, i. J. 1877- 67, i. J. 1878— 80, 1879 — 113,

i. J. 1880—120; 1881 - 171; 1882 — 209 und 1883 bereits 217.
Wie der cWratsch» meint, ist diese Zunahme der Verfügung, laut
welcher nicht mehr als 5 % Hebräer in die militär-medicinische
Académie aufgenommen werden dürfen, zuzuschreiben. Ungeachtet
dessen ist die Universität Kijew ebenfalls mit dem Gesuch einge
kommen, die Zahl der Hebräer bei der Aufnahme in den ersten Cursus
auf 10 % beschränken zu dürfen.
— Die Zahl der Feuerbestattungen in Gotha beläuft eich seit dem
Jahre 1879, in welchem der Leichenverbrennungsapparat dort er
richtet wurde, bis jetzt bereits auf 181 und zwar wurde dieselbe an
118 Männern, 59 Frauen und 4 Kindern vollzogen.
— Frankreich hat seit 50 Jahren 4 < holer a-Epidemien gehabt.
Die erste kam aus Indien und trat, nachdem sie im übrigen Europa
gewüthet, im Jahre 1832 über Calais in Frankreich auf. In Paris
starben 18406 Personen daran. Auch das zweite Mal kam die Seuche
aus Indien und wurde in Frankreich ebenfalls von Calais her ein
geschleppt. In Parie starben in diesem Jahre (1849) — 16164 Men
schen an der Cholera. Die dritte Epidemie kam im Jahre 1853
von der Ostsee her. wo sie latent geblieben war ; während 14Monate
starben in Paris 9219 Menschen. Die vierte Epidemie endlich trat
in Frankreich in 2 Perioden auf. Sie stammte diesmal aus Mexico,
erschien 1865 in Marseille und sprang von da direct auf Paris über.
In dieser Periode zählte man 6000 Todesfälle. Einige Monate nach
her tauchte sie wieder auf und forderte diesmal 7000 Opfer ; einige
vereinzelte Fälle zeigten sich noch im Jahre 1867. (A. m. C.-Z.)
— Die letzten Nachrichten aus dem südlichen Frankreich über
den Gang der Cholera melden übereinstimmend eine allmälige Ab
nahme der Epidemie. In Marseille hat die Zahl der Choleratodes
fälle in der letzten Woche kaum mehr die Ziffer 20, in Toulon kaum
10 erreicht. Wenn auch an verschiedenen, vom Sitz der Seuche
entfernten Orten Frankreichs und, trotz der rigorosen Sperrmaass-
regeln, auch an mehreren Plätzen Italiens und der Schweiz Cholera
falle vorgekommen sind, so sind sie doch meistentheils vereinzelt
geblieben und nur in Arles und Aix ist die Cholera zur epidemischen
Entwicklung gekommen. Aber auch in diesen beiden Städten hat
die Seuche keine grosse Ausdehnung gewonnen. Nach dem hi
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herigen Auftreten und Verhalten der Cholera darf man wohl hoffen,
■lassdieselbe in den von ihr heimgesuchten Gegenden in wenigen
Wochen erlöschen und ihre Wanderung durch Europa unterlassen
wird.

Krankenbestand der Civil- u. Kinderhospitäler St. Petersburg
am 13. Juli 1884.

M. W. Summa.
Civilhospitäler 2286 1625 3911
Kinderhospitälar 95 83 178
Unter der Gesammtzahl befanden sich : M. W. Summa.
Typhöse Krankheiten (abd., exanth., reo.) 167 56 223
Scharlach 4 4 8
Pocken 2 6 8
Venerische Krankheiten . . 310 413 723
Die Ambulanzen der Kinderhospitäler wurden in der Woche
vom 8. bie 14. Juli 1884 besucht von 2653 Kranken, darunter zum
ersten Mal von 1138.

Mortalitäts • Bulletin St. Petersburgs
für die Woche vom IB. bis 21. Juli 1884.

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Älter:
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2) nach den Todesursachen :

— Typh. exanth. 0, Typh. abd. 16, Febris recurrens 0, Typhus
ohne Bestimmung der Form 2, Pocken 1, Masern 12, Scharlach 0,
Diphtherie 4, Croup 3, Keuchhusten 9, Puerperalkrankheiten 2,
Dysenterie 12, Thiergift 0, andere Infectionskrankheiten 3.
— Gehirnapoplexie 10, Entzündung des Gehirns und seiner Häute

29, andere Gehirnkrankheiten 20, Krankheiten des Herzens und der

Gefässe 15, acute Entzübdung der Athmungsorgane 43, Lungen

schwindsucht 57, andere Krankheiten der Brusthöhle 11, Gastro-

intestinal-Krankheiten 117, andere Krankheiten der Bauchhöhle 12,

angeborene Schwäche und Atrophia infant. 45, Marasmus senilis 17 ,

Cachexia 13.
— Tod durch Zufall 16, Selbstmord 3, Mord 1.
— Andere Ursachen 12.

Mortalität einiger Hauptstädte Europas.
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Stockholm . . 29 Juni— 5 Juli: 181 732 91: 6 26,o 6,s 38.»
Kopenhagen. . 2— 8 Juli ¡ 267000 153 6 29,8 3,' 41,.
Berlin . . . 6— 12 Juli 1225 065 891 83 37 ,s 9,з 36,*
Wien ... 6— 12 Juli i 769 849 366 17 25,o 4,« 34,7
Brüssel . . • 29 Juni-5 Juli! 171293 75! 6 22. s 8," 25,i
Paris .... 4— 10 Juli 12 239 928 1105 138 24ч 12« 29,«
London . . 6—12 Juli 4 019 361 18491 211 24,o u,< 31,i
St. Petersburg 13-19 Juli | 928 016 537| 59 30 о ll,o 28,o

Alleinige Annahme der ausländischen Annoncen (mit Ausnahme der Bücher- Anzeigen) in den Central -
Annoncen-Expeditionen in Moskau, Petrowka № 6 und in St. Petersburg, Newsky J* 8.

Bei Friedrich Wreden in Braunschweig
ist so eben erschienen und in allen Buchhand
lungen zu haben :

Sammlang
kurzer

medicinischer Lehrbücher

Band IX, 1.

Lehrbuch
der

Speciellen Chirurgie
als Einführung in die chirurgische Praxis.
Für Arzte und Studirende

von

Dr. Alfred Genzmer,
prakt. Aerzte und Professor е. o. an der

Universität Halle.

I. AMIiellung.
Mit 31 Abbildungen in Holzschnitt.

Preis geheftetAI %.— .

Das vorliegendeWerk soll eine Einführung in
die chirurgischePraxis für Aerzte und Studirende,
soll ein Leitfaden sein, der zeigt, wie manim ge
gebenen Falle seine chirurgischen Patientenbe
handeln kann und soll. Nicht jede Heilmethode
ist erwähnt, sondern nur die dem Verfasser als
zweckmässigsterprobteistbeschrieben.Das Buch
ist nicht in der Studirstube, sondern in der ärzt
lichen Sprechstunde, am Krankenbett, am Ope
rationstisch coneipirt ; es enthält nicht die Resul
tateliterarischerStudien, sonderndieErfahrungen
eigenerPraxis . 144(1)
Braunschweig, Juni 1884.

Friedrieh Wreden.

Pr. ¿iafctier'e Detlanflûlt für innere JirnnkheUen,
137 JWIederlSeenltz bel »renden. (9)
Rationelle Behandlung. Comfortables Haus, das ganze Jahr geöffnet. Dirigent früher
Assistenzarzt a. d. med. Klinik zu Leipzig. — Prospecte franco und gratis.

Kurort Ober-Salzbrunn
Schlesien.

Alkalische(JnelleaerntenBuges; durchTemperaturrerhaltnlsieundGas-
rr. 1 besonder«zu Versendungengeeignet;bewührtIn Krankheitender
»Du 'ц'чопгиш',desHagen«,derBiotmisrhnn»,In Hsrnsäuredlstheseet«.—
saison im Kurort »omAnfangMai bis Ende September.— Versendungde»
„über-Brunnens" (BchlesischirObersaiibrunnen)und des„Jlülil- Brunnen»4juJ.ilirZ.it. Fürstlich Pless'sihe Brunnen- Inflection.

Heilanstalt
fur Nervenkranke

von

Dr. Holst,
147 (1)

Riga, Weidendamm № 25.

Verlag von August Hirschwald in Berlin.
Soeben erschienen : 148 (1)

Zeitschrift
für

klinische Medicin.
Herausgegeben von

Dr. Fr. Th. Frerichs und Dr. E
.

Leyden,

Professoren der med. Klinik in Berlin,

Dr. H. v. Bamberger u. Dr. H. Nothnagel

Professoren der med. Klinik in Wien.
VIII. Band. 1. u. 2. Heft. gr. 8.
Preis des Bandes in 6 Heften 16 M.

Teplitz, Böhmen.
Operateur QR SAM UELY,
Specialarzt für Massage-Curen
Dessen Abhandlung „ЮеЬег Maeeage"
durch Hofbuchhändler W. Braumüller in
Wien zu beziehen. 311 (3)

Saxlehner's Bitterquelle

HUNYADI JANOS
durch Liebig, Bunsen, Fresenius
analysirt, sowie erprobt und als vorzüg
lich geschätzt von medicinischen Autori
täten, wie Botkin, Zdekauer, Chalubinski,
Kosinski, Szokalski, Brutzer, Virchow, Bam
berger, Hirsch, Scanzoni, Nussbaum. Es-
march. Kussmaul, Schultze, Wunderlich,
Friedreich, Spiegelberg u. A., verdient mit

K- cht als das

Verlässlichste und Wirksamste aller

Bitterwässer

empfohlen zu werden. — Zu haben in
allen Miueralwasserhandlungen und den
meisten Apotheken, doch wird höflichst
gebeten, stets ausdrücklich „Saxleh
ner's Bitterwasser" zu verlangen. —
Bruunenschriften gratis. 23 (3)

Der Besitzer :

Andreas Sailrhner, Budapest.

Bad Pyrmont
Scholing'sche Häuser am Kaiserplatz und
Brunnen. — Allerbeste Lage. — Logis zu al-

I len Preisen. Auf Wunsch Pension. 142 (2)

Доаводеноценвурою. С.-Петербургъ, 27 1юдя 1884 г. Verlag von С а г 1 R i с к е г. Buchdruckerei von А. С a sp а г у
, Liteiny J» 62.



Neue Folge. I. Jahrgang.

(In der Reihenfolge IX. Jahrgang.)
St. Petersburger

Medicinische Wochenschrift
unter der Redaction

von Prof. ED. v. WAHL in Dorpat und Dr. L. v. HOLST in St. Petersburg.
Die «St. Petersburger Medicinische Wochenschrift» erscheintjeden Sonn
abend. Der Abonnements-Preis ist in Russland 8 Rbl. für das Jahr,
4 Rbl. für das halbe Jahr inclusive Post-Zustellung; in den anderen Län
dern 16 Mark jährlich, 8 Mark halbjährlich. Bestellungen Übernehmen
die Buchbandlungen aller Länder. Der Insertions-Preis für die 3 mal

gespaltene Zeile in Petit ist 12 Кор. oder 40 Pfenn.

Manuscripte sowie alle auf die Redaction bezügliche Mittheilungen bittet
man an den geschäftsfahrenden Rédacteur, Dr. L. v. Holst in St. Peters
burg, Evangelisches Hospital, Abonnements-Aufträge, Inserate etc. an
die Buchhandlungvon С Ricker in St. Petersburg, Newsky-Prosp. Si 14
zu richten. Ausser demHonorar (16 Rbl. pro Bogen) werden den Autoren

25 Separatabzügeihrer Original-Artikel zugesandt.

№31. St. Petersburg, 4 (16.) August 1884.

Inhalt: A. Poehl: Mitteilungen ans dem physiologisch-chemischen Laboratorium. I. Chemische und bacteriologische Untersuchun
gen betreffend die Wasserversorgung St. Petersburgs, nebst einem Beitrag zur Biologie der Mikroorganismen. — E. Ass end elf t: Ein
Fall von erfolgreicher secundärer Unterbindung beider Femoralgefásse im Adductorenechlitz, wegen Stichverletzung. — Dreizehnter Con
gress der deutschen Gesellschaft für Chirurgie zu Breslau. — Referate. Kred e I : Ueber die diagnostische Bedeutung des Nachweises
reier Salzsäure im Mageninhalte bei Gastrektasie. — M. Hofmeier: Zur Casnistik des Stachelbeckens und der Perforation des Don gl as
schen Raumes bei der Geburt. — 0. Rosenthal: Ueber einen Fall von zahlreichen Polypen der Harnröhr.e. — An die Redaction em.
gesandte Bücher und Druckschriften. — Auszug aus den Protokollen der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga. — Ver.
mischten. — Krankenbestand in den Civil- und Kinderhospitälern St. Petersburgs. — Mortalituts-Bulletm St. Petersburgs. —
Mortalität einiger Hauptstädte Europas. — Anzeigen.

Mittheilungen aus dem physiologisch - chemischen
Laboratorium.

I. Chemische und bacteriologische Untersuchungen be
treffend die Wasserversorgung St. Petersburgs, nebst
einem Beitrag zur Biologie der Mikroorganismen. . .

Von

Dr. ehem. A. Poehl.
Mitglied des Medicinalrathes des Ministeriums des Innern,
Docent der Eaiserl. Med. -Chirurgischen Académie.

So schwierig die hygienische Beurtheilung des Trink
wassers im Allgemeinen ist ') und die Frage der Wasser
versorgung St. Petersburgs im Speciellen, halte ich es doch
für erforderlich schon jetzt die einstweilen erhaltenen Re
sultate meiner Untersuchung zu veröffentlichen, da einer
seits bei uns die Wasserversorgung zu einer brennenden
Tagesfrage geworden ist und andererseits bacteriologische
Wasseruntersuchungen bei uns in Petersburg noch nie aus
geführt sind.
Je nach den herrschenden Anschauungen, auf Grund
welcher die hygienische Bedeutung des Wassers beurtheilt
wurde, wechselten auch die Ansichten über unser Newa
wasser; so galt z. B. vor einem halben Jahrhundert das
Newawasser für ideal rein, weil es geringe Mengen mine
ralischer Bestandtheile aufzuweisen hat. Das Newawasser
ist ziemlich häufig mehr oder weniger eingehenden chemi
schen Untersuchungen unterworfen worden. Soviel mir be
kannt untersuchten dasselbe Trapp im Jahre 1848,
Dragendorff 1864, A. und F. Loesch 1870, Misse-
witsch 1874, Esersky 1876, Beilstein 1879. Paw-
low und Poehl 1880 und 1881 und Sokolow 1883.
Neuerdings sind uns wesentliche Hülfsmittel zur Beur
theilung des hygienischen Werthes des Wassers in der
Methode der quantitativen Bestimmung der Mikroorga
nismen in demselben geboten. Das hohe Verdienst diese
ebenso sinnreiche, wie zweckentsprechende Methode ausge

arbeitet zu haben, fallt dem deutschen Kaiserlichen Gesund
heits-Amte und speciell den DDr. R. Koch, F. Tie mann

') Wolfhügel und Tiemann, Deutsch. Verein für öffentliche
Gesundheitspflege, 13. Mai 1883.

und G. Wolffhügel zu. Vorigen Herbst erhielt ich vom
Ministerium des Innern den Auftrag mich mit den Unter
suchungsmethoden des Kaiserlichen Gesundheitsamtes be
kannt zu machen, was mir Dank dem freundlichen Entgegen
kommen von Seiten des Herrn Directors dieser Anstalt Dr.
Struck und den Mitgliedern Dr. Seil, Dr. Wolf fhügel
und Dr. Löffle r ermöglicht wurde, wofür ich hier ge
nannten Herren meinen wärmsten Dank zum Ausdruck
bringe.
Die chemischen Untersuchungen zur hygienischen Beur
theilung des Wassers habe ich theils nach den Angaben von
Dr. Seil (Mittheil. a. d. Kaiserl. Gesundheitsamt I. Bd.
p. 360—377) theils nach den vereinbarten Methoden der
Society of public analyses (1881) ausgeführt. Man kann
die letzteren gebräuchlichen Bestimmungsmethoden durch
aus nicht als exacte und den Anforderungen der analytischen
Chemie entsprechende bezeichnen, aber zu ihren Gunsten
spricht hauptsächlich der Umstand, dass die Resultate zu
Zwecken der hygienischen Beurtheilung meist ausreichend
genug sind, dass dieselben allgemein gebräuchlich und vor
Allem, dass die Resultate mit anderen Wasseruntersuchungen
eine Vergleichung zulassen.
Die wesentlichste Verschiedenheit der Anschauungen
macht sich auf dem Gebiete der Literatur in Hinsicht der
Bestimmung der sogenannten «organischen Substanz> im
Wasser geltend. Bei Bestimmung derselben durch den
Glühverlust ist einzuwenden, dass die Ammoniumsalze und
Alkalichloride sich dabei verflüchtigen, die Kohlensäure
durch Kieselsäure ausgetrieben wird, die Nitrate und Nitrite
durch die organische Substanz zerstört und die Sulphate
durch Kohle zerlegt werden etc. etc. Somit hat die Bestim
mung des Glühverlustes nur einen beschränkten Werth.
Die Methode, welche die Quantität des durch Vermitte-
lung des Kaliumpermanganats auf die organische Substanz
übertragenen Sauerstoffs als Maass für den Gehalt des
Wassers an letzterer in Anspruch nimmt, ist vom Standpunct
der analytischen Chemie höchst mangelhaft, zur Lösung von
hygienischen Fragen jedoch ist diese Methode recht zweck
mässig und daher allgemein angenommen, besonders nach
dem Verfahren von Kübel, (Kübel- Tie mann Anleit.
z. Untersuchung v. Wasser 2. Aufl. p. 105). Nach der An
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nähme von Kübel entspricht der Sauerstoff eines Theiles
von Kaliumpermanganat fünf Theilen sogen, «organischer
Substanz •. Thatsächlich wird jedoch bei diesem Verfahren
die Reduction des Kaliumpermanganates nicht nur durch
verschiedene organische Substanzen, sondern gleichzeitig
durch Nitrite, Sulfide etc. bewirkt. Es wird eben nur die
cOxydirbarkeit> des Wassers auf diesem Wege bestimmt.
Die Bestimmung dieser Oxydirbarkeit muss jedoch unter
ganz bestimmten , genau festgestellten Bedingungen ge

schehen, um vergleichbare Resultate zu erhalten. Prof.
Seh tscherbakow (А. Я. Щербаковъ. Способы сани-
тарныхъ нзсл'Ъдовашй. Казань 1877 р. 308) macht schon
1877 mit rollern 2) Recht auf diesen Umstand aufmerksam
und weist nach, dass die Dauer der Erwärmung hierbei
eine wesentliche Rolle spielt. Diese Erscheinung wird durch
die Verschiedenheit der Oxydirbarkeit der organischen
Substanzen bedingt ; es sind auch Behauptungen aufgestellt
worden, als wenn man aus der leichteren Oxydirbarkeit
einen Schluss auf weiter vorgeschrittene Zersetzung der
organischen Substanzen ziehen könne; genügende Belege
sind übrigens für die letztere Behauptung nicht erbracht.
Unser Newawasser ist ein interessantes Object, das sehr
geeignet ist um nachzuweisen, welche Unterschiede in der
Bestimmung der organischen Substanz beim Kaliumperman
ganat- Verfahren erhalten werden. Ich werde hier als Bei
spiel nur einige der Bestimmungen anführen, welche ich an
Newawasserproben ausgeführt.

D
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Die Aenderungen beim Ver

fahren nach Kübel.
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1 5 Minuten gekocht . . . 2,378

о-

S

0,594 11,889
— 10 > » ... 2,739 0,685 13,698

2 5 » » ... 2,374 0,593 11,871
10 » » ... 2,677 0,669 13,387
15 » > ... 2,906 0,732 14,632

5 Minuten gekocht mit Zu
satz der doppelten Menge
von Schwefelsäure .... 2,615 0,654 13,075

S 10 Minuten gekocht . . . 2,615 0,654 13,075

Aus den angeführten Resultaten ist nicht nur be-
aebtenswerth die bedeutende Oxydirbarkeit des Newa
wassers, welche fast ausschliesslich durch den Gehalt
an organischer Substanz bedingt wird, da der Gehalt an
Eisenoxydul, an Nitriten und Sulfiden in demselben fast
gleich Null ist, sondern ebenso wesentlich sind die Diffe
renzen in den Resultaten, die bei verschiedeneu Bedingun
gen der Bestimmung erhalten werden.
Soviel mir bekannt, ist bis jetzt von Niemandem die An
wesenheit organischer Substanzen im Newawasser beob
achtet, welche unter 100° О flüchtig in das destillirte
Wasser mit übergeben. Der Oxydirbarkeit entsprechend ist
der Gehalt an solcher Substanz ein relativ hoher.
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0,186

0,185

0,183

3,731

3,709
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Diesem Gehalt an gelöster organischer Substanz muss es
auch zugeschrieben werden, dass das destillirte Wasser in
Petersburg so wenig den gestellten Anforderungen entspricht.
Jeder, der sich mit analytischer Chemie hier befasst, wird

') In der ausländischen Literatur wird dieses Verdienst В i s с h о ff
(1879) Bugeschrieben, während die Priorität in dieser Hinsicht ent
schieden Seh tscherbakow (1877) zukommt.

gewiss Gelegenheit gehabt haben zu beobachten, dass bei
Herstellung von oxydirenden oder reducirenden titrirten Nor
mallösungen und Verdünnungen derselben mit genau aus
gerechneten Mengen dest. Wassers, der Titer sich unrichtig
erweist und schliesslich einer Correctur bedarf. Der Gehalt
des dest illir ten Wassers an organischen Substanzen bedingt
auch manche Missstände bei der technischen Verwendung
desselben, hauptsächlich bei Herstellung der Mineralwasser
und in der pharmaceutischen Praxis. Zur Beseitigung dieses
Missstandes ist es ausreichend dem zu destillirenden Wasser
vor der Operation Kaliumpermanganat hinzuzufügen ; das
Destillat entspricht alsdann den Anforderungen.
Die Bestimmung der corganischen Substanz», d. b. der
Oxydirbarkeit des Wassers wurde in allen nachstehenden
Fällen streng unter gleichen Bedingungen ausgeführt:
100 Ca Wasser wurden mit 5 Cc. verdünnter Schwefelsäure

(1 : 3
) versetzt, darauf wurden aus der Burette 20 Ce Ka

liumpermanganat von bestimmtem Gehalt (0,316 : 1000)
hinzugefügt, wonach die Flüssigkeit auch nach dem Kochen
gefärbt verblieb. Nach 10 Minuten langem Kochen wurden
20 Cc. Oxalsäure Vioo Normallösung zugegossen und darauf
mit erwähnter Kaliumpermanganat lösung zurücktitrirt.
Der Chlorgehalt wurde mit Vioo Silbernitratlösung titrirt,
wobei als Indicator Kaliumchromat diente, Salpetersäure
wurde nach Marx, und Ammoniak nach F rank land und
Armstrong bestimmt.
Die erste Reihe von Untersuchungen stellte ich in den
Jahren 1880 und 1881 an Wasserproben an, die mir von
der Verwaltung der Wasserleitungsgesellschaft geliefert
wurden; die zweite Reihe von Untersuchungen führte ich 1882
aus an Proben, welche ich von der Stadtverwaltung erhielt.
Die Bezeichnung der Mi der Proben der ersten Reihe
ist nachstehende. ')

№ 1
.

Newawasser 22 Werst oberhalb St. Petersburgs,
20 Faden vom linken Ufer.
№ 2. Newawasser 17 Werst oberhalb St. Petersburgs,
20 Faden vom linken Ufer.
№ 3. Newawasser aus der Mitte des Flusses genommen,
gegenüber dem Obwodny-Canal.
№ 4

.

Newawasser 5'/4 Werst oberhalb des Wassertur
mes, 20 Faden vom Ufer.
№ 5. Newawasser gegenüber dem Wasserthurm 20 Faden
vom rechten Ufer.
№ 6
.

Newawasser gegenüber dem Wasserthurm, aus der
Mitte des Flusses.
№ 7

.

Newawasser bei den zur Wasseraufnahme für den
Wasserthurm bestimmten Röhren.
№ 8

. Aus dem Hauptbasáiu der Wasserleitungsgesell-
schaft.
Nach Angabe der Wasserleitungsgesellschaft sind alle
Proben 2 Faden unter dem Wasserspiegel entnommen.

Bestimmung der suspeudirten Bestandteile iu 100 000
Theilcn Wasser.

I II III IV V VI I VII i vin

5/31880 0,423 0,401 0,305 0,319 0,513 0,775 0,329 0,276
11/41880 0,982 0,978 0,677 0.9J8 0,801 0,964 0,926 0,522

14/6 1880 0,427 0,4,6 0,437 0,581 0,526 0,938 0,759 ! 0,448
9/9 1880 0 24!» 0,186 0,149 0,264 0,278 0,217 0,z72 0,223
24/1 18-1 0,117 (,365 0,949 0,681 0,121 0,132 0,167 0,155
5/31881 »',067 0,144 0,736 0,183 0,209 0,088 0,102 0.096
24/41881 1,669 1,617 1,103 1,384 i 1,218 0,948 1,068 1,025

■
')

Bei Veröffentlichung der Resultate dieser Untersuchung in
russischer Sprache (Wratsch) hat eich in der Bezeichnung der ersten
drei Proben ein Fehler in Folge eines Missverständnisses einge
schlichen. Ueberhaupt stimmen in Betreff der drei ersten Proben die
mir otficiell übermittelten Ortsbezeichuungen der Probeentnahme
nicht vMJig überein mit den später angegebenen. In unserem Falle
jedoch ist dieser Umstand nicht von Bedeutung, da es sich hier nur
wesentlich darum handelt, dass die Wasserproben ausserhalb des
Weichbildes der Stadt St. Petersburg entnommen, was hier jedenfalls
der Fall.
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Bestimmung der organischen Substanz (nach Kübel) resp.
der Oxydirbarkeit von 100,000 Theilen Wasser.

5/31880
11/41880
14 61880
9/9 1880!
94/1 18811

5/31881
24/41881

14,911
14,709
14,969
13,122
14,742
14,020
16,500

II Ш

14,723
14,807
14,796
13,770
15,069
14,020
16.330

14,911
14,305
14,637
13,446
14,906
14,020
15,570

IV

14,508
14,306
14,796
13,770
14,906
14,020
15,920

14,723
14,225
14,627
13,608
14,742
13,835
15,090

vi vn

14,911
14,105
14,638
13,770
14,251
14,325
15.860

vni

14,307
14,105
14,627
13,122
14,742
13,350
16,050

14,036
14,307
14,638
13,284
14,742
14,325
16,600

Chlorgehalt
Salpetersäuregehalt
Ammoniakgehalt .

Bei Bestimmung des Chlor, der Salpetersäure und des
Ammoniak wurden Resultate erhalten, deren Unterschiede
innerhalb der Fehlergrenzen der Untersuchungsmethoden
lagen, daher will ich die einzelnen Bestimmungsergebnisse
hier nicht anführen. Jedenfalls sind diese Bestandtheile im
Newawasser in sehr unbedeutender und ziemlich constanter
Menge vorhanden,

0,462 Th. in 100,000 Th. Wasser.
0,0246 Th. in 100,000 Th. Wasser.
. 0,012 Th. in 100,000 Th. Wasser.

Im Jahre 1882 führte ich die Untersuchungen des Wassers
aus der Newa und der Leitung hauptsächlich in der Rich
tung aus, um einen Vergleich der Beziehungen der Menge
suspendirter Bestandtheile zu der Menge gelöster organi
scher Substanzen , resp. der Oxydirbarkeit des filtrirten
Wassers zu ermöglichen. In den suspendirten Bestandteilen
wurde der Gehalt an organischer Substanz durch den Glüh
verlust bestimmt. Wie schon erwähnt, wurden mir nach
stehende Proben durch die Stadt-Duma zugestellt.
№ 1. Aus der Mitte der Newa in der Nähe des Wasser-
thurmes.
Jß 2. Newawasser unmittelbar bei den zur Wasserauf
nahme für den Wasserthurm bestimmten Röhren.
J6 3. Wasserleitungswasser in der Nähe des Wasser-
tburmes.
№ 4. Wasserleitungswasser. Grosse Stallhofstrasse, Haus
Uschakow.
№ 5. Wasserleitungswasser. Grosse Gartenstrasse.
№ 6. Wasserleitungswasser. Furstadtskaja.
№ 7. Wasserleitungswasser. Nikolajewskaja № 44.
№ 16. Wasser der grossen Newa in der Nähe der Wasser
leitungsröhren.
№ 17. Wasserleitungswasser. Wassili-Ostrow, Ecke des
grossen Prospect und der 5. Linie.
№ 18. Newawasser in der Nähe der Wasserleitungsröhren
für die Petersburger Seite.
№ 19. Wasserleitungswasser. Grosse Dworjanskaja Haus
№ 15.

Suspendirte Bestandtheile in
100,000 Theilen Wasser.
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0,1613 0,1392 0,0221 2,7396
0,2123 0,1870 0,0253 2,6770
0,2463 0,2101 0,0362 2,5840
0,2729 0,2407 0,0322 2,7080
1,0956 0,9695 0,1261 2,6150
0,6179 0,5144 0,1035 2,6384
0,5423 0,4235 0,1193 2,7304
0,2115 0,1884 0,0231 2,5216
0,2963 0,2392 0,0571 2,5216
0,3892 0,3071 0,0821 2,5542
0,2867 0,2474 0,0393 2,4596

0,6894
0,6693
0,6460
0,6770
0,6537
0,6596
0,6836
0,6303
0,0304
0,6387
0,6149

13,698
13,387
12,920
13,540
13,075
13,192
13,652
12,608
12,608
12,771
12,298

Die Proben №№ 1 , 2 und 5 wurden einer eingehenderen
Untersuchung unterworfen.

Im Hektoliter Wasser (in 100,000

Theilen).

¿s^¿ Gesammtgehalt
81» S 'S ! Aschegehalt . . .

f> ъ ■*° Organische SubstanzöS.!

с

Adampfrückstand bei 100°
Rückstand bei 140—150°
Bückstand bei 170-180° .

Aschengehalt d. Rückstand.
Organ. Subst. Glühverlust
Kalkgehalt .......
Chlorgehalt
Schwefelsänregehalt . . .
Salpetersäuregehalt . .

Kaliumpermanganat
Sauerstoff ....
Organische Substanz
nach Kübel .
Unter 110°С flüch
tige organische
Substanz (entspre
chend der Oxydir
barkeit des De

stillates) ....

;js
4?">ел¿r So

-° % —

м2
О Ш

41

№ 1 Л> 2 J* 5

Shda-
nowka
23. Mai
1883.

0,1613
0,1392
0,0221

6,34
6,04
5,20
3,76
2,28
1,24
0,S8
1,276
0,066
2,739
0,685

13,698

3,731

0,2123 1,0956
0,1870 0,9695
0,0253 0,1261

6,45 6,00
6,04 5,80
5,34 5,32
3,80 3,80
2,35 2,00
1,31 1,20
0,38 0,36
1,428 1,266
0,080 0,065
2,677 2,615
0,669 0,654

13,387 13,075

3,709 8,658

nicht be
stimmt.

7,12

4,10
3,02
1,30
0,63

0,123
3,677
0,921

18,385

(Fortsetzung folgt).

Ein Fall von erfolgreicher secundärer Unterbindung
beider Femoralge fasse im Adductorenschlitz, wegen

Stichverletzung.
(Mittheilung aus dem Privathospital des Herrn von Paschkow,

im Gouvernement Nishnij-Nowgorod).
Von

Dr. E. A s s e n d e 1 f t.

Wassili Skwarzow, 13 Jahre alt, aus dem 14 Werst vom
Wetoschkinschen Hospital entfernten Dörfchen Sobolewka,
wird am Donnerstag den 22. Dec. 1883 von seinem Vater
ins Hospital gebracht, und um 3 Uhr Nachmittags aufge
nommen. Nach den Angaben des Vaters, welche später von
dem intelligenten Knaben durchaus bestätigt werden, hat
sich derselbe am Freitag den 16. Dec, gegen Mittag, die
Stichwunde am unteren Drittel des linken Obersehenkels,
auf folgende Weise zugezogen : Wassili, der eine lange
Holznadel geschnitzt, wie solche zur Verfertigung von
Fischernetzen gebraucht werden, soll dieselbe auf den linken
Oberschenkel gestützt, und nun versucht haben, das Nadel
öhr durch Schneiden und Drehen herzustellen. Dabei soll
das Messer ausgeglitten und mit grosser Kraft tief in den
linken Oberschenkel hineingedrungen sein. Das Messer
soll der Knabe selbst herausgezogen haben, worauf aus der
Wunde ein starker Blutstrahl herausgeschossen sein soll,
welcher erst während einer Ohnmacht des Knaben durch
starkes Umschnüren oberhalb der Wunde, von den An
wesenden zum Stehen gebracht sei. Auf Anrathen des
Priesters soll die Wunde dabei erst dick mit Zucker be
streut worden sein. Aus Neugierde aber sollen die Ver
wandten am Abend den Verband gelockert haben; wieder
soll das Blut fusshoch herausgesprudelt, eine neue Ohn
macht eingetreten sein, während welcher der alte Druck
verband stärker zugeschnürt wurde. Hierauf soll die Blutung
bei ruhiger Lage des Knaben bis zum Dienstag gestanden
haben. Am Dienstag bei Verbandlockerung neue Blutung.
Am Mittwoch wird der Knabe 6 Werst weit per Bauer
schlitten nach Gagino gebracht und wurde hier vom Land-
schaftsfeldscbeerer ein neuer Verband angelegt, wobei eine
neue Blutung eintrat. Der Knabe wurde nun vom Vater
wieder nach Hause transportirt. Am Donnerstag neuer
Transport des Knaben. Während desselben sickert das
Blut durch den Verband, so dass wegen Furcht vor Ver
blutung in Gagino Halt gemacht werden muss. Der gerade
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dort anwesende Landschaftsarzt expedirte hierauf den Kna
ben ohne weiter am Verbände zu rühren 7 Werst weiter in
unser Wetoschkinsches Hospital.
Status präsens: Der apathische Knabe ist bei vollem Be-
wusstsein. Er ist ganz ausserordentlich anämisch, hat finen
matten Blick, einen kleinen, äusserst frequenten Puls. Die
.linke untere Extremität findet sich in einem starken, von
der Achillessehne bis fast zum Poupai tsehen Bande reichen

den, entsprechend dem Kniegelenk blutig durchtränkten
Verbände. Während Alles zur Unterbindung voi bereitet
wird, wurde zunächst der in Schmutz starrende Knabe ab
gewaschen. Auf dem Operationstisch auscultirt man am
Knaben ein auf Anämie bezogenes Herzgeräusch. Die Chlo-
roformnarcose tritt rasch ein. Der Verband wird vorsichtig
entfernt, die Extremität sorgfältig mit grüner Seife abge
waschen und mit 5 % Carbolsäurelösung desinficirt. Es findet
eich Schwellung der Extremität bis unterhalb des oberen
Drittels des Oberschenkels. Am Unterschenkel ist die An
schwellung eine ödematöse. Der Puls der Tibialis postica
und pediaea fehlt. Etwa 10 Ctm. oberhalb der Patella, 1 Ctm.
nach innen von der Mittellinie des Oberschenkels beginnend,
findet sich eine 2 Ctm. lange klaffende Wunde in der ein
Gerinnsel sichtbar, neben welchem ein blutiges Secret aus
der Wunde sickert.
Die Richtung der äusseren Wunde verläuft von oben
aussen, nach innen unten. Die Umgebung der Wunde ist
etwa handtellergross wahrnehmbar vorgewölbt. Eine Pulsa
tion ist hier nicht wahrnehmbar.
Die Haut unterhalb der Wunde ist in der Richtung zum
Kniegelenk leicht geröthet Die Furchen zu beiden Seiten
der Patella, die Contouren des Kniegelenks sind durch An
schwellung verstrichen. Nach Entfernung der oberflächlichen,
nicht geruchlosen Gerinnsel, findet sich der untere geröthete
Hautwundrand etwa zwei querfingerbreit untcrminirt. Es
wird nun mit dem linken Zeigefinger langsam in der Rich
tung von V. 0. A. nach H. U. J. etwa 8 Ctm. tief in den
Stichcanal eingegangen, wobei sich eine arterielle Blutung
einstellt, die aber sofort durch Zuschnüren des angelegten
Esmarch'schen Schlauches gestillt wird. Ausgehend vom
inneren Hautwundwinkel wird ein dem Verlaufe der Gefässe
entsprechender 10 Ctm. langer Hautschnitt angelegt und
werden die Muskel in der Richtung desselben, vom Stich
canal beginnend, genügend weit nach oben und unten ge
trennt. Nach Entfernung eines etwa klein wallnussgrossen,
im Inneren ausgehöhlten, festen Blutgerinnsels, des peri-
vasculären Thrombus, findet man genau entsprechend dem
Eintritt in den Canalis femoro-poplitaeus, die weit klaffende,
bis auf eine nur aus Adventitia bestehende schmale Brücke
durchtrennte Arteria feinoralis externa und die vollständig
durchschnittene Vena feinoralis externa. Kein Tropfen Blut
entleert sich aus den Gefässen, und übersieht man trotz
künstlicher Beleuchtung das Verletzungsgebiet hinreichend
gut. Nach aussen und hinter den durchschnittenen Gefässen

findet sich ein fester Thrombus, welcher das Ende des Stich-
canals ausfüllt und entfernt wird. Man gelangt nun mit dem
Finger dicht am Knochen durch den Adductor magnus auf
die Extensorenseite des Oberschenkels. Der Finger in der
Wunde Hess sich von aussen durchfühlen, doch wurde von
der Anlegung einer Contraapertur Abstand genommen.
Nachdem das centrale Gefässbündel isolirt, wurde der Cat-
gutfaden mit Hülfe einer Aneury smanadel auf der Hohlsonde
um die Gefässe geführt. Hierauf wurde eine Sonde von der
klaffenden Gefässwunde in das Lumen des peripheren Ar-
terientheils eingeführt, die Sehnenfaser des Adductor magnus
getrennt, das üefäss isolirt, mit Catgut unterbunden und
auf der Hohlsonde mit der Scheere durchschnitten. Das
periphere Arterienende zieht sich so stark in die Weichtheile
zurück, dass nur der Catgutfaden sichtbar bleibt. Nachdem
der Catgutfaden am centralen Ende geknüpft, wurde das
Gefässbündel auch hier durchtrennt. Es erwies sich nun,
dass Arteria und Vena femor. zusammengefasst worden
waren, daher wurde der Catgutfaden durchschnitten, die

Arterie von der Vene isolirt und beide Gefässe getrennt
unterbunden. Beim Herauspräpariren des ausgeschalteten
Gef;issstücks wurden 2 vom centralen Theil entspringende
Arterien (eine wohl mit Bestimmtheit die Anastomotic^
magna) und zwei sich zur Vena femor. begebende Venen
isolirt unterbunden. Das periphere Ende der vollständig
durchschnittenen Vena feinoralis hatte sich so stark re
tí aliirt, dass es auch nach Lüftung des Schlauches, zumal
keine Blutung vorhanden, nicht gefunden und unterbunden
werden konnte. (Das Spirituspräparat der Art. fem. ist
1Va Ctm. lang. Das Gefäss ist bis aut eine einige Mm. starke
Brücke der Adventitia vollständig durchtrennt, mit 2 vom
centralen Theile entspringenden Aesten. L>as*centrale aus

geschaltete Stück der Vene mit 2 einmündenden Venen ist
8—9 Mm. gross). Nach sorgfältiger Desinfection der Wund
höhle (5 % Carbolsäurelösung) wurde ein 8—9 Ctm. langes,
kleinfingerdickes Drainrohr in die Tiefe eingeführt und die
Wundränder durch 3 tiefe und einige oberflächliche Cat-
gutnähte einander genähert. Nach Anlegung eines Lister
scheu Druckverbandes wurde die Extremität auf eine Volk-
mann'sche Blechschiene gelagert. Am Abend klagt der
Knabe über Schmerz an der Hacke. T. 38,5.
23. Dec. T. 39,7. Die Anschwellung des Fusses und
Unterschenkels hat beträchtlich abgenommen. Im Knie
gelenk scheint ein geringer Erguss vorhanden. Das Drain-
rohr in der Wunde muss verkürzt werden. Nur eine geringe
Menge blutig serösen Secrets ist geliefert worden. A. T. 39,4.
Heftige Schmerzen in der Hacke machen eine Morphium-
injection nothwendig.
24. Dec. T. 38,5. Der Verband trocken, Klagen über
Schmerzen an der Hacke. A T. 39,2.
25. Dec. T. 38,2. Abschwellung der ganzen Extremität
und des Kniegelenkes. Aus der Wunde hat sich fast gar
kein Secret entleert. Das Drainrohr wird verkürzt. An der
Hacke ist die Haut an einer Silber-Rubel grossen Stelle
livid verfärbt. A. T. 38, Klagen über Schmerzen an der
Ferse.

9fi t 47 R a T 47 7 Í Verband trocken, bis auf denKTMiiTw'elns geringeren Schmerz an27. T. 37,4. A. T. 37,8. |der Hacke? Euphorie>
28. T. 37,5. Nur die untersten Schichten des Verbandes
sind blutig serös durchtränkt. Die Wundränder klaffen ein
wenig. Die Wundhöhle ist bis auf das Lumen des Drain
rohrs mit Granulationen total ausgefüllt. Es entleert sich
kein Tropfen Secret aus der Tiefe. Die Schwellung der
Extremität ist gänzlich geschwunden.
29. T. 37,4. A. 37,7. Patient klagt über heftigen Schmerz
in der grossen Zehe.
30. T. 37,6. Die Wunde granulirt vortrefflich. In der
Umgegend der Wunde geringes Eczem. Das dicke Drain
rohr wird durch 2 dünne ersetzt. An der Kuppe der grossen
Zehe eine 10 Кор. grosse Brandblase die, aufgeschnitten,
ein erbsengrosses demarkirtes abgestorbenes Coriuinstück
zeigt.

Am 4. und 8. Januar Verbandwechsel. Derselbe war
auch in den untersten Schichten ganz trocken. Unter dem
Protectiv fand sich etwa Vi Theelöffel Eiter angesammelt
Die Wunde ist mit schönen Granulationen ausgefüllt. Am
4. wurde ein Drain, am 8. da kein Tropfen Secret, das letzte
Drainrohr entfernt. Am 4. eine Eiterblase an der kleinen
Zehe eröffnet. Patient, der seit dem 31. Dec. fieberfrei ist,

klagt am 7. Jan. über Schmerzen entsprechend dem Colon
ascendens.

9. Jan. Hohes Wasserclystier ohne Erfolg. A. T. 38,5.
10. Jan. T. 38. A. 38,4. Schmerzen entsprechend dem
Colon ascendens, kein Stuhlgang.
11. Jan. T. 38. Unter dem Protectiv etwas Eiter. Die
Wunde beginnt zu übernarben. An der grossen Zehenkuppe
ein trockener Schorf. Die kleine Zehe nach Eröffnung der
Eiterblase geheilt. Stuhlgang erfolgt A. T. 38,2.

(Schlnss folgt).



329

Dreizehnter Congress der deutschen Gesellschaft fUr Chirurgie
zu Breslau,
16.-19. April 1883.

(Eeferirt nach den Berichten des Centralblatts für Chirurgie und der
Deutschen medicinischen Wochenschrift).

Die erste Sitzung wurde durch Herrn v. Langenbeck am 16.
April Mittags 12-J- Uhr in der Aula der Königlichen Universität er
öffnet und war zahlreich besucht. Zum ersten Vorsitzenden wurde
auf Volkmann 's Vorschlag Herr von Langenheck gewählt,
zum zweiten, resp. dritten, da die Herren Thiersch und barde
leben nicht zugegen, Vol kmann und V.Bergmann. Cassen-
führer bleibt Prof. E. К ü s t er , Schriftführer die Prof. G u r 11 und
Schönborn.
Ehrend gedachteHr. v. Langenbeck der verstorbenenMitglieder
W. Baum, Oberst-Arzt Frentzel und Stephani-Manheim.
Der Ausschuss hat über einige Fragen berathen, über die der Con
gress am Freitag entscheiden wird. Es sollen Ehrenmitglieder in
fest bestimmter Zahl (10— 15) künftig ernannt und der Congress
selbst auf die Pfingstferien verlegt werden. Vor dem Beginne der
Verhandlung stellte v. Bergmann den Antrag, der Vorsitzende
möge die Reihenfolge der Vorträge nach der Wichtigkeit bestimmen,
resp. wie König will, der Vorstand.
F. Neelsen (Rostock). Wie lassen sich die klinischen Begriffe
Sepsis, Septieämie und Pyämie den neueren Erfahrungen der Patho
logie adaptiren?
Bezüglich der Sepsis ist durch die von Koch experimentell er
zeugte Mäusesepsis festgestellt, dass dieselbe ihren Grund wesentlich
in einer Anfüllung der capillaren Blutgefässe mit Bactérien (Pilz
thrombose) hat, während das Stroma ganz frei von diesenOrganismen
bleibt und dass Allgemeinerscheinungen, wie Fieber und vasomo
torische Störungen (Catarrhe, Exantheme) fehlen. Die Art des
Pilzes spielt dabei keine Rolle, das Individuum wird ertödtet durch
die llassenhaftigkeit der Pilze im circulirenden Blut. Pasteur-
eche Kaninchen-Sepsis ist sehr wohl auf Mäuse übertragbar und be
wirkt dort dasselbe Gesammtbild der Krankheit, obgleich der Pilz
ein ganz anderer ist. Am Menschen sind reine Formen der Sepsis
nur ganz vereinzelt beobachtet (Milzbrand und Intestinalmykose),
weil die Infection fast nie einer Reinimpfung entspricht, sondern
immer Verunreinigungen aus der Luft etc. mitführt. Daher die
Pustula maligna als localer Effect eines solchen combinirten Ein
flusses. (Reinimpfung mit Milzbrandgift braucht keine Localaffection
zu setzen trotz tödtlichem Ausgang). — Die reine Septieämie ist eine
putride Intoxication, bewirkt durch ein von denPilzen abgesondertes,
lösliches Gift (Bergmann, Panum, Hiller — Sepsin, Pto
maine, H i 11eг 'schesFerment . Beim Menschen ist auch die Septi
eämie eine Combination verschiedener Processe, welche alle nur das
Fieber gemein haben, nämlich der putriden Intoxication, Entzündung
und AUgemeininfection durch Wucherung der Bactérien im Blut. -

Ueber das Wesen der die Pyämie veranlassenden Organismen ist
wenig bekannt. Doch sind sie im Stande lebende Gewebe zur
Necrose zu bringen und sich auf weite Strecken hin zu verbreiten
und zwaT auf dem Wege der Lymphbahnen und Venen (Metastasen).
Nicht alle metastatischen Eiterungen lassen eine solche anatomische
Erklärung zu. Diese Organismen scheinen dem zerstörenden Ein
flüsse des circulirenden Blutes zu widerstehen, ja in letzterem
wuchern und ans den Gefässen auswandern zu können, um in der
Umgebung Entzündungen zu erregen. Die spontanen Pyämien sprechen
dafür, dass solche Organismen einer Wunde zum Eintritt in die
Säfteniasse nicht benöthigen, andererseits aber können sie durch eine
Wunde in den Körper einziehen, ohne locale Entzündungen an der
selben zu bewirken.
König (Göttingen) Ueber die Frage, ob eine Indication zur
Gelenkresection bei Tuberculose durch die aus der Gelenkkrankheit
erwachsende Gefahr allgemeiner Tuberculose begründet wird ?
KL. hält die Infection eines Gelenkes mit Tuberkelbacterien vom Blut
aus fur möglich, denn in I í von 70 Fällen an Knochen- und Gelenk-
affectionen Verstorbener konnte er einen andern Herd im Körper nicht
finden, unscheinbare Drüsenherde könnten aber leicht unbemerkt
bleiben, ebenso schwer sei aber zu entscheiden, ob bestehendeAll-
gemeintuberculose aus gleichen Knochen- oder Gelenkaffectionen
entstanden. Daher sei obgenannte Frage nur auf empirischem Wege
zu entscheiden. K. ist überzeugt, dass die Resection der Allgemein-
infection nicht vorbeugt, vielfach sogar die Beschleunigung des Aus
bräche einer Metastase herbeiführe, indem die Bacillen in die frisch
verwundeten Gewebe hineingeimpft würden. K. beobachtetemehr
mals unmittelbar nach operativen Eingriffen Auftreten acuter,
metastatischer Tuberculose, so dass wir durch Resection möglicher
weise mehr Menschen tubérculos machen, als vor Tuberculose be
wahren. Die übrigen Indicationen, ausser dem vermeinten Schutz
vor Allgemeininfection, für operatives Eingreifen, bleiben bestehen.
Cramer (Wiesbaden). Ueber Fermentintoxication, veranlasst
durch eine Blutcyste.
Eine junge Frau erkrankte nach einer Entbindung anscheinend an
einer rasch fortschreitenden Lungenaffection. Von Mittag ab stellte
sich täglich bis zum Abend auf 40° ansteigendes Fieber ein, dabei
trockener Husten, Diarrhöen, grosse Reizbarkeit und sichtliche Ab
nahme der Kräfte, sogar Athemnoth. Da wurde am linken Ober
schenkel dicht über dem Knie eine gänseei-grosse Geschwulst ent
deckt, die rapid wuchs, deshalb wurde sie von v. Langenbeck ent

fernt. Die Geschwulst enthielt flüssiges Blut und hatte eine derbe
Kapsel. Die Heilung erfolgte raech. Auffallender Weise schwand
sofort nach der Operation nicht nur das Fieber, sondern auch sämmt-
liche anderen Erscheinungeu, die Frau wurde wieder ganz gesund.
C. führt das eben beschriebene Krankheitsbild auf eine chronische
Fibrinfermentintoxication von der Blutcyste zurück.
Küster (Berlin : Ueber Anwendung versenkter Nähte, insbe
sondere bei plastischen Operationen.

_Um bei tiefen Wunden zuverlässige und breite Vereinigung zu er
zielen, empfiehlt K. auf das wärmste versenkte Catgutnähte, sie
machten oft die Drainage überflüssig und gefährdeten weniger die
Ernährung als tiefgreifende Nähte. K. hat sie sehr oft angewandt,
mit vortrefflichem Erfolge bei Perinäoplastik, Prolapsus vaginae,
Laparomyomotomien, Verschluss des Uterusstumpfes nach Schroe-
d e r und zur Vereinigung der Bauchdeckenwunden nach Laparoto
mien, endlich auch zur Vermeidung der Drainage von Höhlenwunden
nach Operationen in der Nähe des Afters.
E s mа г с h nimmt die Priorität der methodischen Anwendung von
versenkten Nähten für N eu b e r in Anspruch.
Schroeder sagt, er habe die versenkten Catgutnähte aufgegeben,
weil l'atgut unzuverlässig sei. Mikulicz empfiehlt zu solchen
Nähten Chromsäurecatgut, Küster Juniperuscatgut.
Jul. Wolff. Das Gesetz der Transformation der innern Archi-
tectur der Knochen bei pathologischen Veränderungen der äusseren
Knochenform.
Schon in den Jahren 1870—1872 hat W. den Nachweis zu führen
gesucht, dass jeder beliebigen Veränderung der äusseren Form der
Knochen parallel geht und p.irallel gehen muss eine Aenderung der
inneren Architectur der Knochen, und dass diese Aenderung in der
innern Architectur festen mechanischen Gesetzen folgen müsse, die
Knochenbälkchen müssen sich lagern, wie die Linien, welche die
graphische Statik zur Darstellung der Vertheilung der Kräfte in be
lasteten Balken construirt. Die graphische Statik lehrt, dass bei
jeder Formveranderung eines belasteten Balkens die Richtungen des
maximalen Zuges und Drucks sich ändern. Auf den Knochen über
tragen, der ja in Druck- und Zuglinien, nach dem Princip des ge
ringsten Materialaufwandes bei grösstmöglicher Leistungsfähigheit
aufgebaut ist, bedeutet dies so viel, dass ein in seiner Form verän
derter Knochen erst dann wieder zu funetioniren vermag, wenn seine
ursprünglichen Bälkchen erst durch neue, für die veränderte Form
und Inanspruchnahme statisch brauchbare Bälkchen ersetzt worden
sind. Dieses сTransformationsgesetz» der Knochen demonstrirt W,
an zahlreichen Präparaten , vornehmlich nur in folgenden sechs
Puncten des reichhaltigen Thema: 1. Die Heilung der Knochen
brüche. Von jeher sah man den Heilungsvorgang bei Verwachsung
des gebrochenen Knochens in der Herstellung einer festen Vernietung
der Kochenenden durch den definitiven Callus. W. weist aber nach,
dass damit ein provisorischer Znstand geschaffen, an den sich die
Bildung der definitiven Umwandlung in der Knochenstructur weit
über den Rayon der Fractur hinaus anschliesst. Fast immer ver
heilen die Knochen mit grösseren oder kleineren Difformitäten, dem
entsprechend müssensich völlig neue orthogonale Trajectoriensysteme
bilden, ja Nachbarknochen müssen zuweilen sogar ihre Architectur
umwandeln wie z. B. die Fibula bei Pseudarthrose der Tibia. Diese
Sätze kann W. an den Präparaten nachweisen. Die allendliche
Architectur des verheilten Knochens entsteht nicht, wie der sogen,
definitive Callus durch den Entzündungsreiz, sondern durch den
«trophischen Reiz der Function». Gewissermaassen in negativem
Sinne weist W. dasselbe Gesetz an Ankylosen-Präparaten nach, auch
dort findet in Folge der dnrcli die entstandene Gelenkankylose ver
änderten Belastung resp. Function gleiche, gesetzmässige Umla-
gerung der Knochenbälkchen im ganzen Knochen statt.
2. Die Rhacbitie; dieselbe führt durch Weichwerden der Knochen
zu Verkrümmungen und anderen Formveränderungen derselben ;
auch liier weist W- dann dieselben feineren Umlagerungen nach,
theilweise Erscheinungen, die früher schon empirisch beobachtet
aber nicht gedeutet worden sind.
3. Das Genu valgum bietet W. ebenso Gelegenheit zur Erläute
rung seiner Sätze. An der mehr belasteten lateralen Seite der Tibia
ist die Spongiosa viel dichter und die Corticalis doppelt resp. 3 Mal
so dick, wie an der medialen Seite. Ausserdem reicht die Markhöhle
an der medialen Seite viel höher hinauf und gewinnt so eine excen-
trische Lage.
4. Das Knochenwachsthum. Das Transformationsgesetz widerlegt
die F 1оu r en s'scheTheorie von derPassivität der fertigen Tela ossea;
letztere ist nicht passiv, sie steht vielmehr keinem der übrigen Ge
webe des Organismus an Activität nach.
5. Die Regeneration der Gewebe, geschieht nicht als ein entzünd
licher Vorgang, oder eine Wiederholung der normalen Bildung,
sondern ist nach W. die cfunctionelle Anpassung» an neue, durch
pathologische Störungen bedingte Verhältnisse. Das bedingende und
formgestaltende Princip aller Regeneration ist der ctrophische Reiz
der Function».
6. Der Kampf der Theile im Organismus. Wie der D a r w i n -

sehe Kampf der Individuen, die clndividualauslese», Herrn W. zu
folge für die Ausbildung und Erhaltung der Art auf Kosten der In
dividuen sorgt, so bewirke der Kampf der Theile, die cPartialauslese» ,

die Ausbildung und Erhaltung der Lidividuen auf Kosten der Theile

derselben.
(Fortsetzung folgt.)



330

Referate.

E r e d e I : Ueber die diagnostische Bedeutung des Nach
weises freier Salzsäure im Mageninhalte bei Gastrek-
tasie. (Zeitsch. für klinische Med. Bd. VII, H. VI).

т. <
1
.

Velden gehört das Verdienst darauf aufmerksam gemacht
zu haben, dass bei Qastrektasie in Folge carcinomatöser Erkrankung
die Salzsäure in dem Magensafte vermiest wird, während dieselbe
bei einfacher Qastrektasie stets vorhanden ist. Er empfahl sum
Nachweis der Salzsäure das Methylanilinviolett (Blaufärbung), das
Tropaeolin (Rothfärbung) und das Fuchsin (Entfärbung).
Ewald hatte gleichfalls seine Magenkranken auf die Salzsäure
im Magensafte untersucht und hatte bald negative bald positive
Resultate erhalten. Inzwischen hatte Dffelmann die Methoden
zur qualitativen Bestimmung der Salzsäure im Magensafte einer
sorgfältigen Kritik unterzogen. Er giebt als unstreitig sicherstes
Reagens das Methylviolett an ; dasselbe ist bei einem Gehalte von
1'/« pro Mille absolut sicher. Das Tropaeolin muss nach ihm, da auf

2 pro Mille Milchsäure genau dieselbe Rothfärbung eintritt, wie bei
einer 2 pro Mille Salzsänrelösung, als werthlos für die Reaction des
Magensaftes erklärt werden. Zu diesen Reactionen fügte nun
Uffelmann unter anderen noch eine sehr empfindliche Reaction
auf Milchsäure resp. Salzsäure hinzu, das ist eine Mischung von
Eisei. chlorid und Carbolsäure (3 Tropfen Liq. ferri sesq , 3 Tropfen
concent, wässeriger Carbolsäurelösung, 20 Ccm. aq. dest.) Ein Ccm.
dieser amethystblauen Lösung wird durch Spuren einer l pro Mille
Milchsäurelösung gelblich gefärbt, während kleine Mengen einer

Í—

2 pro Mille Salzsäurelosung stahlgraue Färbung in grösseren
engen gänzliche Entfärbung hervorrufen. Bei Gegenwart beider
Säuren Überwiegt die erstere. Eredel benutzte bei seinen Unter
suchungen das Tropaeolin, das Methylviolett und das Eisenchlorid-
carbol. Die Combination dieser 3 Proben bietet den Vortheil mög
lichster Sicherheit neben ihrer Bequemlichkeit. Das Tropaeolin ist
nach Eredel ein sehr empfindlicher Indicator für Salzsäure, deut
liche Methylviolettreaction weist mit grosser Wahrscheinlichkeit
auf Salzsäure hin, während die vorhandene Milchsäure durch die
Gelbfärbung der Eisenchloridcarbolmischung leicht erkannt wird.
Mit diesen Reactionen untersuchte Er edel den Magensaft von
17 an einfacher Magendilatation Leidenden und von 19, bei denen
die Magendilatation Folge von carcinomatöser Erkrankung war.
Bei keinem der 17 Fälle von einfacher Magendilatation wurde die
freie Salzsäure vermiest und nur in einem Falle fehlte dieselbe zeit
weilig. Einer von diesen 17 litt dabei an so hochgradiger Anämie,
wie sie beim vorgeschrittensten Carcinom nicht hochgradiger ge
funden werden kann ; bei der Section wurde kein Carcinom gefunden.
Dieser Fall widerlegt den Einwand, der v. d. Velden gemacht
wnrde, dass nur hochgradige Anämie bei den Carcinomkranken das
Fehlen der Salzsäure verschulde.
Von den 19 Fällen von Carcinoma ventriculi cum dilatatione wurde
die Diagnose in 5 Fällen durch die Section bestätigt ; die übrigen
verlieseen meist nach längerem Aufenthalte die Klinik und mehrere
starben bald darauf zu Hause. Auch hier hat sich die Erfahrung
v. d. Velden bestätigt; es fand sich keine Salzsäure, während
die Eisencbloridcarbolprobe in der Regel deutliche Gelbfärbung gab.
Die Diagnose in den nicht obducirten Fällen wurde durch die be
kannten für Carcinom sprechenden Momente, Fühlbarkeit des Tumor,
Kachexie, Abnahme des Körpergewichts bei längerer Beobachtung
etc. gestützt. In einem Falle, der gleichfalls durch die Section als
Carcinoma ventriculi bestätigt wurde, fehlte anfangs die Salzsäure,
trat aber nach mehrmaligen Ausspülungen des Magens auf. Als
der Kranke sich auf kurze Zeit bei rationeller Diät wohler fühlte,
war die Salzsäure stets vorhanden ; in den letzten Monaten des
Lebens schwand sie aber vollständig und es konnte nur die Milch
säure nachgewiesen werden.
Als Schlussfolgerungen aus dem Besprochenen lassen sich nach
К г e d e 1 folgende Puñete hervorheben.

1
.

«Zum Nachweis freier Salzsäure im Mageninhalt empfiehlt sich
die Combination der Tropaeolin-, Methylviolett- und Eisencblorid
carbolprobe.
2. Das von v. d. Velden entdeckte Fehlen freier Salzsäure im
Mageninhalte bei durch carcinomatöse Pylorusstenose bedingter
Gastrektasie bildet eine fast durchgängige Regel ; es finden sich
jedoch seltene Ausnahmen.

3
. In dem Nachweis freier Salzsäure bei Gastrektasie ist sonach

ein wichtiger diagnostischer und prognostischer Anhaltspunct ge
geben.

4
) Die Ursache des Fehlens freier Salzsäure bei Magencarcinom

kann nicht in der Anämie gesucht werden«. L— n.
M. Hofmeier: Zur Casuistik des Stachelbeckens und der
Perforation des D о u g 1 a s'schen Raumes bei der Geburt.
(Zeitschr. f. Geburten, u. Gynäk. Bd. X. H. I)

Vf. giebt die Krankengeschichte einer II. para, die bei ihrer ersten
Entbindung, die künstlich beendet werden musste, eine Blasenschei-
denfistel acquirirte, welche später operativ erfolgreich geschlossen
wurde. — Untersuchung per vag. zeigt auffallend tiefe Einrisse am
Orif. ext. und derbe, narbige Beschaffenheit der Cervix, sowie ein
besonders starkes Vorspringen des Promontorium. — Es wurde zur
Einleitung der künstlichen Frühgeburt (36 Wochen) geschritten. —

Da sich trotz kräftiger Wehen der Kopf nicht einstellte, Wendung
und Extraction. Während derselben ein eklampt ¡former Anfall,
Pulslosigkeit, Tod 2 Stunden p. part. — Am Kindskopf zeigt sich
ein tiefer, löffeiförmiger Eindruck.
Das macerirte Becken zeigt eine vollständig synostotische Ver
schmelzung des 1 . Kreuzbeinwirbelkörpers mit dem des letzten Len
denwirbels, während die Gelenkfortsätze an der Verwachsung nicht
theilnehmen. Dagegen sind wieder der linke Process, transv. des 1.
Lendenwirbels und der Flügel des Kreuzbeins in seinem äusseraten
Ende knöchern verschmolzen. Ganz besonders verändert aber wird
die Form des Beckeneingangs durch einen vom Promont. ausgehen
den, unterhalb der oben beschriebenen Synostose beginnenden, nach
vorn und etwas nach unten gerichteten Fortsatz, der frei in den Be
ckenraum hineinragt und nach unten zu in eine scharfe Kante aus
läuft. H. nimmt nun Veranlassung, abgesehen von dem path.-anat.
Interesse, den das Becken als solches darbietet und dem er in der
Literatur kein analoges an die Seite stellen kann, an der Hand dieser
Anomalie auf eine Anrieht hinzuweisen, die bisher eigentlich nur
theoretisch aufgestellt worden ist. — A priori muss es cämlicb auf
fallen, dass bei den so häufig beobachteten Fällen von Vesicovaginal-
fisteln nach schweren Geburten so nnverhältnissmässig selten Durch
reibung der hinteren Scheidenwand und Eröffnung desDouglas vor
kommt, obgleich doch hier der Druck auf das Promont. entschieden
ein viel intensiverer ist, als auf die Symphyse, und gleichzeitig die
die Vag. von der Peritonäalhöble scheidenden Gewebe hier verbält-
nissmässig wenig widerstandsfähig sind. Nach Ansicht der meisten
Geburtshelfer nun wäre diese Durchreibnng ziemlich selten, und
sollte sie vorkommenden Falls die Veranlassung zu M astdarmscheiden-
fisteln werden , oder aber (nach Spiegelberg) bisweilen sogar zu
Uterusrupturen mit tödtlirhem Ausgang führen. -Nur Schröder
hält dieses Vorkommniss nicht für so gar selten, glaubt aber dass
derartige Fälle deshalb nicht häufig zur Beobachtung kommen, weil
es schon vor der Perforation zu adhäsiver Peritonitis und dadurch
bewirkter Abscbliessung gegen die Peritonäalhöble komme. — In
der That fand H. an der hinteren Scheidenwand seines oben beschrie
benen Beckens eine deutliche, ziemlich tiefe narbige Einziehung nnd
dem entsprechend im Douglas eine derbe Leiste, die den Dou-
glas'schen Raum in 2 Theile tneilte und etwa 3 Cm. oberhalb sei
ner tiefsten Stelle endete. Es hatte also hier bei der ersten Gebart
eine Perforât, stattgefunden, die vollständig symptomlos verlaufen
war. — Im Anschluss daran berichtet dann H. noch über einen 2.
Fall aus seiner Praxis, wo beim Katheterisiren vor der Geburt durch
das Katheter Meconium entleert wurde, also schon während der Ge
burt der Durchbruch in die Blase stattgefunden hatte. Nach der
per forceps beendigten Geburt entleerte sich aus dem Uterus flbel-
riehende, mit Gasblasen gemischte Flüssigkeit. Bei der inneren
Untersuchung fand sich neben der bereite diagnosticirten Blasen
fistel eine für den Finger zugängliche Perforation in den Douglas
und bei der später vorgenommenen Fisteloperation zeigte sich in
der hinteren Vaginalwand eine derbe Narbe, sowie Fixation der
Cervix an der hinteren Beckenwand. Das Wochenbett war vollstän
dig normal verlaufen, und wäre auch hier wohl die genannte Perfo
ration unbeobachtet geblieben, wenn nicht der gleichzeitig bestehende
Blasenscheidenriss die Untersuchung per vag. nöthig gemacht hätte.

S.

0. Rosenthal: Ueber einen Fall von zahlreichen Poly
pen der Harnröhre. (Berlin, klin. Wochenschr. 1884. J* 23).

Bei einem 31-jährigen Manne, der schon seit Jahresfrist an den
landläufigen Symptomen eines chronischen Trippers erfolglos behan
delt worden war, fand Verf. bei der endoskopischen Untersuchung
die ganze Harnröhre von der Pars prostatica bis zur Fossa navicu
lars mit papillären Excrescenzen besetzt, welche theile mit ganz
dünnen Stielen, theils mit breiterer Basis der Urethralschleimhaut
aufsassen und in der Pars membranácea, der Pars bulbosa nnd in
der Mitte der Pars cavernosa dicht gedrängte Gruppen bildeten. —
Aetiologisch schien der gonorrhoische Ursprung dieser an die Con

dylomata acuminata der Glane penis erinnernden Wucherungen
nicht fraglich zu sein.
Es gelang dem Verf. allmälig im Verlaufe vieler Sitzungen sämmt-
licue Polypen mit dem besonders zu diesem Zweck construir ten.
langgestielten scharfen Löffelchen zu entfernen, durch welches unter
Führung des Endoskopes die Wucherungen theils abgeschabt, theils
abgequetscht wurden. D—o.

An die Redaction eingesandte Bücher und Druck

schriften.
— Die Xerosis conjuntivae und ihre Begleiter"
scheinungen von Dr. Kuschbert. (Sep.-Abd. a. d. «Deutsch,
med, Wochenschrift 1884. Jtt 24).
— Lehrbuch der Arzneimittellehre. Mit gleichmäsai-
ger Berücksichtigung der österreichischen und deutschen Pharma
kopoe, bearbeitet von Dr. W. Berna tzik und Dr. A. E. Vogl.

I. Hälfte. (Bogen 1—18). — Urban & Schwarzenberg, Wien und
Leipzig 1884.
— Die Geburt bei engem Becken. — Nach eigenen
Beobachtungen und Untersuchungen von Dr. K. Litzmann.
— Breitkopf & Härtel, Leipzig 1884.
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— Lehrbuch der Chirurgie und Operationslehre.
Vorlesungen für prakt. Aerzte und Stndirende von Dr. Ed. Albert.
— I. Bd. Die chirurgischen Krankheiten des Kopfes
undHalses. — Mit 127 Holzschnitt. 3. Aufl. — Urban & Schwär-
zenberg, Wien und Leipzig 1884.
— Chirurgische Operationslehre. Ein Leitfaden für
die Operationsübungen an der Leiche. Mit Berücksichtigung der
chirurg. Anatomie für Stndirende und Aerzte, bearbeitet топ Dr. K.
L ö b к er. I. Hälfte, Bg. 1—10. — Mit 107 Holzschnitt. Urban &
Scbwarzenberg, Wien und Leipzig 1884.
— Diagnostik and Therapie der Rückenmarks-
krankbeiten in 12 Vorlesungen топ Dr. M.Rosenthal. II.
Aufl. — Urban & Schwarzenbrg, Wien und Leipzig 1884.
— Taschenbuch für Vertrauensärzte топ Dr. G.
Herzfeld.— R. Wilhelmi, Berlin 1881.
— Praktische Regeln für Hebammen. —F.Wassermann.
ReTal 1*84.
— DasEczem im Kindesalter топ Dr. P. Unna. (Sep.-
Abdr. a. d. Deutsch. Medic.-Zeitg. №43—47. 1884).
— Ueber Desinfection der Viehställe топ Dr. H.
Plaut. — H. Voigt. Leipzig, 1884.
— Die Uterinbln tungen, ihre Aetiologie, Dia-
gnoseundTherapie топ W. Snegirew. Mit 44 Abbildungen
•und 3 Tabellen, (rues.) — Moskau 1884.
— On herpes progenitalis, especially in women,
by Dr. P. Unna. (Repriu. from «The journal of cutaneous and
Tenereal diseases.> Vol. I. Jill, 1883).
— Aphorismen überSchwefeltherapie undSchwe-
felpräparate. — Neuere Arbeitenüber Kern- und
Zelltheilung. Mit einer autographirten Tafel als Autorbeilage.
— Fettsalben und Kühlsalben. — Seh wefelcalcium
in der Dermatologie. - Die Pastenbehandlnng der
entzündlichen Hautkrankheiten, insbesondere des
Eczema топ Dr. P. Unna, (Separ.- Abdrucke a. d. Monatshef
ten für prakt. Dermatologie).
— Das Ichthyol bei inneren Krankheiten топ Dr.
P. Unna. (Sep.-Abd. a. d. Deutsch. Medic.-Zeitg. Л 17. 1883).
— Dr. G. Beck's «Therapeutischer Almanacb».
П. Jahrgang. Des -Taschenbuch 's de r neust enTherap ie>.
Ш. Bd. II. Heft. — Dalp'sche Buchhandl. Bern, Leipzig, Stutt
gart, 1884.
— Die Znckerharnruhr. — Mit einer ausführlichen Diä
tetik für Zuckerkranke топ Dr. E. Hertzka. — H. Feller, Karls
bad und Nizza 1884.

т. Zi emssen'.s Handbuch der allgemeinen The
rapie. — IV. Bd. Handbuch der allgemeinen T liera pie
der Kreislaufs Störungen топ Dr. M. Oer tel. Mit 37 Ab
bildungen im Text. — F. С W. Vogel, Leipzig 1884.
— Memorabilien. Zeitschrift für rationelle prakt. Aerzte,
herausgegeben топ Dr. Fr. Be tz. — 1884. Heft 2—4.
— Grundriss der Geschichte der Medicin топ Dr.
H.Haeser. — G. Fischer, Jena 1884.
— Die Krankheiten der Harn- und Geschlechts
organe. Für Aerzte und Studirende dargestellt топ Dr. P. Für
bring e r. — Fr. Wreden, Braunschweig, 1884.

•

Auszug aus den Protokollen der Gesellschaft prakti
scher Aerzte zu Riga.
Sitzung vom I. Februar 1H84.

1. Dr. Voss stellt der Gesellschaft den auf der Sitz. т. 12. Jan.
1883 erwähnten Pat. тог, an welchem er die Unterbindung der Art.
mammaria int. sinistra vollzogen. Pat. ist gegenwärtig Tollständig
hergestellt.
i. Dr. Hampeln hält einen Vortrag «zur Symptomatologie der
occnlten visceralen Carcinome». Verf. weist auf die Bedeutung der
allgemeinen Symptome für die Diagnose des visceralen Carcinome
hin, trotzdem ihnen eine eigentliche Specificität nicht zukomme. Er
unterscheidet 2 Haupttypen der allgemeinen Folgeerscheinungen
eines Carcinome, den einfach maraetischen — und den anämischen.
Ersterer ähnele dem Marasmus senilis, sein Contrast mit dem ver-
hältiiissmässig jugendlichen Alter eines Erkrankten dürfe den Ver
dacht auf Carcinom begründen. Letzterer gleiche der pernieiösen
Anämie und sei vor Verwechselung mit ihr wesentlich durch ihre
grosse Seltenheit geschützt. Einen directen Schluss auf Carcinom
gestattet keiner dieser Typen, sondern nur einen indirecten, wenn
die sorgfältigste Untersuchung alle anderen Incalen und allgemeinen
Ursachen des Marasmus ausscbliessen kann.
Nachdem Vortr. die Bedeutung beider Typen an 7 eingehend re-
ferirten Fällen erläutert, berichtet er zum Schluss über 2 Fälle von
Magencarcinom, in welchen intermittirende Fieberparoxysmen, we
nigstens in einem der Fälle, das Urtheil lange irre geführt hatten.
Eine Complication des Carcinome mit Malaria wurde durch den un
regelmässigen Verlauf der Fieberparoxysmen, die Abwesenheit eines
Herpes und namentlich eines Milztumors ausgeschlossen ; indessen
wurde zur selben Zeit Malaria an anderen Patienten beobachtet.
Auf Dr. Hehn's bez. Anfrage berichtet Vortr., dass er besonders
bei Magen- und bei Lebercarcinomen Fieberbewegungen beobachtet
habe, Durchfälle nur bei medullären Carcinomen des Magens und
gegen Ende der Krankheit.

Dr. A. Meyer hat 1883 einen Fall von Carcinom des Colon beo
bachtet, in welchem 2 Fieberanfälle auftraten. Kein Milztumor,
Chinin wirksam.
Dr. H ach: Fehlen des Milztumors sei kein absolut sicheres Zei
chen fehlender Malaria. Bei Recidiven werde öfters der Milztumor
vermiest.
Dr. Hampeln: Fehlen des Milztnmor bei Malaria sei nach seinen
Erfahrungen äusserst selten. Indessen habe auch Dr. M a s i n g in
St. Petersburg solche Fälle beobachtet.
Dr. M i ra m fragt, ob nicht das Verhalten von der Palpation zu
gänglichen Lymphdrüsen in den erwähnten Fällen zur Diagnose her
angezogen werden konnte.
Dr. Hampeln: nein, der Befund an den Drüsen war negativ.
Nur bei Plenracarcinomen fanden sich verdächtige Cervicaldriisen.

Secretair Dr. M eгс к 1i п.

Vermischtes.
— Am 29. Juli (10. August) fand die feierliche Eröffnung des
internationalen medirinischen Congresses in Kopenhagen statt.
Prof. Pan u m , als erster Geschäftsführer des Congresses, hiess die
Anwesenden willkommen, worauf Paget, Vircho wund Pasteur
für den herzlichen Empfang dankten. Zum Präsidenten des Con
gresses wurde Prof. Pannm gewählt. Die Zahl der Theilnehmer
am Congresse ist eine recht grosse, gegen 15U0 Personen, welche
sich nach telegraphischen Nachrichten auf die verschiedenen Na
tionen folgendermassen verthellen : 35'i Dänen, 150 Schweden, 100
Norweger und mehr als 800 anderer Nationen.
— Der «Ruse. Medicina- ist von der Ober-Militär-Medicinalver-
waltung die Mittheilung zur Veröffen-lichung zugegangen, dass Ge
suche um Anstellung im Militär-Medicinaldienet топ freiwilligen тег-
abschiedeten und im CiTildienst stehendeu Ärzten einstweilen nicht
berücksichtigt werden können, da die Zahl der Vacanzen eine sehr
bes. hränkte ist und im NoTember d. J. eine Entlassung топ jungen
Aerzten aus der militär-mediciniseben Académie beTorsteht
— Der Warschauer ärztliche Verein bat ethische Hegeln, welche

ähnlich dem Code of ethics der amerikanischen Aerzte das Ver-
hältniss der Aerzte zum Publicum und der Aerzte zu einander be
handeln, ausgearbeitet und dieselben bereits Teröffentlicht. Wir
werden nächstens den Wortlaut dieser Regeln und eine besprechung
derselben bringen.
— Der Director desdeutseben Reichsgesundheitsamtes. Geh. -Rath

Dr. Struck ist beurlaubt worden. Wie Terlautet, wird Dr. Struck
auf seinen Posten nicht zurückkehren und soll zur Leitung des

Reichsgesundheitsamtes Prof. Dr^Skrzeczka, Mitglied der wissen
schaftlichen Deputation für das Medicinalwesen, berufen werden.

Dr. Koch soll die Leitung des neuen hygienischen Instituts, welches
an der Berliner UuiTersität eingerichtet wird, übertragen werden.
— Aus Anlass des beTorstehenden Jubilänms der UuiTersität

Kijew sind, wie die «A. m. C.-Ztg.. erfährt, die Wiener Professo
ren Benedict. Billroth, Brücke, Langer, Meynert und
Nothnagel топ dieser Universität zu Ehrendoctoren ernannt
— Der berühmte Pr feasor der Physiologie in Tübingen, Dr.
Carl v. Vierordt, ist von seiner Lehrthätigkeit an dieser Univer
sität zurückgetreten. An seine Stelle ist Prof. Grützner aus Bern
berufen worden.
— In Königsberg bat der dortige Professor der Physiologie
Dr. v. Wittich ebenfalls seine Lehrthätigkeit aufgegeben. Die
erledigte Professur ist iTof. Hermann in Zürich angeboten
worden.
— Der Arzt Bismark's, Dr. Seh we ni nger , welcher bereite
ausserordentliches Mitglied des deutscheu Reichsgesundheibamtes
! war, ist jetzt znm ausserordentlichen Professor in der medicini.-chen

Facultät der Berliner Universität ernannt worden trotzdem diese
Facultät, wie verlautet, auf die an sie geriebt te Aufrage, ob sie

mit der Ernennung des Dr. Seh wen i nger zum ausserordentlichen
Professor der medicinischen Facultät sich einverstanden erklären

würde, ablehnend geantwortet haben soll.
— In Wien ist Wilhelm Braumttller, Chef der dortigen
Hofbuchhandlnng, gestorben, in deren Verlage bekanntlich eine

grosse Anzahl trefflicher mediciniseber Werke erschienen sind.
— Der Cholera sind folgende Aerzte bei Ausübung ihres Berufes

bereits zum Opfer gefallen : Ausser Dr. Bo re 1, dessen Tod wir be
reits gemeldet haben, die DDr. Rebif. te, Masseiet und l'atrae
in Marseille und Dr. Rouwgarel und der Stud. med. Dumas in
Toulon.
— Der bekannte Elektrotherapeut Dr. Seimus ist nach Mar
seille gereist und lässt in den Sälen der dortigen Choleraepitäler

elektro-galvanische Maschinen arbeiten von der Idee ausgehend,

dass durch die Entwickelung von Elektrizität Ozon erzengt wird, das

desinficirend und vielleicht auch heilend wirken 8"11. (A. m. C.-Z.)
— Die letzten Nachrichten aus Marseille und Toulon constatiren

I eine fortschreitende Abnahme der Choleraepidemie. In
Toulon ist

' am 11. August (30. Juli) sogar kern i holeratodestall vorgekommen.
In Folge der Abnahme der Epidemie ist das Ambulanzper^oual ver
ringert und sind die Doctoren und Studenten aus Montpellier heim

gereist. Dagegen wird aus einem kleinen Dorfe Oinergnes in den

Niederalpen gemeldet, dass daselbst in 2 Tagen 40 Personen an der

Cholera gestorben seien. Die Bestätigung dieser telegraphieren

Nachricht ist jedoch noch abzuwarten.
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Krankenbestand der Civil- u. Kinderhospitäler St. Petersburg
am 22. Juli 1884.

M. W. Summa.
Ci vilhospit&ler 2215 1595 3810
KinderhospitÄbr 98 87 185
Unter der Gesaromtzahl befanden sich : M. W. Summa.
Typhöse Krankheiten (abd., exauth., rec.) 170 48 2<8
Scharlach 5 8 13
Pocken 3 6 9
Venerische Krankheiten 306 410 716
Die Ambulanzen der KinderlwspitMer wurden in der Woche
vom 15. bis 21, Juli 1884 besucht топ 2500 Kranken, darnnter zum
ersten II nl топ 1038.

Mortal itäts- Bulletin St. Petersburgs
für die Woche vom 22. bis 28. Juli 1884.

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:
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290 186 476 119 55 79 9 0 16 38 48 30 40 21 14 4

2) nach den Todesursachen :
— Typh. exanth. 0, Typh. abd. 13, Febris recurrens 1, Typhus
ohne Bestimmung der Form 5, Pocken 4, Masern 5, Scharlach 3,

Diphtherie 4, Croup 1, Keuchhusten 10, Puerperalkrankheitem 1,

Dysenterie 3, Thiergifl 0, andere Infeotionskrankheiten 5.
— Gehirnapoplexie 7, Entzündung des Gehirns und seiner Häute

29, andere Gehirnkrankheiten 17, Krankheiten des Herzens und der

Gefasse 15, acute Entzündung der Athmungsorgane 48, Lungen
schwindsucht 68, andere Krankheiten der Brusthöhle 10, Gastro-
inte8tinal-Krankheitenll3, andere Krankheiten der Bauchhöhle 15,

angeboreneSchwäche und Atrophia infant. 35, Marasmus senilis 21 ,
PäPuptih 21
— Tod durch Zufall 9, Selbstmord 1, Mord 0.
— Andere Ursachen 12.

Mortalität einiger Hauptstädte Europas.
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Stockholm 6—12 Juli 181 732 711 4 20,s 5,« 34,,.
Kopenhagen. . 9— 15 Juli 267000 128 10 24,s 7,. 33,-
Berlin . 13— 19 Juli 1 225 065 1053') 72 44,7 6,8 37.,
Wien . . 13—19 Juli 759 849 439 11 30,0 2,s 35.*
Brüssel . 6—12 Juli 171293 97i 7 29,* 7,. 29„
Paris . . 11—17 Juli 2 239928 1195 123 27,> Юз 28„
London 13-19 Juli 4 019 361 20071 246 26,i 12,> 34„
St. Petersburg 20-26 Juli 928 016 510 59 28 6 11,6 зо!г
Einschliesslich 199 an Enteritis und 307 an Brechdurchfall.

Alleiniger Annahme der ausländischen Annoncen (mit Ausnahme der Bücher- Anzeigen) in den Central -
Annoncen-Expeditionen in Moskau, Petrowka № 6 und in St. Petersburg, Newsky AS8.

Verlag von F. С W. Vogel in Leipzig.
Soeben erschien :

Therapeutisches Lexicon
топ

Axel Wlnckler,
Dr. med, et phil., prakt. Arzt in Hamburg.

8. 1884. Preis 5 Mk. 149 (1)

Saxlehner's Bitterquelle

HUNYADI JANOS
durch Liebig, Bunsen, Fresenius
analysirt, sowie erprobt und als Torzüg-
lich geschätzt топ medicinischen Autori
täten, wie Botkin, Zdekauer, Chalubinski,
Kosinski. Szokalski, Brutzer, Virchow. Bam
berger, Hirsch, Scanzoni, Nussbaum, Es-
march, Kussmaul, Schultze, Wunderlich,
Friedreich, Spiegelberg u. A.,Terdient mit

Recht als das

Verlässlichste und Wirksamste aller

Bitterwässer

empfohlen zu werden. — Zu haben in
allen Mineralwasserhandlungen und den
meisten Apotheken, doch wird höflichst
gebeten, stets ausdrücklich „Saxleh
aer's Bitterwasser" zu Terlangen. —
Brunnenschriften gratis. 23 (2)

Der Besitzer :
tndreai Maxlehner. Budapest.

Pr. jtatmar'e jjftlanßalt für innere ^ronkljetten,
137 №ederl8eenltz bei Dresden. (8)
Rationelle Behandlung. Comfortables Haus, das ganze Jahr geöffnet. Dirigent früher
Assistenzarzt a d. med. Klinik zu Leipzig. — Prospecte franco und gratis.

MATTONI'S *110(6>

-MOORSAL Z]aus dem Loos~ " "

) moor bei

SBAD
Bester Ersatz für Çrîjf Moorbäder, ""t^üf
Mittel zur Herstellung топ Stahl- und Salzbädern.

Vorröthig in alle» Apotheken und Droyuenhandlungen Russlands.

\ ЯО-РТ"
bei Alexander Wenzel, St. Petersburg, Kasanskaja3.

О *
bei L. KrÖnig, Moskau, Stolesehnikow-Pereulok Haus Nikiforow.

EISEN :"°чв"Ж'

Bad Pyrmont
Scholing'sche Häuser am Kaiserplatz und
Brunnen. — Allerbeste Lage. — Logis zu al
len Preisen. Auf Wunsch Pension. 142 (1)

Kurort Ober-Salzbrunn
in Schlesien,

Bahnstation (з Stunden von Breslau). 427 Meter über demMeere ; mildes Gebirgsklima,
hervorragend durch seine alkalische Quellen erstenRanges, durch seine grossartigeMolkenanstek
! (Kuh-, Ziegen-, Schafmolke resp. Milch, Eselinmilch), fortdauernd und erfolgreich bestrebt, durch

! Vergrösserung und Verschönerung seiner Anlagen, der Badeanstalten, der Wohnungen, allen

Ansprüchen zu genügen. Heilbewährt bei allen Krankheiten der Athmungs- und Verdauungs-

Organe, bei Scrophulose, chronischen Blasenleiden, Gicht und Hämorrhoidal-Beschwerden; eignet
I sich insbesondere auch fitr Blutarme und Recoavalescentenaller Art. BevorzugteFrühjahrs- und
1Herbstsaison. Wohnungen weist gern nach die Fürstliche Brunnen-lnspection. 64 (1)

Neu erschienene medicinische Werke.

Vorräthig in der Buchhandlung топ

Carl Ricker in St. Petersburg,
Newsky-Prospect № 14.

74 * Ieil»»i»t«.li für (2)
NERVENKRANKE
zu Bendorf am Rhein.

Geeignet für Rtickenmarkskr., Neurasthenie.
Hypochondrie , Hysterie , Reconvalescenten
etc. Mod. — langsame Morphium-
entzlehung. Wasserkur, Elek
trotherapie. Dr. Erlenmeyer.

ТрудыОбществарусскихъ врачей въ С. -Пе
тербург* ст.приложешемъ протоколов^зас-Ь-
дашй Обществаза 1883— 1884 г. Годъ 51"*!
вып. 1-й. Цтша за годъ (2 вып.) съ перес. и
дост. з руб.
Albert. Lehrbuch der Chirurgie und Opera
tionsteile, I Bd. (Die Chirurg. Krankh. des
Kopfes und Halses). Mit 127 Holzschn. 3. um
gearbeiteteund vermehrteAuflage. 1884. 6 Rbl.
Bcrnatzki u. Vogl. Lehrbuch der Arzneimittel
lehre, 1. Hälfte. 1884. 3 Rbl. 60 Кор.
DUring. Die Regulirung des Geschlechtsver
hältnisses bei der Vermehrung der Menschen,

Thiere und Pflanzen. Mit einer Vorrede von Prof.

Dr. W. Ггеуег. 1884. 3 Rbl. 60 Кор.
Friedländer. Mikroskopische Technik zum

Gebrauch bei medicinischen und pathologisch
anatomischenUntersuchungen,2. verm. u. verb.

Aufl. 1884. 3 Rbl.
Litzmann. Die Geburt bei engem Becken.

1884. 8 Rbl. 40 Кор.
Löbker. Chirurgische Operationslehre. Ein

Leitfaden für die Operationsübungen an der

Leiche. 1. Hälfte mit 107Holzschn. 1884. 2 Rb!.

40 Кор.
Rosenthal.Diagnostik u. Therapie der Rücken

markskrankheiten. 2. umgearbeiteteAufl. 18S4.
2 Rbl. 40 Кор.
Sick. Die Krankenpflege in ihrer Begründung

auf Gesundheitslehre mit besonderer Berück

sichtigung der weiblichen Krankenpflege. 1884.

3Rbl.

Доввопеноценяурою. С. -Петербург!., 3 Августа 1884 г. Verlag топ Carl Ricker. Buchdruckerei топ A. Caspary, Liteiny Л» 52.
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Medicinische Wochenschrift
unter der» Redaction

von Prof. ED. v. "WAHL in Dorpat und Dr. L. v. HOLST in St. Petersburg.
Die <St. Petersburger MediciDischeWochenschrift» erscheintjeden Sonn
abend. Der Abonnements-Preis ist in Russland 8 Rbl. fUr das Jahr,
4 Rbl. für das halbe Jahr inclesive Post-Zustellung; in den anderen Län
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Manuscripte sowie alle auf die Redaction bezügliche Mittheilungen bittet
man an den geschäftsfahrenden Rédacteur, Dr. L. v. Holst in St. Peters
burg, Evangelisches Hospital, Abonnements-Aufträge, Inserate etc. an
die Buchhandlungvon С Ricker in St. Petersburg, Newsky-Prosp. Jt 14
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25 Separatabzügeihrer Original-Artikel zugesandt.

№32. St Petersburg, 11. (23.) August 1884.

Inhalt: A. Poehl: Mittheilungen aus dem physiologisch-chemischen Laboratorium. I. Chemische nnd bacteriologische Unteranchun-
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Mittheilungen aus dem physiologisch-chemischen

Laboratorium.
I. Chemische nnd bacteriologische Untersuchungen be
treffend die Wasserversorgung St. Petersburgs, nebst
einem Beitrag zur Biologie der Mikroorganismen.

Von
Dr. ehem. A. Poehl,

Mitglied des Medicinalraths des Ministeriums des Innern,
Docent der Kaiser!. Med. -Chirurgischen Academic

(Fortsetzung).

Meine Untersuchungen des Wassers auf entwicklungs
fähige Mikroorganismen begannen erst im Herbst 1883,
nachdem ich die Untersuchungsmethode4) wie erwähnt,
im Kaiserlichen Gesundheitsamt kennen gelernt. Eine kurze
Beschreibung dieser Untersuchungsmethode , wie sie F.
Tiemann5), meines Wissens zuerst in Anwendung ge
bracht, glaube ich dem Leser nicht vorenthalten zu dürfen
Um die Zahl der im Wasser befindlichen entwickelungs
fähigen Mikroorganismen zu bestimmen, wird eine entspre
chende Menge Wasser mit flüssig gemachter und unmittel
bar vorher in Siedehitze sterilisirter Nährgelatine vermischt.
Die Menge des hierbei zu verwendenden Wassers muss
durch Vorversuche bestimmt werden und schwankt zwischen
'/мое Tropfen und 10 Tropfen. Die zur Abmessung der
Tropfen dienende Pipette ist graduirt; 1 Cera, entspricht
22 Tropfen Wasser. Zur Mischung mit dem Wasser dienen
bei jeder Untersuchung 10 Ccm. verflüssigter Gelatine,
welche sofort auf einer horizontal gelagerten, vorher durch
Hitze desiuficirten Glasplatte ausgebreitet werden. Diese Ma
nipulation wird in einem kalten Räume ausgeführt, so dass
die Gelatine nach wenigen Minuten erstarrt. Die Platte
wird hierauf in eine feuchte Glocke gelegt und in einem
geheizten Zimmer aufbewahrt. Es entwickelt sich dann
im Laufe von 40— 60 Stunden eine der im Wasser ent
haltenen Mikroorganismen entsprechende Anzahl von Co-

*) Conf. Verhandlungen der Gesellschaft für Sffentl. Gesundheits
pflege zu Berlin über Canalisation und Berieselung. 29. Januar,
26. Febr., 19. März, 23. April 1883. — Hey den reich. Wratscb
1883. J* 31 und 41.
') F. Tiemann. Pharm. Centralbl. 24. 401.

Ionien in Form von mehr oder weniger grossen, verschieden
gefärbten, die Gelatine hin und wieder verflüssigenden
Puncten und Tropfen. Die Zahl dieser Colonien wird in der
Weise bestimmt, dass unter die Glasplatte eine zweite Glas
platte mit eingeätzten Quadratcentimetern gelegt wird. Die
zur Entwickelung gekommenen Colonien werden dann direct
gezählt oder es werden auf verschiedenen Stellen der Platte
mit Hülfe des Mikroskops bei 30facher Vergrösserung die
selben gezählt und hiernach die Durchschnittszahl der
selben bestimmt. Die Anzahl der Quadratcentimeter, welche
die Fläche der ausgebreiteten Gelatinscbicht einnimmt, wird
mit der genannten Durchschnittszahl multipliait. Es er-
giebt sich hieraus die Zahl der entwicklungsfähigen Or
ganismen, welche in dem der Gelatine zugesetzten Quantum
Wasser enthalten war, so dass daraus die Zahl der in einem
Ccm. dieses Wassers vorhandenen Keime berechnet werden
kann. Diese Zahl kann zwar nur einen Anspruch auf
annähernde Richtigkeit machen , dieselbe fällt jedoch jeden
falls geringer aus, als es der Wirklichkeit entspricht, da
mehrere unmittelbar zusammenliegende Keime in eine Ko
lonie zusammenfallen und manche Mikroorganismen nicht
zur Entwickelung gelangen.
Die in der Methode liegenden Fehlerquellen bewegen sich
übrigens in sehr engen Grenzen. Bei wiederholten Ver
suchen, in denen gekochtes, destillirtes Wasser, mit einer
Nährgelatine gemischt, untersucht wurde, betrug bei F.
Tiemann die Anzahl der aus 1 Ccm. dieses Wassers ge
züchteten Colonien 4— 6. Ein gleiches Resultat ergeben
auch meine Versuche. Diese Zahl ist verschwindend klein,
gegenüber der grossen Anzahl von Colonien, welche in den
untersuchten Wasserproben zur Entwickelung gelangen, (cf.
die Tabelle auf p. 334.)
Die Mikroorganismencolonien, die bei diesen Untersuchun
gen erhalten worden, weisen in ihrem makroskopischen, wie
auch mikroskopischen Character ziemlich viel Mannigfal
tigkeit auf.
Je nach dem physiologischen Verhältniss der Nährge
latine zum Mikroorganismus, nach dem Entwicklungsgänge
der Colonie wird der Character derselben bedingt, die Ge
latine wird von manchen verflüssigt, von manchen gefärbt
und es bilden sich kreisrunde oder ovale Flecken (letztere
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wenn die Gelatine nicht vollkommen horizontal liegt und
ungleiche Spannungsverhältnisse in der Masse derselben
sind), manche mit scharfabgegrenztem, manche mit ver
schwommenem Rand. Einige Colonien haben einen baumartig
verzweigten Character, manche entwickeln sich nur auf der
Oberfläche, andere nur unter Luftabschluss innerhalb der
Gelatineschicht.

1883.
25.Sep

l.Oct.

fll.Oct.

10.Not
B.Not

I.Not

».Nov,
».Nov,

Newa gegenüber der Börse
Newa gegenüber der 12. Linie
Kleine Newa bei der Tutschkow-Brttcke . .
Wasserleitung Wass.-Ostrow, 7. Lin. J6 18.
Newa gegenüber dem Waeserleitnngstharm
Newa gegenüber der 12. Linie
Wasserleitung Wass.-Ostrow, 7. Lin. № 18 .
Kleine Newa, unweit d. Mündung von Tscher
naja Retschka
Piusa Wolkowo
Kanal Fontanka, unweit d. Ssemenow-Brttcke.

> unweit d. KaJinkin-Brttcke .
Newa gegenüber dem Senat .......
Newa gegenüber der 12. Linie . ...
Kanal Moika, unweit des Findelhauses . . .
Wasserleitung, Haus Olivier bei der Steiner
nen Brücke
Wasserleitung, Kleine Stallhofstr., Haus M 8.

» Kleine Stallhofstr., Haus M 8.
> Theaterplatz, Haus König . .
» Haus Olivier bei d. Steinernen

Brücke ...
Wasserleitung, Haus Ollvier bei d. Steinernen
Brücke
Wasserleitung, Theaterplatz, Haus König .

> Wass.-Ostr., 7. L. Haus Я 2.
Wass.-Ostr. , 7. L. Haus M 36.

> Wass.-Ostr., 3. L. H. Junker.
Newa gegenüber der 12. Linie ....
Newawasser unweit der Wasserleitungsröh
ren beim Wasserthurm
Wasserleitungswasser aus dem Hause Murusi
in der Liteiuaja
Wasserleitungawasser a. d. Feuerlöschkrahn
a. d. Ecke d. Li te¡naja u. Spasskaja . . .

1500
1040
4836
1430
312
322
364

5772
483560
10504
21632
1524
109S
109200

17,264
16,956
18,805

15,414

19,114

17,572
25,588

71630, —
34710 —
32240! —
7956! —

49552 —

24024 —
11492 —
3120 12,913
2730 12,605
832 12,609
6500 —

3146 —

6028

Ich will hier in Kürze den Character von denjenigen
Colonien anführen, die ich zumeist Gelegenheit hatte im
Wasser zu finden :

1) Weisse, scharfabgegrenzte, runde, aus der Gelatine
schicht sich hervorwölbende, perlartige, die Gelatine nicht
verflüssigende Colonien erwiesen sich bei mikroskopischer
Prüfung als aus Mikrokokken bestehend.

2) Grauweisse, runde oder ovale, verhältnissmässig sich
schneller entwickelnde als die ersten, mit verschwommenem
Bande versehene Colonien, welche gleichfalls die Gelatine
nicht verflüssigten und aus Mikrokokken bestanden.

3) Intensiv gelb gefärbte, scharfabgegrenzte, sich wöl

bende, die Gelatine nicht verflüssigende Colonien.

4) Grauweisse, runde oder ovale, scharfabgrenzte Flecken
in der Gelatine, bestehend aus einer ziemlich flüssigen
Masse, stellen Colonien von Bactérien mit eigenartiger
schneller Bewegung dar, welchen die Eigenschaft der Ver
flüssigung der Nährgelatine zukommt

5) Grauweisse, sich ungemein schnell entwickelnde wur
zeiförmig sich verzweigende und verflechtende Colonien.

6) Gelbliche, sich langsam entwickelnde und die Gelatine
verflüssigende runde oder ovale Colonien.

7) Colonien in Form von runden oder ovalen Flecken
mit characteristischer bläulich - grüner Fluorescenz und
Phosphorescenzvermögen .

Ferner sind Colonien von Mucor, Pénicillium, Aspergillus,
Botrydium etc. vorhanden, die sich ausschliesslich nur an
der Oberfläche entwickeln. Mit einigen dieser Colonien habe
ich Versuche von Reinculturen gemacht und dieselben aut
Kartoffelscheiben gezüchtet. Die Reincultureu waren mir
recht befriedigend gelungen, das Nähere darüber mitzu- |

theilen behalte ich mir vor ; einstweilen will ich nur einige
Versuche erwähnen, die für die hygienische Beurtheüung
der Mikroorganismen unseres Newawassers von einigem
Interesse sein können.
Nach Analogie mit einigen pathogenen Mikroorganismen,
werden meist die Gelatine verflüssigenden Mikroorganismen
(resp. deren Colonien) für gesundheitsschädlich betrachtet
und daher hielt ich es für erforderlich einige dieser Culturen
von Mikroorganismen des Newawassers in Hinsicht ihrer
physiologischen Wirkung auf Tbiere zu prüfen. Dr. B. v.
Anrep, war so freundlich entsprechende Versuche mit
meinen Culturen anzustellen und es ergab sich, dass bei
directer Verimpfung eine wesentliche physiologische Ein
wirkung pathogener Natur an den Thieren nicht beobachtet
wurde. Ein gleiches Resultat wurde erhalten bei Verimpfung
von Rohculturen, wie ich dieselben direct aus dem Newa
wasser erhielt — also eine Mischung von verschiedenen dem
Wasser eigenthümlichen Mikroorganismen — es wurde auch
in diesem Falle eine ausgesprochene pathogène Wirkung
von Dr. v. An rep nicht beobachtet. Uebrigens kann aus
diesen Versuchen noch nicht der Scbluss gezogen werden,
dass die Mikroorganismen des Newawassers im Trinkwasser
dem Menschen unschädlich sind; zudem sind auch Ver
suche, bei welchen die Mikroorganismen in den Verdauungs
apparat eingeführt wurden nicht angestellt und gerade in
diesem Falle wäre in Folge individueller Verschiedenheit
ein Schluss vom Experiment mit dem Thier auf den Men
schen nicht völlig berechtigt. Die vielfach vertretene An
schauung, als wenn der Gehalt an gelöster organischer
Substanz in directer Beziehung zum Gehalt an Mikroorga
nismen steht, ist jedenfalls unbegründet. Und ein Schluss
von einem Befunde auf den anderen ist nicht statthaft, wie
aus obenerwähnten Untersuchungsresultaten ersichtlich.
Die Ergebnisse der chemischen Untersuchungen weisen
vor Allem im Newawasser einen ungemein geringen Gehalt
an gelösten anorganischen Bestandteilen auf (3,76 Grm.
im Hectoliter) neben einer relativ hohen Oxydirbarkeit des
Wassers. (Die Oxydirbarkeit entspricht einem Gehalt vou
13,02 Grm. Kubel's organischer Substanz im Hectoliter)
während der wirkliche Gehalt an organischer Substanz im
Verhältniss zur hohen Oxydirbarkeit gering ist (entspre
chend dem Glühverlust des Abdampfrückstandes 2,28 Grm,

im Hectoliter). Dem allgemeinen Character nach gehören
die gelösten organischen Substanzen des Newawassers zu
den Huminkörpern. Im Wasser des Ladoga-See hat Dr.
Pawlow ein fast gleiches Quantum von organischer Sub
stanz mit gleich hoher Oxydirbarkeit, wie in der Newa ge
funden. Meine Untersuchungen von Wasserproben, die weit
oberhalb Petersburgs genommen sind (22 Werst von der
Stadt entfernt), ergaben gleichfalls, dass ein wesentlicher
Unterschied in Hinsicht der Oxydirbarkeit zwischen diesem
Wasser und demjenigen, welches die ganze Stadt Peters
burg passirt, kaum wahrzunehmen ist Aus diesen That-
sachen ergiebt es sich, dass die hohe Oxydirbarkeit des
Newawassers durchaus nicht einer Verunreinigung der
Newa von Seiten der Stadt zuzuschreiben ist, wie Solches
bis jetzt noch häufig selbst in der Literatur von Fachleuten
behauptet wird. Man muss nur in Betracht ziehen, das Ver
hältniss der in schneller Strömung sich bewegenden enormen
Wassermasse im Newaflussbett zur relativ unbedeutenden
Menge der Abflusswässer und es wird erklärlich, wober die
Verunreinigung des Newawassers durch die Stadt Peters
burg der Oxydirbarkeit nach zu urtheilen nur 0,5 Grm. auf
1 Hectoliter gleich kommt. An dieser relativ günstigen Er
scheinung sind natürlich nicht irgend welche Vorsichts-
maassregeln von Seiten der Stadtverwaltung Schuld, sondern
dieses glückliche Verhältniss haben wir nur der Strömung
und der Wassermenge der Newa zu verdanken.
Wir ersehen beispielsweise schon aus den chemischen
Untersuchungsergebnissen, wie weit die Abflusswässer in
der Stadt das Wasser der Kanäle Petersburgs beeinflussen,
abgesehen davon, dass die Wasserinassen in den Kanälen
auch ziemlich bedeutende sind. Diese Untersuchungen stellte
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ich 1880 (7. Juni) an, die Wasserproben habe ich zum
grössten Theil persönlich entnommen. Die Oxydirbarkeit топ
1 Hectoliter entsprach einem Gehalt an Kubel's organischer
Substanz in der Moika in der Nähe des Ingenieur-Palais
▼on 16,23 Grm. ; in der Moika in der Nähe der Polizei-
Brücke 19,48; in der Moika in der Nähe des englischen
Prospect 19,67 ; in der Moika kurz vor der Vereinigung mit
dem Krjukowkanal 15,71 ; denselben Tag ergaben die Newa
wasserproben unweit der Smolnaklosters 14,05 Grm., unweit
der Admiralität 14,65; unweit der Bergacademie 14,56 Grm.
Der Character der Verunreinigung der Kanäle durch die
Stadt ist viel ausgesprochener in den obenerwähnten Re
sultaten der bacteriologischen Untersuchungen ; doch es ist
hier nicht der Platz das Sündenregister der Stadtverwaltung
zu besprechen und daher wollen wir zu einem anderen Thema
übergehen, nämlich dem Einfluss der Jahreszeiten auf die
Beschaffenheit des Newawassers.

Meine bacteriologischen Untersuchungen sind erst seit
kurzem in Angriff genominen und gestatten daher keine
Schlussfolgerung in dieser Hinsicht, während meine che
mischen Analysen reichliches Material bieten. Im Herbst
und im Winter ist der Gehaltan suspendirten Bestandteilen,
ebenso wie die Oxydirbarkeit geringer, obwohl andererseits,
wie aus der 6. Tabelle ersichtlich, ein bestimmtes constantes
Verbältniss zwischen der Menge der suspendirten Bestand
teile und der Menge an gelösten organischen Substanzen,
resp. der Oxydirbarkeit des Wassers nicht existirt. Die
suspendirten Bestandtheile sind im Winter, zur Zeit wenn
das Wasser mit Eis bedeckt ist, in wesentlich geringerer
Menge vorhanden, als im Sommer, während im Frühling zur
Zeit und nach dem Eisgang die Quantität derselben bis zur
20-fachen Menge steigt.
Der Unterschied in der chemischen Zusammensetzung
des Wassers in der Mitte der Newa und 20 Faden vom Ufer
entfernt, also in einer Entfernung, welche der Aufnahme-
Mündung der Wasserleitungsröhren entspricht, ist sehr un
bedeutend. Den Resultaten der chemischen Untersuchun
gen entsprechend unterscheidet sich auch das Wasser
leitungswasser nicht wesentlich vom Newawasser, mit Aus
nahme des zuweilen erhöhten Gehaltes an suspendirten Be

standteilen ; die Resultate der bacteriologischen Unter
suchungen dagegen legen ein beredtes Zeugniss ab für
die Berechtigung der fast instinctiven Klagen der Stadtbe
völkerung über das Wasserleitungswasser.
Die bacteriologischen Untersuchungen ergeben für die
Zeit, in welcher dieselben angestellt — nämlich Herbst und
Winter, dass der Gehalt an Mikroorganismen im Newawasser
ein relativ geringer ist. Der Gehalt an Mikroorganismen
wird wesentlich durch die Witterungsverhältnisse und haupt
sächlich durch die atmosphärischen Niederschläge beein-

flusst. So finden wir bei günstiger Witterung ca. 300 ent-
wickelungsfähige Mikroorganismen in 1 Ccm. Newawasser;
nach anhaltenden heftigen Regengüssen dagegen steigert
sich der Gehalt derselben wesentlich. Zur Zeit des Eisganges
im Herbst 1883, der unter Regen, Schnee und Thauwetter
stattfand, fand ich eine Steigerung der Mikroorganismen
im Newawasser, die bis zu 6500 im Ccm. ging. Trotzdem
ist im Allgemeinen den Resultaten obenerwähnter Unter
suchungen entsprechend der Character des Newawassers —
besonders als Flusswasser in hygienischer Beziehung recht
befriedigend, obwohl die dem Wasser eigentümlichen or
ganischen Substanzen unter bestimmten Verhältnissen das
Leben und die Entwickelung der Mikroorganismen begün
stigen können, wie z. B. in den Wasserleitungsröhren der
städtischen Leitung. Am meisten hatte man beim Newa
wasser die hohe Oxydirbarkeit desselben vom sanitären
Standpunct aus gefürchtet, und schrieb diesem Umstände die
ungünstigen sanitären Verhältnisse Petersburgs zu. Unsere
bacteriologischen Untersuchungen jedoch weisen nach, dass
der Gehalt an Mikroorganismen in keinem directen Ver-
hältniss zur Oxydirbarkeit sich befindet.

(Schluss folgt).

Ein Fall von erfolgreicher secundärer Unterblndung

beider Femoralgefässe im Adductorenschlitz, wegen

Stichverletzung.
(Mittheilnng aus dem Privathospital des Herrn von Paschkow

im Gouvernement Nishnij-Nowgorod.)

Von
Dr. E. Assendelft.

(Schlnss).

Von nun an ist Patient stets fieberfrei. Die Uebernarbung
der Granulationsfläche geht ausserordentlich langsam тог
sich, da die neue epitheliale Bedeckung nicht von Bestand
ist. Der Granulationsstreifen findet sich in eine dauernde
kräftige Narbe umgewandelt erst am 3. April 1884.
Am 29. Febr. wurde die Schwiele an der Ferse fortge
schnitten, unter derselben fand sich ein trockenes Silber
Rubel grosses, am Rande demarkirtes Coriumstück. Die
Abstossung desselben wie die des Hautstückes an der Kuppe
der grossen Zehe nahm auffallend lange Zeit in Anspruch.
An der Hacke gelöst erst am 25. März. Der Defect über-
narbt erst am 17. April. Seit dem 10. März wurden während
des Verbandwechsels in Fuss und Kniegelenk passive Be

wegungen vorgenommen. Die Schiene wurde fortgelassen
am 3. April. Patient verläset das Bett und macht mit Hülfe
einer Krücke Gehversuche. Am 29. April kann der Knabe
auch ohne Krücke gehen. Die Extremität ist noch leicht
ödematös geschwellt. Die Bewegungen im Fussgelenk gering
behindert Activ kann die Extremität im Kniegelenk bis zu
einem stumpfen, passiv bis zu einem rechten Winkel flectirt
werden. Es nnterliegt aber keinem Zweifel, dass sich bei
weiterem Gebrauch der Extremität in kurzer Zeit die voll-"

ständige Functionsfähigkeit derselben wieder herstellen wird.
Der mitgetheilte Fall ist geeignet die Vortheile der Li
gatur am Orte der Verletzung selbst dann, wenn der gün
stigste Zeitpunct für die Ausführung derselben durch von
uns unabhängige Umstände verpasst, hervorzuheben. Durch
die Eingriffe an der Gefäss- und Weichtheilwunde gelang
es, ungeachtet bereits eingetretener Zersetzung der ober

flächlichen Thromben, und trotz der schon vorhandenen
entzündlichen Erscheinungen in der Umgebung der Wunde,

der Verletzung einen aseptischen Verlauf zu schaffen, einen

definitiven Gefässverschluss zu erzielen, und dem Verletzten
Glied und Leben zu erhalten.
Bei künstlicher Beleuchtung des Operationsgebietes, mit
Hülfe nur ungeschulter Assistenz, gelang die Auffindung der

verletzten Gefässe, deren Isolirung in der grossen Tiefe,
doch verhältnissmässig leicht Ergiebige Aufdeckung des

Verletzungsterrains wird meist die Ausschaltung des ver

letzten Gefässgebietes, den einzigen einigermaassen ge

sicherten Arterienverschluss, desgleichen die Desinfection
der Wundhöhle, unter allen Umständen aber ausgiebige
Drainage — die beste antiseptische Maassnahme bei miss-
glückter Desinfection — ermöglichen.
Dass die Schwierigkeiten bei der Ausführung der Ligatur

in der Wunde, zumal der secundaren sehr grosse mitunter

unüberwindliche sein können, das zeigt uns die Rabe 'sehe
Tabelle. Dennoch sollten wir unter allen Umständen be

strebt sein die Ligatur am Orte der Nothwendigkeit vor

zunehmen. Hat die Ligatur in der Continuität gerade der

Femoralis externa auch häufig die Blutung gestillt und die

Gefässverletzung zur definitiven Heilung geführt, so ist die

Einwendung Rose's und Li dell's, dass solches ein Ge
schenk des Glückes, dem Zufall, nicht aber dem Princip
zu danken sei, wohl begründet. Käme es nach primärer
Ligatur in der Wunde, oder secundärer Ligatur wie im

mitgetheilten Fall zur Nachblutung, so wäre Rose's Rath,
die Ligatur in der Wunde zu wiederholen, einzuhalten ge
wesen sein. Arteria und Vena femoralis externa im Adduc

torenschlitz, sammt der für den Collateralk reislauf bei der

Unterbindung der Poplitäalgefässe wichtigen Arteria anasto-

motica magna, konnten secundar ausgeschaltet werden und

за»
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dennoch каш es nicht zum Brande des Gliedes wohl aber
zu umschriebener Hautgansrän, welche sich auffallend lang
sam demarkirte und eine äusserst langsame Uebemarbung
zeigte. Der durch die Anastomosen der Perforantes pro-
fundae femoris mit den Gelenkarterien sich ausbildende
Collateralkreislauf genügte im mitgetheilten Fall vollständig
zur Ernährung der Extremität. Daher schliesse ich mich,
im Gegensatz zu Lideil und Rabe, welche den Eintritt
der Gangrän nach Ausschaltung der Poplitäalgefässe, haupt
sächlich den ungenügenden Collateralbahnen zuschreiben,
der Meinung Professor E. von Wahl's und Jan n s en's an,
dase sich die Collateralbahnen, wie überall an den Extre
mitäten, auch nach der Ausschaltung der Poplitäalgefässe,
wenn andere Momente, zumal die Blutinfiltration etc. fehlen,
in genügender Weise herstellen werden. Nur wenn sich hoch
gradige pathologische Veränderungen am Gefässrohr, wie
ich beispielsweise nach Ausbildung eines arteriell-venösen
Aneurysmas der Poplitäalgefässe gefunden und beschrieben,
etablirt, dürften die Collateralbahnen an sich, an dieser
Stelle nach der Ligatur, zur Ernährung der Extremität
nicht ausreichen. Im mitgetheilten Falle fehlten trotz der
vielen Secundärblutungen ausgedehnte Blutinfiltrationen in
die Gefässscheide und in die Gewebe. Das nachdrängende
Blut hatte den perivasculären Thrombus im weiten Stich-
canal an einer Stelle immer wieder gelockert, zu Nach
blutungen geführt; der Knabe wäre hier den Secundär
blutungen erlegen, noch bevor es zu den, bei engen Stich-
und Schusscanälen leichter eintretenden diffusen Blutinfil
trationen der Gefässscheide und Wundumgebung gekommen.
Gerade dem Fehlen dieser diffusen Blutinfiltrationen schreibe
ich ев zu, wenn im mitgetheilten Fall die an dieser Stelle
so sehr gefürchtete Gangrän ausblieb.
Sollten wir nicht auch auf dem Verbandplatz durch die
primäre Ligatur am Orte der Verletzung wenigstens bei
Weichtheilschüseen im Gebiet der Femoralgefasse im Ad-
ductorenschlitz und der Poplitäalgefässe günstige Resultate
erzielen können ?

Die Beobachtungsfälle Prof. Wahl's und Reyher's aus
der Friedenspraxis veranlassen mich trotz der gewichtigen
Stimme Li dell's zu dieser Meinung.

Aus dem Gebiete der gerichtlichen Medicin.

i.
Die Soldaten -Wittwe Proskowja Ssokolowa, wohnhaft im
iuBsersten Bezirk des Twer'schen Stadttheils in Moskau,

machte am 12. Jan. des vorigen Jahres auf der Polizeista
tion die Anzeige dase, als ihre 5-jährige Tochter Palageja
in der Nacht an Erbrechen und Durchfall erkrankt sei und
sie nach dem Polizeiarzt Dr. N i к i t i n geschickt habe,
letzterer nicht gekommen sei ; als aber ein anderer Arzt,
Dr. Pohl gekommen, habe er die Patientin bereits todt
gefunden. Auf diese Weise beschuldigt sie den Arzt der
Nicht-Gewährung der ärztlichen Ilülfsleistung, in Folge
wessen die Kranke gestorben sei.
Die polizeiliche Untersuchung dieser Angelegenheit,
welche in meiner Gegenwart geführt wurde, ergab Folgen
des: Die 5 Jahre alte Palageja, Tochter der Praskowja
Ssokolowa, hatte sich am 11. Jan. Abends völlig gesund
schlafen gelegt ; um 12 Uhr Nachts war sie aufgewacht und
hatte über Leibschmerzen geklagt, sich aber sogleich wie
der beruhigt und war eingeschlafen- Nach Verlauf einer
Stunde war plötzlich reichliches Erbrechen wässeriger Flüs
sigkeit eingetreten, das sich nach wenigen Minuten wieder
holte (da wurde nach dem Arzt geschickt), darnach stellte
sich wässeriger Durchfall ein. Nach der zweiten Stuhlent
leerung, welche der ersten binnen etwa 5— 10 Minuten ge
folgt war, trat kalter Seh weiss im Gesicht auf, die Kranke
wurde ruhig, weder Erbrechen noch Durchfall zeigten sich
wieder — augenscheinlich war der Tod eingetreten.
Nach Angaben der Mutter und der Miteinwohner war
Palageja nicht von guter Gesundheit gewesen, der Appetit

war schlecht, von Zeit zu Zeit traten Erbrechen und Durch
fall auf, doch nicht so heftig wie dieses Mal. Ein Verdacht,
dass P. etwas Unverdauliches oder Giftiges gegessen habe,
sowie dass der Tod in gewaltsamer Weise herbeigeführt
worden sein könne, wurde von Niemandem ausgesprochen,
ergab sich auch nicht aus der polizeilichen Untersuchung.
Diese Daten wurden dem Oberpolizeimeister von Moskau
übergeben, welcher sich aber bei ihnen nicht beruhigte,
sondern eine gerichtlich-medicinische Untersuchung anord
nete, welche mir übertragen wurde und welche ich am 14.
Jan. im anatomischen Theater der Moskauer-Universität,
im Beisein des hochgeehrten Professors der gerichtlichen
Medicin Dr. J. Neyding, der Zeugen und eines Polizei-
Officiers vollzog, und deren Resultate ich auszugsweise aus
dem von mir verfassten Protokoll hier wiedergebe.
A. Aeussere Untersuchung: Leiche eines 5-jährigen
Mädchens, 1 Arschin 5 Werschok lang, von schwächlichem
Körperbau, mit sehr geringem Fettpolster unter der Haut;
diffuse dunkle Leichenflecken bedecken die ganze hintere
Oberfläche des Körpers; die Bauchdecken von dunkelgrü
ner Farbe ; Leichenstarre nur in den unteren Extremitäten
etwas stärker ausgeprägt ; das Gesicht bleich, die Augen
halb offen, Conjunctiva blass, Pupillen weit; aus dem Munde
entleert sich eine geringe Menge Flüssigkeit; die Lippen
schleimhaut trocken; die Zunge hinter den Zähnen, von
gelblichem Schleim bedeckt ; in den Ohren, der Nase, dem
Munde und After nichts Besonderes zu bemerken ; der Leib
leicht eingezogen, die Farbe der Haut im Allgemeinen
blassgelblich ; Hals, Brust, Extremitäten und Geschlechts-
theile zeigen nichts Besonderes.
B. Innere Untersuchung:
1. Hals und Brusthöhle. Am Halse, auch nach Entfer
nung der weichen Bedeckungen, keine Sugillationen oder
Verletzungen zu bemerken ; die Halsvenen massig gefüllt
mit dunklem, flüssigem Blut. — Die Lage der Brustorgane
normal, die Pleurahöhlen leer, im Herzbeutel etwa 2 Thee-
löffel voll durchsichtigen Serums. Das Lungenparenchym
blutleer, nur in den hinteren Partien findet sich etwas
dunkles flüssiges Blut ; die Lungen weich, knistern, auf dem
Durchschnitt entleert sich bei Druck eine schaumige, blu
tig-seröse Flüssigkeit. Der Oesophagus leer, seine Schleim
haut blass. Schlund und Kehlkopf leer, ihre Schleimbaut
blass ; in den oberen Partien des Schlundes aber von blass
bräunlicher Farbe. — Die Kranzgefässe des Herzens massig
gefüllt mit dunklem, flüsssigem Blut; in den rechten Herz
höhlen eine geringe Quantität dunkler, weicher Blutgerinn
sel; der linke Ventrikel leer, im linken Vorhof und den
Lungenvenen theils flüssiges, theils schwach geronnenes
Blut. In der Aorta wenig dunkles, flüssiges Blut. Die
Ostien und Klappen des Herzens normal. Ein tiefer Ein
schnitt längs der Wirbelsäule zeigt weder Sugillationen
noch Verletzungen.
2. Bauchhöhle. Die Lage der Eingeweide normal, Leber
blutarm, an der Oberfläche und auf dem Durchschnitte
glatt, von blass-bräunlicher Farbe; die Gallenblase ausge
dehnt durch Galle. Milz blutarm, ziemlich derb. Nieren
blutarm, die Capsel lässt sich schwer abziehen. Harnblase
leer; Uterus bietet nichts Besonderes. Im Magen etwa
ein Esslöffel voll gelblich -brauner schleimiger Flüssigkeit,
Schleimhaut blass-gelblich, geschwellt durch seröse Durch -

feuchtung. Die Därme von blassrother Färbung, im un
teren Theil des Dünndarms dicker, gelblicher, schleimiger
Inhalt ; die Schleimhaut blass, die solitären Follikel, na
mentlich im unteren Theile, geschwellt. Im Coecum reich
liche, ganz flüssige, schleimige Excremente von deutlich
faecalem Geruch ; von derselben Beschaffenheit ist der Inhalt
des Dickdarms, dessen Schleimhaut aufgelockert und той
blaes-grauer Farbe ist, ödematös geschwellt, auch die Dru
sen theilweise geschwellt.

3. Kopfkohle. Die weichen Bedeckungen des Kopfes blut
arm, die Knochen des Schädelgewölbes zeigen nichts Beson
deres, die harte Hirnhaut lässt sich leicht abziehen, ihre
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Gefässe massig mit Blut gefüllt, im Längsblutleiter ein lan
ges fibrinöses Gerinnsel ; die Arachnoidea oedematös. die Ge
fässe der weichen Hirnhaut hyperämisch. Die Hirnsubstanz
weich, auf dem Durchschnitt feucht und glänzend, zeigt zahl
reiche dunkelrothe Streifen und Puñete (durchschnittene
Gefässe); überhaupt macht sich im Gehirn venöse Hyperä
mie bemerklich. Die Gefässplexus hyperämisch, in den Sei-
tenveut rikeln etwas seröse Flüssigkeit. Die Knochen der
Schädelbasis unverletzt.
4. Die Wirbelsäule wurde wegen Abwesenheit aller sicht
baren Verletzungen und Abweichungen von der Norm nicht
näher untersucht.

Gerichtlich-medicinisclies Gutachten.
Wenn ein bis dahin ganz gesunder Mensch plötzlich stirbt
und der Tod unter stürmischen Erscheinungen eintritt,
namentlich unter Erbrechen und Durchfall, so kommt man
natürlich auf die Vermuthung, idass der Tod in Folge von
Aufnahme eines scharfen Giftes in den Körper erfolgt sei,
sei es dass dasselbe durch den Verstorbenen selbst oder
durch Andere eingeführt worden, welche Vermuthung die
Polizei auch im vorliegenden Falle gehabt hat. Doch ist
nicht ausser Acht zu lassen, dass die erwähnten stürmi
schen Erscheinungen auch in Folge von Krankheit eintreten
können, namentlich bei Kindern, welche zu solcher Art Er
krankungen sehr geneigt sind. Es drängt sich jetzt die
andere Frage auf, warum Erbrechen und Durchfall so häu
fige Erscheinungen sind, der Tod in Folge derselben — wie
im vorliegenden Falle — nur eine seltene Ausnahme bildet?
Die Sache ist einfach : das Leben erlischt bald bei coup sur
coup auftretenden reichlichen wässerigen Entleerungen per
os et anum bei schwächlichen und erschöpften Individuen,
z. B. bei dem sogenannten essentiellen Catarrh, gastro-in
testinal, acutiss., bei eben solchem Catarrhe in Folge von Ver
giftung, und bei der Cholera, ganz besonders wenn die be
fallene Person an einem Herzfehler, an Aneurysma Aortae
oder an Sclerose der Arterien leidet. — Die Differential
diagnose ist in solchen Fällen mit äusserster Vorsicht zu
stellen und nur nach genauester Abwägung aller gefunde
nen anatomisch-pathologischen Daten. Bekanntlich ruft ein
durch den Mund in den Magen eingeführtes scharfes Gift,
je nach seiner Beschaffenheit und Menge, Veränderungen
hervor zuerst an den Lippen, im Munde, Schlünde, der
Speiseröhre und dem Magen ; danach, falls das vergiftete
Individuum lange genug lebt, im oberen Theil des Dünn
darms, während es in den acuteren Fällen bis zum unteren
Theil des Dünndarms kaum vordringt. Dabei tritt dann
als erstes Symptom der Aufnahme des Giftes durch den
Mund Erbrechen auf. — In Betreff der Cholera ist zu be
rücksichtigen, dass wir gegenwärtig keine derartige Epide
mie haben, doch könnte es sich ja auch um einen sporadi
schen Fall handeln. In solchem Falle treten zuerst wässe
rige, reiswasserähnliche Stühle ohne faecalen Geruch auf,
danach wässeriges Erbrechen, wobei Leibschmerzen dem

Durchfall nicht vorhergehen und die Kranken von den cha
rakteristischen Krämpfen befallen werden. Das geschil
derte Krankheitsbild war im vorliegenden Falle nicht vor
handen. In einzelnen Fällen, nach Genuss unverdaulicher
und leicht in Gährung übergehender Speisen, kann der Cho
leraanfall auch mit Erbrechen beginnen. — Bei acutem
Darmcatarrh und gleichzeitig bestehendem Magencatarrh
kann ebenfalls Erbrechen als erstes Symptom auftreten, ob
wohl meist zuerst der Durchfall mit Poltern und Schmerzen
im Leibe erscheint. Die Schmerzen haben sich bei der
Verstorbenen in der That zuerst gezeigt, so dass sie von
ihnen aus dem Schlafe geweckt wurde. Bei diesem soge
nannten Magen-Darmcatarrh sind die eintretenden Stühle
mehr oder weniger flüssig, haben aber immer faecalen Ge
ruch, was sich in diesem Falle auch bei der Section heraus

stellte. Bei dieser Form des Catarrhs localisiren sich die
krankhaften Veränderungen hauptsächlich im unteren Theüe
des Darmcanals, was auch in diesem Falle bei der Section

gefunden wurde. In Betreff des dunklen flüssigen Blutes ist

zu sagen, dass dasselbe diese Beschaffenheit angenommen
hat in Folge ungenügender Oxydation bei der protrahirten
Exspiration während des Brechacts; derselben Ursache ist
die venöse Hyperämie des Gehirns und seiner Häute zuzu
schreiben, denn der Abfluss des venösen Blutes aus der
Schädelhöhle wird durch verstärktes und verlängertes Exspi-
riren erschwert und überhaupt die Blutbewegung im kleinen
Kreislauf behindert. Die Leere des linken Ventrikels be
weist, dass der Tod plötzlich eingetreten ist, in Folge
dessen dass offenbar ein Brechact unmittelbar dem andern
gefolgt ist, so dass Pat. auch nicht eine tiefe Inspiration hat
vollführen können.
Demgemäss berechtigen die von mir bei der Section ge
fundenen anatomisch-pathologischen Erscheinungen zu dem
Schlüsse dass

der Tod rasch eingetreten ist durch Hyperämie des
Gehirns und der Lungen in Folge von sehr acutem
Darmcatarrh bei gleichzeitiger Biutarmuth der Ver
storbenen, und dass be den erwähnten stürmischen
Erscheinungen ärztliche Hülfe aller Wahrscheinlichkeit
nach keinen Nutzen gebracht haben würde.

Mit dieser meiner Schlussfolgerung haben sich Prof. J.
N e y d i n g und der Oberarzt der Polizei Dr. F. H i 1d e -
b г a n d t völlig einverstanden erklärt.

Dr. H. P о h 1.

Dreizehnter Congress der deutschen Gesellschaft fUr Chirurgie

zu Breslau,
16.-19. April 1883.

(Fortsetzung und Schiusa.)
Zabludowsky (Berlin) : Ueber Massage. Z. hat im physiolo
gischen Institut seine früheren Untersuchungen fortgesetzt und ist
zu folgenden Resultaten gekommem : Unter demEinflüsse der Massage
erholen sich ermüdete Eaninchenmuskelu in vollkommenerer Weise,

als durch blosse Buhe. Der krampfhafte Zustand, welcher sich bei
stark ermüdeten oder sehr erregbaren Muskeln einstellt und unter
dem Namen der Contractur auch dem Physiologen bekannt ist, kann
durch die Massage völlig gehoben werden. Die Massage lässt die
Erregbarkeit des Bttckenmarks ungeändert, die Hauterregfcarkeit
setzt sie herab. Massirte Kaninchen kühlen sich unter der Massage
weniger schnell ab.
v. Lesser (Leipzig): Ueber den ersten Verband auf demSchlacht
felde, v. L. empfiehlt wieder seine antiseptisches Pulver (Jodoform
und Borsäure ю 3 Qrm.) enthaltenden Verbandpäckchen.
E sm а г сh vertritt dagegen seine Päckchen mit sublimatisirten
Sägespähnen, dieselben hätten sich bei den Engländern im Kriege
gegen die Boërs sehr bewährt.
Roth und Stark greifen L's Vorschläge entschieden an. R. sagt
im aegyptischen Kriege habe man die Verbandpäckchen für ganz
unzweckmässig befunden.
S с h ü 11eг (Berlin) : Ueber Bactérien bei metastatischen Gelenk
entzündungen. Man hat seit jeher gemeint, dass die metastatischen
Gelenkentzündungen durch eine im Blue kreisende Schädlichkeit
bedingt seien. Bei den heutigen Anschauungen über das Verhältniss
der Bactérien zu vielen der Infectionskrankheiten sollte man ver

muthon, dass die metastatischen Gelenkaffectionen massenhaft Bac

térien und zwar der Gattung enthalten sollten, welche als Träger

der betreffenden Infectionskrankheit angesehen werden. Soh. unter

suchte metastatische Gelenkentzündungen bei Pneumonie, Scharlach,

Diphtherie, Erysipelas, Typhus, Bote, puerperalen Erkrankungen.

Es ergab sich, dass die Bactérien im Allgemeinen reichlicher vorhan

den waren bei frischen Ergüssen und einfachen Entzündungen,
während sie bei starken Eiterergüssen weit spärlicher waren, schlecht
oder garnicht gefärbt erschienen und demnach wohl als abgestorben
anzusehen waren. Fast in allen Fällen waren mehrere verschiedene
Bacterienformen neben einander zu bemerken. Von den als charak

teristisch aufgefassten Bactérien fanden eich gewöhnlich nur sehr

wenige. Zuweilen fehlten sie vollkommen, während andere Bacté

rien mehr oder weniger zahlreich vorhanden waren. Mit wenigen
Ausnahmen kamen Kokken verschiedener Grösse zu zweien und zu

mehreren in Kuchen angeordnet in den Gelenken vor. Dass die in den

geschlossenen Gelenken vorgefundenen Bactérien etwa von aussen

(post mortem) eingedrungen seien, sei anszuschliessen, dagegen

müsse zugegeben werden, dass die im Gelenke intra vitam vorhan

denen Bactérien sich daselbst post mortem vermehrt haben mögen.

Wahrscheinlich seien an der Entstehung der Gelenkprocesse nicht

nur die speeifischen sondern sämmtliche vorgefundene Bactérien be

theiligt. Nach S eh. 's Untersuchungen dürften diese metastatischen

Gelenkentzündungen mit wenigen Ausnahmen wohl nicht als speci-

fische, i. e. nicht als ausschliesslich durch speeifisch wirkende Bac
térien hervorgerufen anzusehen sein.
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Bidder demonstrirt das Präparat eines extrahirten und wieder
¡mplantirten Schneidezahns. Nach einem subperiostalen Abscess war
der Zahn wacklich geworden nnd extrahirt, da aber Krone and Wur
zel gesund waren, wurde er wieder implantirt. Nach drei Jahren
fiel er, wie ein wackliger Milchzahn aus; es zeigte sich, dass die
Wurzel vollständig resorbirt und nur ein Schmelzrest vorhanden war.
Diese Beobachtung lässt annehmen, dass die Replantation von ge
sunden Zähnen nichts leisten werde. Ferner zeigte Bidder eine
Verbesserung seines 1880 auf dem Congress demonstirten Schienen
apparates zur Streckung contrahirter Kniegelenke.

Wagner (Königehütte) berichtet über mehrere Fälle von Luxa
tionen in der Halswirbelsäale und stellt Kranke vor. Zum Schlnss
zeigt W. mehrere geheilte Wirbelfracturen. An den ersten Vortrag
schlieset sich eine Debatte, in der Schede, Czerny, Volk
mann, Lauenstein, Winiwarter, Goehring, Küster,
Güterbock theilnabmen und über Fälle aus ihrer Praxis berich
teten. (Da der Gang der Verhandlung nur bei Kenntniss der Ca
suística verständlich wird, müssen wir auf Wiedergabe verzichten.)
Küster stellt ein 9-jähriges Kind vor, dem er vor б Jahren den
ganzen Mittelfnss exarticnlirt hatte in der Lisfranc'schen Linie mit
Ausnahme des ersten Metatarsalknochens mit der grossen Zehe.
Pat. war an der äussern Seite des Fasses überfahren worden und trat
Brand bis znr Lisfrauc'schen Linie ein, nur die Haut des ersten Me
tatarsalknochens war intact, denselben erhielt K., um somit zwei der
Puncto, auf die sich der Fuss stützt, zu gewinnen, während der
dritte wegfallende Punct durch das Würfelbein ersetzt wird. Der
Fuss ist wenig im Wachs thum zurückgeblieben, das Kind tanzt,
läuft Schlittschuhe.
Grawitz: Ueber Entwickelung der Nierentumoren aus abge
sprengtem Nebennierengewebe. Gr. hat im Auge die von Klebe
als Adenome der Nieren bezeichneten Tumoren. Es finden sich nach
G.'s Beobachtungen erstaunlich häufig in der Corticalis der Niere
Nebennierenstückchen, die in der Grösse variiren von der eines klei
nen, gelben Knötchens bis zu der einer ganzen Nebenniere ; sie lie-

f;en
entweder dicht unter dem Niveau der Nierenoberfläche, oder sie

ringen auf kleinere ¡strecken in die Nierensabstanz vor. Aus der
Zeit, wo die Niere im Foetus aus den einzelnen Reneulis besteht,
besitzt G. zahlreiche Präparate, an denen man das gelegentliche
Eindringen des Nebennierengewebes zwischen die Spalten (Colum-
пае Bertini) verfolgen kann. Um wucherndes Nierengewebe kann
es sich in diesen Fällen nicht handeln, da das mikroskopische Bild
das nicht zu behaupten erlaubt, dagegen bieten sich oft Bilder dem
Blicke dar, wie sie die Nebennieren nicht selten geben. Ebenso
entspricht die Neigung berührter Bildungen zu schleimigem Zerfall,
zu myxomatöser Anordnung mit hämorrhagischem Centrum der Ne
benniere.
С r e d é jun. (Dresden) stellte einen jungen Mann vor, dem er vor
zwei Jahren einen circularen Kropf exstirpirt hatte, '/> Jahr vor
der Operation war das rechte Stimmband gelähmt gewesen. Wegen
Schlnndläbmnng nach der Operation musste Pat. 14. Tage lang
durch die Scblundsonde ernährt werden. Die Becurrenslähmnng
hat sich nicht vollständig ausgeglichen.
Credé berichtet über den vor 2 Jahren vorgestellten Pat., wel
chem die Milz exstirpirt worden war. Derselbe ist völlig rüstig und
betreibt seine Profession als Maurer.
Czerny bemerkt, dass die Pat., der er vor 5 Jahren eine hyper
trophische Wandermilz exstirpirt habe, keine Blutveränderungen
zeige; dagegen habe sie schwere nervöse Erscheinungen, bes. Tic
convuleif im Gesichte.

т. Hacker (Wien) demonstrirt einen Milztumor' (primäres Sar-
com), welchen Prof. Billroth am 20. März а. с glücklich entfernt
hat. Adhaesionen fanden sich nur gegen den Hilns hin, die zum

Theil unterbunden wurden. Blutung aus der Milzkapsel konnte
durch Schwämme gestillt werden. Art. und Ven. lienalis wurden
isolirt doppelt unterbanden. Von dem zum Theil sehr fest verwach

senen Pankreasschweif wurde ein 3—4 Cent, grosses Stück mit der
Geschwulst entfernt. In der dritten Woche war eine geringe Ver
mehrung der weissen Blutzellen nachweisbar, doch nur der lympho-

genen ; die Mikrocyten waren nicht vermehrt. Weder die Schild
drüse noch die Lymphdrüsen wurden grösser. Keine Knochen
schmerzen, keine Nervosität. Dieser Fall scheint die erste Spleno-
tomie wegen eines Neoplasma zu sein.

В a u ш g а г t ц e г (Baden- Baden) : Ueber Cachexia strumipri va•

В. berichtet über drei Fälle von strumipriver Cachexie, die er unter
11 Fällen totaler Strumaexstirpation beobachtet. Er führt die
Cachexie nicht wie К о eher auf eine Atrophie der Trachea, sondern
auf eine Verengerung im Kehlkopfe zurück (Lähmung der Glottis-
erweitererl
König wendet dagegen ein, dass ein Knabe seiner Praxis trotz
gemachter Trachéotomie fortschreitender Verdummung verfal
len sei.
В runs (Tübingen): Ueber den Sublimatverband mit Holzwolle
and das Princip des Trockenverbandes. B. verbindet mit Kissen,
die aas Holzwolle mit Zusatz von etwas Watte gemacht sind, auf
die Wunde kommt Glaswolle, kein undurchlässiges Papier über den
Verband, damit er schnell trockne. B. empfiehlt sein Material auf
das wärmste. Unter 557 Operationsfällen kam 10 Mal letaler Aus

gang vor, keiner stand in Zusammenbang mit der Behandlung, von
48 Amputationen heilten 32 prima intentione, von 22 Besectionen

des Kniegelenks 20 Mal prima intentio. Erysipeliofectionen kamen
nicht vor.
Schede hebt ganz besonders die Schutzkraft des Sublimat gegen
Erysipel hervor.
Mikulicz (Krakau) : Ueber einige Modifica donen der antisep
tischen Wundbehandlung. M betont, dass heutzutage die Be
mühungen um die Modification der Wundbehandlung nur in Verein
fachung derselben besteben dürfe, eine solche habe ihm trotz der
hygienisch erbärmlich situirten Krakauer Klinik gute Erfolge ge
geben, von 123 grösseren Operationen seien nur 2 tödtlich verlaufen
(Collaps und Sublimatvergiftung). Zum Verband benutzt M. Kissen.
die mit 30 Proc. Theer enthaltenden Sägespähnen gefüllt sind. Als
Spülwasser zieht M. das Carbol dem Sublimat vor, letzteres geht
Verbindungen mit dem Eiweiss ein und wirkt daher in den Wanden
unverhältnissmässig schwächer als in wässrigen Lösungen. -

Albrech t (Brüssel): Ueber die morphologische Bedeutung der
Kiefer-, Lippen- und Gesichtsspalten. A. nimmt nicht einen, son
dern zwei Zwischenkiefer jederseits an, im Ganzen vier und verläuft
nach seiner Auffassung die Hasenscharte nicht zwischen Ober- and
Zwischenkiefer, sondern zwischen innerem und äusserem Zwischen
kiefer, sie ist intraincisiv. Dieses sehe man daraus, dass die Hasen
scharte nie zwischen Caninus und Schneidezahn durchgehe, sondern
an der Oberkieferseite befinde sich stets ein Incisivos. Ferner, wäre
die Hasenscharte eine Oberkiefer-Zwischenkieferspalte, so müsste
die Sutura incisiva sich bei diesen Präparaten nie finden, dieselbe ist
aber meist erhalten. Der Vergleich mit der Thierwelt ergiebt, dass
beim normalen Menschen der zweite Schneidezahn verloren gegangen
ist nnd der erste and dritte bestehen bleibt. Die Leporiden zeigen
auch diesen zweiten Schneidezahn im Milchgebiss, der dann später
verloren geht; der erste und dritte bleibt bestehen. Es giebt beim
Menschen Hasenschartenbildungen, in denen das Zwischenkiefer
stück zwei und solche, wo es vier Zähne trägt, Tetra- and Неха-
Protodonten ; an den Oberkieferseiten stecken dann die anderen zwei
Schneidezähne. Die Oberlippe wird aus sechsTheilen, von dem sieb
nach unten herunterstülpenden Stirnfortsatz gebildet : 1) den in
neren, 2) den äusseren Zwischenkiefern und 3) den Oberkieferfort
sätzen. . Der Lippenspalt geht aber zwischen äusseren und inneren
Zwischenkiefer-Fortsätzen durch und kann sich so in die Nase er
strecken, die er sonst nach der G о et h e 'sehen Theorie in Babe
lassen müsste.
Langenbeck vermisst die Behandlung der Medianspalte.
К о e 11i к e r bestreitet die Theorie von A.
N eu be r (Kiel) : Zur Technik der Hüft- and Knie-Resectionen.
N. strebt bei der Hüfte Ankylose an, macht daher einen nach tuten
convexen Schnitt um den Troch. maj. und schlagt nach Absägung
die Troch. -Spitze mit dem Lappen nach oben. Es lässt sich dann
leicht Abeprengung des Acetabulum und Resection des Schenkel
kopfes ausführen. Dann wird die Troch. -Spitze wieder mit Nägeln
fixirt. Bezüglich Kniegelenks erhielt N. principien die Patella und
nagelte sie au Tibia und Femur an.
Ferner übt N. die Barmnaht der Art, dass er die getrennten
Darmenden über einem 2 Cent, dicken decalcinirten Rohr durch drei
fache Darmnähte vereinigt. Das Rohr macht die Naht bequemer,
schützt die Wunde vor directer Berührung mit Darminhalt und hält
die Darmpassage offen.
Schede plaidjrt ebenfalls für Ankylose in der Hüfte, er leitet
aber jedes Mal den Feniurstumpf in die Pfanne und stellt ihn in
Abduction, dann können die Pat. später durch Beckensenkung gut
auftreten.

Volkmanu spricht sich principien gegen Anstrebung von An -
kylose in der Hüfte aus, Ankylose anzustreben wäre ein Rückschritt.
Ausserdem äussert V., dass das Knie viel zu oft resecirt werde.
К оe n i g erklärt die Knieresection bei Kindern unter 14 Jahren
für eine Sünde, bei diesen solle man alle Fälle conservativ behandeln,
die nicht der Amputation unterliegen. >
Jul. Wolff stellt acht Pat. vor, an denen er paralytische so
wohl, wie congenitale Klumpfüsse vollkommen redressirt hat, ohne
blutige Operation. Der Verband muss 7—9 Monate getragen
werden. Die erste Anpassung dauert oft bis 12 Tage, dann mues
der definitive Verband scb>nder Art sein, dass Pat. mit voller Sohle
auftritt.
Da bei dem W. 'sehen forcirten Redressement Infractionen nicht
sa vermeiden seien, zieht Volkmann doeh das allmälige Re
dressement vor.
W. erwidert, dass es ihm weniger auf die vollständige Verdrän
gung der operativen Eingriffe ankomme, als auf ein vollkommene*
Redressement gleich in der ersten Behandlungszeit, damit die
Wiederherstellung der normalen, inneren Architectur, die das
Haupterforderniss der wirklichen Heilung des Klumpfusses sei,
möglichst schnell vor sich gehe und das könne nur eintreten, sobald
der Fuss bei normaler Stellung funetionirt.
Sonnenburg stellt eine intrauterin geheilte Bauchblasenepal te
vor.
Leisrink (Hamburg) demonstrirt Torfmoosfilzplatten. L. hat
aus dem viel gerühmten Torfmoos fabrikmäseig (Marwede in Neu
stadt) Platten anfertigen lassen, die wie Filzplatten aussehen, im
den Verbandstoff in handlichere Form zu bringen ; die Platten haben
verschiedene Dicke und Consistenz, dienen daher sowohl ah secret-
aufsaugendes Verbandmaterial, wie auch, als Schienung, der ge~
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trocknete Filz (ans Torfmoos) ist mit '/»% Sublimatlösung getränkt
znr Desinfection. L. rühmt das Material sehr.
Busch (Berlin) zeigt ein Präparat einer Hernia crnralis diverti-
culi intestinalis. Das kleine Divertikel sass 75 Cent, oberhalb des
Coecnm, hatte sich im Crnralring eingeklemmt, war durch das Bruch
band gegen denselben angepresst, ein kleines DecubitusgeschwUr
hatte die tödtliche Peritonitis veranlasst.
Part sc h (Breslau): Demonstration von Knochenpräparaten,
welche mit einer bequemen Macerationsmethode gewonnen sind.
P. empfiehlt folgende Methode sehr warm : man legt die frischen
Präparate, nachdem man mit Scheere und Messer möglichst viel
Weichtheile entfernt, in eine 27—30° C. warme 3—5% Lösung von
Kali causticum, welche in der ersten Woche öfters gewechselt wird,
bis täglich. Es tritt keine Fäulniss ein, die Weichtheile quellen bald
glasig auf und nach 8— 14 Tagen ist das sehr sarte, weisse Präparat
fertig. Am besten schlägt man den Knochen dann in Fliesspapier
ein, nachdem man ihn einige Tage nur in kaltem Wasser hat liegen
lassen.
v. Bergmann (Berlin): Casuistik der Verletzungen grosser
Gefässe. v. B. stellt einen 30jährigen Mann vor, der vor einem
Jahr eine Stichverletznng der Art. subclavia sin. erlitten hat. Blu
tung und Blutinfiltration waren sehr heftig, 9 Wochen später Hess
Pat. sich erst in die chirnrg. Klinik aufnehmen. Áeussere Wunde
geheilt, Infiltrat zurückgegangen, aber unter dem Pectoralis major
bestand ein grosser pulsirender Tumor. Durch Digitalcompression
oberhalb der Clavicula wurde nach längerer Zeit das Aneurysma der
Subclavia ohne sonstigen operativen Eingriff zur Heilung gebracht.
v. B. will damit durchaus nicht gegen die Operation polemisiren.
Mikulicz (Krakau): Zur Blutstillung durch Tamponade und
Compression. Nach Einführung der Jodoformgaze meint M. mit
gutem Gewissen in manchen Fällen die Blutstillung durch Druck be
werkstelligen zu dürfen, ohne Sepsis zu besorgen. Er demonstrirt
ein von ihm construirtes Instrument, das eine derartige Compression
im Monde möglich macht. Es ist scheerenförmig gebaut, trägt an
den Spitzen gegen einander gerichtete Pelotten und hat am Griffende
eineVerschlussvorrichtung.
Madelung (Rostock): Ueber die Ausscbälung cirsoider Va-
riceen an den unteren Extremitäten. M. befürwortet gegenüber
des anderen Operationsmethoden die Ausschälung des ganzen cir-
eoiden Venenplexus. Wichtig sei dabei, dass beim Abpräpariren
4er dünnen, schlecht genährten Unterschenkelhaut durchaus die
Bildung von gestielten Hautlappen vermieden werde.
A. von Winiwarter (Lüttich) : Ein Fall von Substanzverlust
des knöchernen Schädeldaches in Folge einer während des ersten
Lebensjahres erlittenen Verletzung. Ein jetzt 13 Jahr alter Knabe
atúrate im Alter von 6 Monaten über die Treppe. Einige Tage
darnach bildete sich über der rechten Schädelhälfte ohne Hirnstö
rungen eine wachsende Geschwulst unter normaler Haut. Trotz
Compression nahm die Geschwulst bis zum 8 Lebensjahre zu, von
da ab verkleinerte sie sich mit Schwankungen. Jetzt ist sie ganz
geschwunden, aber die rechte Schädelhälfte ist kleiner, ebenso zum
Tbeil die rechte Gesichtehälfte, Orbita und Bulbus sind rechts
grosser. Im rechten Os parietale ist ein Defect von 14 Cent. Länge
and 6 Cent. Breite. Haut dort faltbar, unter derselben fühlt man
derbweiche Resistenz, keine Fluctuation, aber Pulsation. In hori
zontaler Lage des Knaben sammelt sich ausserhalb der Lücke im
Schädel eine fluctuirende, schlaffe Geschwulst, welche bei aufrechter
Körperhaltung wieder verschwindet. Massiger Druck auf die Lücke
verlangsamt sogleich den Puls. Es bestand nach W's Deutung eine
Fractur oder Fissur des Os parietale d. mit Zerreissung der Me
ningen und Austritt von Liquor cerebrospinalis. Weshalb die zu
nehmende Ansammlung zu schwinden begann, ist unbekannt.
Madelung (Rostock): Ueber totale Rhinoplastik in mehreren
Operationsacten. Da die bisherigen Methoden meist Nasen ergaoen,
die sehr bald durch Schrumpfung zum einfachen Vorhang wurden,
versucht M. die benachbarten Knochen zum Gerüst zu verwenden
und dann in mehreren Acten zu operiren,das letzte Mal nach Jahres
frist, wenn die Schrumpfung der erst eingepflanzten Lappen voll
endet ist.
Hahn (Berlin): Ueber Kehlkopfexstirpation bei Carcinom. H. be
richtet über fünf von ihm ausgeführte Exsthpationen, drei waren
total, von letzteren starben zwei, der lebende Pat. wird mit
Onesenbaaer' schein künstlichem Kehlkopf vorgestellt, er spricht
leicht and gut. Ein Pat. mit halbseitiger Exstirpation ist jetzt
3'/» Jahre ohne Recidiv. H. beginnt die Operation mit der Laryn-
goflssur und geht je nach dem Befunde zu halbseitiger oder totaler
Exatirpatiou über.
M. Schede (Hamburg) : Ueber halbseitige Kehlkopfexstirpation.
M- stellt einen Pat. vor, dem vor 18 Monaten von ihm die rechte
Kehlkopfhälfte entfernt ist. Das Endresultat ist eine so gut wie
absolute Wiederherstellung der Function. Es hat sich genau dem
erhaltenen Stimmbande gegenüber in Folge der Narbencontraction
eine nach dem Kehlkopfinnern stark vorspringende, horizontale
Schleimhautfalte gebildet, durch welche ein Verschluss der Stimm
ritze möglich wird.
Свету (Heidelberg): Démonstration von Magenresectionsprae-
paraten. Cz. hat 4 Mal die Pylornsresection gemacht, 2 Pat. sind
genesen, zwei gestorben. In beiden letzteren Fällen mussten Tbeile
vom Mesocolon entfernt werden, in beiden Fällen erf Igte Gangrän
des Colon transversum, es sind daher gewichtige Warnungen für

den Operateur, den Darm nie seines Mesenterium zu beranben; ¡st
dieses unvermeidlich, so erwächst daraus die Verpflichtung auch
das beraubte Colonstück ebenfalls zu entfernen. In beiden Fällen
folgte der Gangrän des Colon embolische Pneumonie.
Rydygier (Knlm) : Der erste Fall von Gastroenterostomie bei
Stenose des Duodenum in Folge eines Geschwürs (mit Krankenvor-
etellung). Pat. 20 J. alt, litt seit 4 Jahren an Erscheinungen wie
beim Ulcus ventriculi, die ihn derartig herunterbrachten, dass er
vor der Operation 51 Pfd. wog. Die Magenpumpe half anfänglich
so gut, dass Pat. scheinbar geheilt heimkehrte, bald stellte er sich
jedoch wieder in desolatem Zustande ein. Es wird Resectio pylori
beschlossen. Nach dem Bauchschnitt stellte sich aber heraus, dass
das Ulcus nicht im Pylorus, sondern im Duodenum sass. Da viel
leicht in diesem Fall trotz Gastroenterostomie Speisereste in das
Duodenum gelangen und das Geschwür zum weiteren Zerfall bringen
konnten , wollte R. noch längeren Gebrauch der Magenpumpe ver
suchen. Bisher hatten von 7 Operirten nur zwei die Gastroentero
stomie überstanden. Pat. erlernte selbst den Gebrauch der Pumpe,
wurde aber durch einen Diätfehler Sterbens krank. Es wurde daher
die Gastroenterostomie gemacht mit gutem Erfolg.
M. Schede (Hamburg): Resection des Dünndarms wegen eines
mit den Bauebdecken verwachsenen Drüsenkrebses. Circulare
Darmnaht. Heilung. 9 Monate später innere Einklemmung durch
ein Pseudoligament. Elfolgreiche Laparotomie. Tod durch crou-
pöse Pneumonie. Demonstration der Präparate. Seh. warnt davor,
die radicale Entfernung des Darmkrebses vorzunehmen bei be
stehendem Ileus, die Patienten vertragen dann keine grossen Ein
griffe, es scheint viel gerathener, in solchen Fällen vorerst nur die
Colotomie zu machen. Diese Meinung bestätigt die Casuistik.
Madelung (Rostock): Ueber eine Modification der Colotomie
wegen Carcinoma recti. M. hat unlängst die Colotomie nach einem
Plan gemacht, den er schon 1881 proponirte, nämlich bei inope
rablem Rectnmcarcinom nicht ein Fenster in das Colon geschnitten,
sopdern dasselbe ganz durchtrennt, das centrale Ende in die Bauch-
wunde eingepflanzt, das periphere aber nach Verschluss seines Lu
mens in die Bauchhöhle versenkt. Es wird dadurch das Krebsge
schwür vor jeder Berührung mit Koth geschützt, also' alle die läs
tigen und schädlichen Einwirkungen des letzteren hören auf. Nicht
anwendbar ist diese Methode bei hochgradiger Darmiiberf Ullung und
bei vollständiger Eutkraftung der Patienten.
Davidson (Aberdeen): Ueber ein Litbophon, mit Demonstration.
D. demonstrirt eine Lithophon benannte Steinsonde, an deren oberem
Ende mau einenGummischlauch befestigen kann, dessenanderes Ende
in's Ohr des Operateurs geführt wird und derart das Geräusch beim
Anstosseu des Steins besonders deutlich dem Ohr übertragen soll.
С zerny (Heidelberg): Demonstration eines Präparates von einer
Radialisparalyse. Cz. berichtet über einen Fall von Paralyse des
motorischen Zweiges des N. radialis nach Humemsfractur bei einem
Knaben von 6 Jahren. Wie sich bei der Operation, Bloslegung des
Nerven, zeigte, ragte eine scharfe Kante des oberen Bruchfragmen
tes so weit vor. dass der Nerv darüber abgeknickt und atrophirt
war. Nach Absprengnng der Kante stellte sich unter Behandlung
mit Elektricität und Massage die Motilität wieder vollkommen her.
Israel erwähnt eines ähnlichen Falles.
Bidder beobachtete in zwei Fällen von vollständiger Radialis
lähmung spontane Heilung, meint deshalb, dass man mit operativen
Eingriffen jedenfalls nicht zu eilen brauche.
Partscb (Breslau): Ueber Endresultate Og et on 'scher Opera
tionen mit Demonstration von 4 Patienten. In der Breslauer Klinik
wird noch bis heute die Ogston'sche Operation bei Genu valgum
geübt und mit gutem Erfolge, an 23 Patienten ist die Methode 34
Mal in Anwendung gekommen; die Pat. waren 15— 29 Jahr alt.
Bei der Operation erfvlgte 2 Mal Abbrechen der Säge, einmal gelang
es das Bruchstück zu entfernen, das andere Mal heilte es als asep
tischer Körper in die Wunde ohne Schaden eiii. 9 Fälle sind jetzt
mindestens 3 Jahr alt und geheilt, 4 Pat. werden vorgestellt, einer
derselben leistet jetzt seine Dienstpflicht ab. In keinem Falle iat
eine Wachethumsetörung beobachtet worden, vielmehr sind alle
grosse, kräftige Leute, die nach der Operation sichtlich gewachsen
sind.
Volkmann greift dieOgston'sche Operation lebhaft au, wei-
dieselbe gefährlich sei und die Krankheit nicht an ihrem Sitze anl
greife, ei bevorzuge daher die Mac E wen' eche Osteotomie.
P a r t s с h werdet em, auch die Osteotomie sei nicht ungefährlich,
wie ein Fall aus der Halleschen Klinik beweise, an dem danach am
Oberschenkel amputirt werden musste.
Volkmann erwidert, die Gangrän in diesem Falle sei durch zu
forcirte Streckung entstanden, die Osteotomiewunde sei aseptisch
geblieben.
Lange (New-York) hat an einer Pat., an der im Alter von 2— 3
Jahren die Ogston'sche Operation ausgeführt war, hochgradige
Wachsthumsstörungen und so bedeutendeSchlottrigkeit des Knie
gelenks beobachtet, dass dasselbe völlig functionslos war.
Mikulicz (Krakau) schlieset sich der Meinung Volk man n's
an, weil nach Ogs ton 'scher Operation die Function des Beins
häufig ganz wesentlich beeinträchtigt sei, 4 gelungene Fälle bewiesen
wenig, auch nur ein Misserfolg mache die Operation verwerflich;
die Osteotomien nach Billroth und Mac tí wen Hessen sicher
keine Störung im Kniegelenk zurück. Von 5 Fällen Ogs ton 'scher
Operation, die M. kennt, seien zwei mit fast vollständiger Steifheit



340

des Knies ausgeheilt. Ogston selbst habe seine Operation auf
gegeben.
Par tsch entgegnet, die 4 vorgestellten Pat. seien nicht ausge
wählt, anch топ den anderen Kranken lauteten die brieflichen Nach«
richten ausserordentlich günstig.
M.Schede (Hamburg) : Eine neue Schiene zur allmäligen Beu
gung des Kniegelenks durch Zngwirkung. Seh. demonstrirt eine
Schiene für die allmälige Beugung und Mobilisirung gestrecktsteifer
Kniegelenke. Durch Schraubenvorrichtung sind die Theile der
Schiene für Ober- und Unterschenkel gegeneinander beweglich.
Ersterer wird durch Binden auf der Schiene fixirt, dann der 1heil
für den Unterschenkel so weit gebeugt gegen den Oberschenkel,
dass der Unterschenkel nur schwach oder garnicht mehr unterstutzt
ist, natürlich sinkt er durch seine Schwere herab, dann wird die
Schiene weiter gebeugt etc. Es soll dadurch die Beugung und
Mobilisirung auf eine sehr schonende Weise besorgt werden. Auch
zum Strecken топ Bengungscontracturen kann die Schiene benutzt
werden.
Haberern (Budapest) : Demonstration eines anatomischen Prä
parates nach M i к u 1i с z 'scher osteoplastischer Resection. H. de
monstrirt einen sehr consolidirten Stumpf der Mikulicz 'sehen
Resection, der wegen Recidiv nach 5 Monaten amputirt werden
musste und proponirt in jedem Falle das untere Fragment des Fuss-
skelets an die Unterschenkelknochen durch Knochennaht zu befesti
gen, da sonst die sichere Fixation des Fusses in richtiger Stellung
sehr schwer und selten gelinge.
v. Adel mann bemängelt den Ausdruck «osteoplastische) Resec
tion, da dnreh die Operation nicht ein Substanzverlust ersetzt, son
dern nur eine Veränderung der Form herbeigeführt werde. T.

Referate.

N. D. Monastyrski: Casuistische Beiträge zur Lehre der
syphilitischen Gelenkleiderj. (Jeeh. kl. Gas. 1877 J* 38).

Angeregt durch die Aufforderung Sc hüll er' s berichtet Verf.
über 6 von ihm beobachtete Fälle von syphilitischen Gelenkleiden.
Fall 1 wird dem Verf. zur Ellenbogengelenkresection zugeschickt.
Bei der Untersuchung findet man am rechten Schienbein 2 schmerz
hafte Tophi und ein in Ulceration begriffenes Hautgumma. Auf
fallende, doch nicht schmerzhafte Verdickung der Patella. Rechtes
Ellenbogengelenk sehr stark geschwellt, deutlich fluetuirend. bei Pal
pation nicht schmerzhaft, dagegen Druck auf den äusseren Humerus«
condylus ungemein schmerzhaft. Mit einer P r a v a z ' sehen Spritze
werden aus dem Gelenk 10 Grm. einer vollständig klaren Synovia
entfernt. Das Hautgumma wird gespalten und ausgekratzt. Sodann
wird eine antisyphilitische Cur eingeleitet. In kurzer Zeit voll
ständiges Schwinden der Schwellung im Ellenbogengelenk und
Wiederherstellung der normalen Beweglichkeit. Bei Rotationsbe
wegungen vernimmt man anfangs ein auf Distance hörbares Reibe
geräusch, das allmälig schwächer wird und später nur für die Hand
fühlbar ist.
Der zweite Fall betrifft eine 29 Jahre alte Bauersfrau, die mehrere
Male abortirt hat und an starkem Fluor albus leidet. Bei der Unter-
euchung findet man Gummata am Manubr. sterni., Narben in der
Fossa supraclavicul. sin. und an der linken Schulter; ferner am
rechten Vorderarm und an der rechten Hand. Recente Periostitis
im unteren Drittel des linken Schienbeins. Das linke Knie sehr stark
geschwellt; die Schwellung durch starke Flüssigkeitsansammlung
bedingt. Ausserdem findet man nach innen von der Patella und
anter dieselbe dringend eine derbelastische, hübnereigrosse, schmerz
lose Geschwulst, die von normaler Haut bedeckt und beweglich ist.
Die Beweglichkeit im Kniegelenk nicht besonders alterirt. Auf
antisyphilitische Behandlung resorbiren sich die Gummata, schwindet
die Periostitis des Schienheins, der Erguss im Kniegelenk nimmt
zusehends ab und die Geschwulst an der Patella verkleinert sich bis
auf Pflaumengrösse, worauf hin Pat. sich weiterer Behandlung
entzieht.
Der dritte Fall kommt ins Krankenhaus mit einer Periostitis
der 6. und 7. linken Rippe. Das linke Kniegelenk sehr stark ge
schwellt, die Haut über der Patella narbig und mit dem Knochen
verwachsen. Die Schwellung des Gelenkes hängt von einer be
deutenden Flüssigkeitsansammlnng in demselben ab. Die linke Pa
tella bedeutend dicker als die rechte. Unter ihr und nach innen von
der Strecksehne eine derbelastische knollige Geschwulst von Apfel-
sinengrösee. Haut über der Geschwulst normal und frei verschieb
bar. Durch Bewegung im Gelenk einerseits und durch Verschieben
der Geschwulst andererseits lässt sich constatiren, dass letztere mit
dem Recessus sup. im Zusammenhange steht. Die beschriebenen
Symptome wichen schnell einer antisyphilitischen Behandlung und
verlangte Pat. seine Entlassung als auch die Geschwulst am Knie
gelenke bis auf die Hälfte verkleinert war.
Der vierte Pat. laborirt seit seinem 7. Lebensjahre. An der Streck
seite des linken Ellenbogengelenks strahlige Narben, an der Pe
ripherie serpiginöse Geschwüre; und erbsengroese Knoten. Beide
Schienbeine verdickt, auf Druck schmerzhaft. Sehr bedeutender
Erguss im rechten Kniegelenk, dessen Kapsel stark verdickt ist.
Die Bewegungen im Kniegelenk vollständig frei ; dahingegen die
Palpation des Gelenkes äusseret schmerzhaft. Im linken Kniegelenk

ebenfalls ein leichter Erguss ; doch ist bei Druck keine Schmerz -
haftigkeit vorhanden und sind die Bewegungen wie rechte frei. Da*
rechte Kniegelenk wird punetirt, dabei werden ungefähr 3 Unzen
einer klaren Synovia entleert. Auf eine antisyphilitische Behand
lung Schwund sämintlicuer Symptome und Auftreten von Reibege
räusch im linken Kniegelenk.
Der fünfte Pat. endlich acquirirte Syphilis im Jahre 1872. Im
August 1881 verspUrte er nach einer Erkältung Schmerzen im Halse.
Bei der Untersuchung findet Verf. steife Kopfhaltung, der Kopf ist
nach hinten etwas geneigt ; das Cucullaris rechts gespannt. In der
Gegend des 2. Halswirbels rechts vom Dornfortsatze eine diffuse
ziemlich harte Geschwulst. Druck auf den Dornfortsatz nnd die
Querfortsätze verursacht keinen Schmerz, dagegen ist Druck zwischen
rechtem Querfortsatze und Dornfortsatze empfindlich. Die Bewe
gungen des Kopfes überhaupt sehr beschränkt und die Rotations
bewegungen unmöglich. Die Nächte verbringt Pat. schlaflos seiner
heftigen Schmerzen wegen. Nach 38 Einreibungen mit Ung. ein.
war die Schmerzhaftigkeit vollständig geschwunden, die Bewegun
gen nach allen Richtungen frei, namentlich auch die Rotationsbewi
gungen, wobei rechterseits die aufgelegte Hand deutlich Crepitation
fühlte. D.

G. Leub tischt! r: Physiologische und therapeutische Wir
kungen des Convallamarin. (Zeitschr. für klinische Medi-
cin Bd. VII, H. VI).

Bei der Behandlung der Herzkrankheiten genügt die Digital!?,
trotz ihrer so vorzüglichen Dienste, nicht in allen Fällen, und daher
macht sich das Bedürfhiss und das Bestreben immer von Neuem gel
tend ein Mittel zu finden, das der Digitalis ähnlich wirkt resp. das
selbe ersetzt. Vor einigen Jahren wurde die Conv. maj. sowohl von
russischer als auch von französischer Seite aus warm empfohlen.
Diesen beiden Arbeiten folgten eine Reihe anderer, die theils das
Mittel resp. seine Alkaloide für wirksam erklärten theila ihm jede
Wirksamkeit absprechen wollten. Letzteres geschah besonders von
deutscher Seite her. L. unternahm es auf experimentellem Wege die
physiologisches Wirkungen des Convallamarin (von Walz 1858 dar
gestellt) auf den Organismus der Kalt- und Warmblüter su prüfen
resp. dieselben am Krankenbette zu studiren. Die Ergebnisse der
Experimente waren folgende : Das Convallamarin ist ein sehr ener
gisch wirkendes Herzgift, das subcutan applicirt oder direct in den
Kreislauf gebracht Kalt- und Warmblüter schon in kleinen Gaben
tödtet und zwar durch Herzstillstand.
Nach grösseren Gaben ist bei Warm - und Kaltblütern eine Ver
langsamung der Herzthätigkeit zu beobachten, die aber bei letzte
ren weniger ausgesprochen ist. Nach letalen Dosen geht dieses
Stadium der Verlangsamung meist direct in den Herzstilletand über.
Bei Kaltblütern resp. Fröschen bleibt das Herz in Systole stehen,
bei Warmblütern in einem mittleren Contractionszustande.
Der Blutdruck bei Warmblütern sinkt nach mittleren und letalen
Gaben fortschreitend — ohne nochmaliges Ansteigen vor dem Tode.
Auf die Athmung hat Convallamarin keinen bestimmten Einfluss.
Die Erregbarkeit des Nerv, vagus wird zuerst etwas gesteigert,
dann aufgehoben.
Therapeutisch fand das Mittel Anwendung bei solchen Affectionen.
bei denen org. Herzerkrankungen vorlagen, theils bei solchen, wo
aus anderen Gründen Herzschwäche eingetreten war und Hydrops.
Cyanose und Dyspnoe in den Vordergrund traten. Bei subeut. An
wendung von 0,01 konnte weder bei Gesunden noch bei Kranken
irgend welche Veränderung des Pulses constatirt werden. Nach
einer Injection von 0,02 Convallamarin bei eineman Mitralinsnfficienz
leidenden und mit hochgradiger Herzschwäche darniederliegenden
Kranken sank die Pulsfrequenz, mit ihr aber successiv auch der Blut
druck bis auf die Hälfte des vorhergewesenen. Bei innerlichem Ge
brauche von 0,005 3 bis 5 mal täglich wurden keine Veränderungen
beobachtet. Ferner wurde dass Mittel innerlich verabreicht bei 2
Fällen von chron. Myocarditis mit hochgradigen Oedemen, Dyspnoe
etc., bei 3 Fällen von Compensationsstörungen in Folge von Klap
penfehlern, bei 3 Fällen von Herzschwäche in Folge von Bronchitis
und Emphysem, Hypertrophie und Dilatation des rechten Ventrikels
und in einem Falle von Schwäche des linken Ventrikels bei chron.
Nephritis. Bei keinem einzigen Kranken wurde eine Steigerung der
Diurèse und ein Sinken der Oedèmebeobachtet; irgend eine günstige
Wirkung wurde überhaupt nicht beobachtet, einmal aber wurde der
vorher regelmässige Puls irregulär, so dass er kaum gezählt werden
konnte. Nach Aussetzen des Convallamarin wurde durch Digitali*
die beabsichtigte Wirkung stets erzielt.
Zum Schluss seine Erfahrungen zusammenfassend, kommt Vf. zu
der Ueberzeugung dass die therapeutischen Wirkungen des Conval
lamarin nicht allein gleich Null sind, sondern wenn überhaupt etwas
mit dem Mittel erreicht wird, man eher eine Verschlimmerung des
Zustandes erwarten kann. L— n.

Weile: Systolisches Blasegeräusch an der Herzspitze iu
einem Falle von Aortenerkrankung. (Rev. de médec.
1884 Л 3).

Commis- voyageur (wie alt?) tritt am 2. December 1883 in die
medicinische Klinik zu Lyon ein, wo er am 27. Deoember stirbt.
Vor 4 Jahren, 15 Tage lang anhaltender acuter Gelenkrheumatis
mus, vor 5 Monaten Schlaflosigkeit, Anfälle von Oppression and
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Herzklopfen, Oedem der Beine. Bei der Aufnahme des niederge
drückten blassen Kranken findet man den Herzstoss sehr schwach
im 6. IntercostaJraum hinter der Mamillarlinie, kein Frémissement,
Herzcontractionen regelmässig, grobes systolisches Blasen an der
Herzspitze, in Niveau des Sternums nnd der Herzbasis sich ab
schwächend und zur Achselhöhle sich verbreitend, kein Uebergreifen
auf die Diastole zeigend, Herzdämpfnng nicht vergrößert, kein
Geräusch in den Carotiden, Radialpuls regelmässig. In den Lungen
einige Rasselgeräusche, Leber vergrössert, Ei weiss im Harn, einige
Purpuraflecken an den Beinen. Am 3. December bruit de galop
in der ganzen Piäcordialgegend, Blasegeräusch in statu quo. 7. De
cember Kranker sehr blase. Mit dem H a y em ' sehen Hämatome ter
wurden 1,500,000 gesunde Blutkörperchen bestimmt, im Harn
Eiweiss nnd einige hyaline Cylinder. 23. December in der Nacht
Apoplexie mit nachfolgender rechtsseitiger Hemiplegie, nach 4 Tagen
Tod durch hypostatische Pneumonie.
Section. Ostium atrio • ventriculare sinistrum et dextrum und
Válvula bicuspidalis und beide Herzhöhlen normal, Ventrikel nicht
erweitert, an der inneren Fläche der Aortenklappen kle>ne,1— 1-J-Cm.
lange und 3— 4 Hm. hohe in der Axe des Gefässes verlängerte,
fibröse Wucherungen, geringes Atherom der Aorta, unbedeutende
Erweiterung des rechten Herzens, Herzmuskel gesund. Nephritis,
hämorrhagischer Herd in der linken Hemisphäre , welcher den
iiussersten Theil des Linsenkerns und der äusseren Kapsel einnimmt.
W. nimmt zur Erklärung dieses Widerspruches zwischen den
klinischen ¡Symptomenund dem Sectionsbefunde eine von Dr. Ber
geon (These de Lyon 1868) ausgesprochene Ansicht zu Hülfe, dass
ein Blasegeräusch nicht nur während des Durchganges des Blutes
durch eine relativ oder wirklich erweiterte Stelle des Circulations-
systems entsteht, sondern auch dann sich bilde, wenn das Blut aus
einer erweiterten Partie in eine verengerte ströme, vorausgesetzt,
dass diese in jener eine Ausbuchtung (cuide sac) bildet (Chau
ve a u). Die peripheren Flüssigkeitstheilcnen werden dabei in die
Ausbuchtung zurückgedrängt, während der centrale Theil des Blutes
durch die verengerte Stelle abfliesst. Diese Rttckstaunng kann nicht
ohne Spannuugssteigerung geschehen, welche, an einem gewissen
Grade angelangt, den peripheren Flttssigkeitstheilchen ein Zurück
drängen der centralen gestattet, wobei eine Reihe von rückläufigen
Schwingungen der Theilchen entsteht, welche ihrerseits wieder die
Schwingungen der flüssigen auf die festen übertragen und ein
Blasegeräusch produciren, welches sich in einem, dem Blutlaufe
entgegengesetzten Sinne verbreitet, was sich sehr gut auf das Blase
geräusch bei Mitralisiusuificieaz anwenden läset. Im vorliegenden
Falle stellen die Wucherungen an den Aortenklappen etwas ähnliches
wie bei der Insuffizienz der Mitralis vor, eine weite Oeffhung, von
einer starren Partie begleitet, welche gegen den Strom wirkt nnd
rückläufige Schwingungen producirt. Der groaste Unterschied bei
der Vergleichung beider Zustände liegt in der Entfernung zwischen
dem Mitralis-, resp. Aortenapparat von der Herzspitze, welcher
Unterschied durch die Höhe der vorderen Mitralklappe gemessen
wird ; diese scheint eine Fortsetzung der hinteren Wand der Aorten
zu bilden.
Die eben gegebene Erklärung kann auch auf die Fälle angewandt
werden, in welchen systolisches Blasen bei einer Aortenstenose sich
längs des Brustbeins nach unten verbreitet (Mare y und Duro-
z i e z). He.

Bücher-Anzeigen und Besprechungen.

Die Sanitätsverhältuisse der russischen Armee während des
Feldzuges gegen die Tekinzen 1880 — 81.

Obgleich seit der Beendigung des genannten Feldzuges bereits 3
Jahre verflossen, ist von Seiten der Militärsanitätsverwaltung noch
kein offizieller Bericht veröffentlicht worden, dagegen erschien so
eben der 4. Band eines sehr ausführlichen Werkes in russischer
Sprache *der Krug in Turkmenien, der Feldzug Skobelew's
1880/81», herausgegeben vom Obristen N. J. Grodekow. Dieser
4. c. 500 Seiten starke Band ist zum grössten Theile den Sanitäts
verhältnissen gewidmet und verdient daher volle Aufmerksamkeit
der Aerzte, da G. sich stetig auf officielle Angaben, Rapporte etc.
stützt. Grodekow beginnt mit einer Schilderung des Klima,
der Flora und Fauna der Gegend.
Von Michailowsk bis Kisyl-Arwat zieht sich eine Sandwüste (zum
Theil mit sehr feinem Flugsand), die sich bei Regengüssen mit tiefem
Schmutz bedeckt, der schwer zu passiren ist. Sowohl Michailowsk
wie Tschikischliar, die beiden Ausgangspuncte des Feldzuges am
Kaspischen Meere sind ausserdem häufig Ueberschwemmungen aus
gesetzt. Das Wasser ist in der genannten Gegend schlecht, salzig
und fault leicht. Die Analysen Ott 's und die Erkrankungen wäh
rend der 1. Expedition 1879 beweisen die völlige Unbrauchbarkeit.
Gutes Quellwasser findet man erst 120 Werst von Michailowsk, dann
ist es jedoch bis zur Oase Achal-Teke zu finden. — Die Temperatur
beträgt im Turkmenen-Lande im Sommer durchschnittlich 30—40 °R.,
steigt jedoch bis 60° R. In den Kibitken (Filzzelten) betrug die
Temperatur nur с 2° weniger als die Aussenlufttemperatur. Im
Winter fällt die Temperatur nur selten unter 10 ° R. Bemerkens-
werth ist die Häufigkeit von .Winden, namentlich trockene, scharfe
S.-O. -Winde brachten der Armee viele UnzutTäglichkeiten.
Die Flora Turkmenien's ist arm, vorherrschend kommen vor:

1) Dshantak (Alhagi camelorum), vorherrschendes Kameelfutter.
2) N'a*saii/(Anabasis ammodendra), ein Strauch, welcher bis zu 14-
Faden hoch wird und getrocknet ganz gutes Brennholz liefert.
3) Igran (Schilf). Von CuRurpflanzen in den Oasen ist die wich
tigste eine Art Maïs — Dshugar, welcher von Menschen und Pferden
gern gegessen wird. Ferner kommen auch Melonen und Weintrauben
vor. Bezüglich der Fau»a wäre zu erwähnen, dass man an den
Flussufern oft Wildschweine, wilde Esel und Tiger findet, ferner
Steppenhühner, selten Fasane. Eine wahre Plage der Armee bildeten
ausser zahlreichen Insecten, Fliegen und eine besondere Art grauer
Nachtfalter. Scorpione und Taranteln kommen häufig vor.
Indem G. nun zur Darlegung des Gesundheitszustandes übergeht,
führt er folgende Hauptursachen für die häufigen Erkrankungen in
der Armee an :
1) Schlechtes Wasser, 2) Hitze und starker Temperaturwechsel,
3) Uebermttdung durch Arbeiten, welche durch die Sonderheiten des
Terrains bedingt waren, wie Brunnengraben etc., 4) forcirte
Märsche.
Der Krieg gegen die Turkmenen hat bekanntlich in 2 Intervallen
stattgefunden: 1879 führte General Lasarew eine Armee gegen
dieselben, doch endete dieser Feldzug unglücklich. Erst beim 2.
von Skobelew geleiteten Feldznge wurde ein glückliebes Ende durch
Eroberung der Hauptbefestigung Gök-Tepe herbeigeführt. Dem
entsprechend behandelt G. die Sanitätsverhältnisse der beiden FeM-
züge gesondert.

1879.
Während des 8 monatlichen Feldzuges in diesem Jahre hatte die
Armee an Erkrankten und Verwundeten — 18943, von denenje
doch nur 309 starben. Das Hanptcontingent wurde durch Inter
mittens gegeben, obgleich die' Armee nirgends auf sogenanntem
Intermittensboden stand. Wohl aber wurde die bemerkenswerthe
Beobachtung gemacht, dass die Zahl der Intermittenskranken be
deutend stieg, wenn der Wind aus derjenigen Richtung kam, in
welcher an der wenig entfernten persischen Grenze berüchtigte
Wechselfiebergebiete liegen. Von den 8324 Intermittenskranken (mit
52 Todesfällen) fiel das Maximum auf den Juli (16J7). Ferner gab
es besonders viel Pat. mit Darmcdarrhen (3618 mit 68 Todes
fällen) und Dysenterie (984 mit 136 Todesfällen). Die Ursache
ihrer Häufigkeit Hegt wohl im schlechten Wasser. Scorbut kam
1042 Mal vor (mit 8 Todesfällen), besondere im September. Als
Ursachen führt G. Mangel an frischem Gemüse, Essig und Frucht
säuren, sowie die gedrückte Gemüthsstimmung nach der unglück
lichen Schlacht an. Die Anzahl der Augenkranken war wider Er
warten gering — 544, desgleichen die Zahl der Verwundeten — 352
(mit nur 8 Todten? Bf.). Die Wunden heilten auffallend leicht,
selbst unter ungünstigen Verhältnissen, so z. B. genas in kurzer
Zeit ein Soldat, welcher 22 Säbelhiebe empfangen. Von typhösen
Erkrankungen kam nur ein einziger Fall von Abdominaltyphus vor.
Bemerkenswerth waren 4 Fälle von Leberabscessen mit tödtlicuem
Ausgange.
Die Sanitätepflege war 1879 eine recht ungenügende, denn nur 1
temporäres Kriegshospital mit 420 Betten war in Dienst gestellt,
ausser den Divisionslazarethen. Ueberhaupt waren die medicinischen
Fragen bei Ausrüstung des Feldzuges nur wenig berücksichtigt
worden.

1*80.
Die schlimmen Erfahrungen dee Jahres vorher, sowie die grosse
eigene Erfahrung des gewiegten Feldherren, General Skobelew,
Hessen den 2. Feldzug unter in sanitärer Beziehung viel günstigeren
Bedingungen beginnen. Es mass übrigens besonders hervorgehoben
werden, wie Ref. es auch aus eigener Anschauung bezeugen kann,
dass Skobelew sich dadurch auszeichnete, dass er den medicini
schen Fragen bei seinen Truppen stets eine besondere Fürsorge
widmete.
Skobelew stellte sich in sanitärer Beziehung folgendes Pro
gramm für den Feldzng 1880/81 :
1) Nur vollständig gesunde Soldaten sollen mitgenommen werden.
2) Die Tagesration der Soldaten muss verbessert und vermehrt
werden.
3) Die Soldaten müssen entsprechendere Kleidung und verbesserte
Wohnräume erhalten.
4) Das Sanitätspersonal muss bedeutend vermehrt werden.
Alle diese Bedingungen wurden auch wirklich erfüllt. Näher ein
gehen wollen wir nur auf Pun et 4.
Medicinische Hülfe, währewl des Feldzuges.
Vor Allem suchte Skobelew zu erreichen, dass die Armee über
eine genügende Anzahl von Aerzten verfüge, wobei er als Minimum
1 Arzt pro 1000 Mann Truppen für nöthig hielt, da die Engländer
während des Feldzuges in Abessynien 1 Arzt pro 800 Mann besassen
und damit gut auskamen. Ende 188n, als die Hauptthätigkeit gegen
die Tekinzen begann, hatte Skobelew es erreicht, dass die Armee
44 Aerzte (1 : 356) besase, femer je 1 Pharmaceuten pro 1325 und
je 1 Feldscheerer pro 18<>Mann, wobei die medicinische Hülfe seitens
des rotheu Kreuzes" nicht mitgerechnet ist.
Weiter wurde für genügende Anzahl von HospitMern gesorgt.
Den 1880 vorhandenen 2 Kriegehospitälern wurden noch 3 à 210
Betten hinzugefügt, von denen zu Evacuations/ wecken je 1 in Krass-
nowodsk und Tschikischliar poetirt wurde. Zu gleichem Zwecke, da
eine Winterevacuation nach Baku in Aussicht genommen wurde,
liese Skobelew das dortige Spital des Localbataillons auf 130
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Betten erweitem. In Petrowsk wurde eine Sanitätsstation zu ISO
Betten errichtet. Ferner verfügte die Armee über 2 Divisions-
lazarethe à 40 Betten nebst 113 Krankenwagen (mit 226 Plätzen)
nnd war bei den einzelnen Truppentheilen das Material für 138
Betten vorhanden. Bei den Kriegsspitälern befanden sich 18 barm
herzige Schwestern. Ferner wurden 2 Evacuationslinien herge
richtet: 1) Die Atreklinie mit 8 Sanitätsstationen, welche zusammen
700 Betten (ausser 250 Reservebetten) enthielten nnd 2) die Michai-
lotrskilinie mit 730 Betten. Letztere Linie entsprach der Haupt-
Heerstrasse , wo die Armee vonückte. Im Ganzen verfügte die
Armee über 1300 Betten, d.h. über 1 Bett pro 8 Mann der in der
Fronte Befindlichen.
Während des Sturmes der Befestigung Gök-Tepe waren 7 Ver
bandplatze eingerichtet. Auf Letzteren wurden 2 Aerzte verwundet
Im ganzen Feldzuge dagegen zählte man 825 Verwundete und Er
krankte des Sanitätspersonals mit 50 Todesfällen. So gut auch, wie
wir sehen die Sanitätseinrichtungen organisirt, so giebt es doch noch
einen sehr wunden Punct , den auch Skobelew nicht umgangen
hat, nämlich die Auswahl des niederen Sanitätepersonals in den
Kriegshospitälern. Bekanntlich ist es bei uns Gebrauch, diejenige
Mannschaft zum Hospitaldienst zu commandiren die für jeden an
deren Dienst untauglich ist. Dieser Umstand hatte uns schon im
türkischen Feldzuge 1877 manche schwere Stunde bereitet und ist
auf den Nachtheil dieses Missbrauches in den Berichten über den
Türkenkrieg wiederholt hingewiesen worden. Nichtsdestoweniger
finden wir in dem Grodekow'schen Buche (Band IV. pag. 333)
folgenden Passus : <Die Hospitäler № 2 und 3 erhielten ihr niederes
Dienstpersonal aus dem Localcommando des Transkaspi-Gebietes und
aus der Zahl der Schwächlichen und derjenigen der activen Armee,
welche unfähig waren, die Beschwerden eines Steppenfeldzuges zu
ertragen». Also «слабыепо здоровью и неспособные»*), die soll
ten die Beschwerden der Krankenpflege ertragen ! Wann wird sich
endlich der Begriff festsetzen, dass zur Krankenpflege nur Leute <mit
voller Arbeitskraft» sich eignen ? Sehr vielsagend für die Fürsorge
auf dem Gebiete der Krankenpflege sind die Angaben über den Ver
brauch von Apothekerwaaren während des Feldzuges. Dafür
wurden ausgegeben — 63,233 KU., davon für Medicamente —
46,009 Rbl. Allein für Chinin (250 Pfd.) wurden 19,343 ИЫ. ge
zahlt, für Verbandmaterial — 7680 Rbl., für Desinfectionsmittel —
3650 Rbl.

Die Erkrankungen und Verwundungen 1880/8 1.
Im Ganzen hatte in 18. Monaten (vom 1. Januar 1880 bis zum
1. Juli 1881) die active Armee im Transkaspi-Gebiete bei einem
Durchschnittsbestände von с 12,000 Mann :

Kranke .... 27,704
Verwundete . . 987

Summa . 28,691 Mann mit 813 Todesfällen.
Die Erkrankungen fielen wie 1879 vorherrschend auf Intermittens,
Darmcatarrhe und Scorbut, denen sich jedoch noch eine schwere
Typhusepidemie gegen Ende des Feldzuges hinzugesellte.
An Intermittens erkrankten 8411 Mann (65 starben) mithin
lieferte sie 29% aller Kranken (1880 — 31,3%, 1881— 26,0%).
Die Maxima der Erkrankungen fielen auf Ende September und Ende
Februar. Der Charakter war meist kein pernieiöser. Die Dysenterie
ergriff 766 Mann (139 starben). Das Maximum der Erkrankten fiel
auf den August 1830. Die Mortalität dabei war eine recht hoch
gradige. Darmcatarrhe kamen 4902 Mal vor (mit 102 Sterbe
fällen) ; am häufigsten wurden sie im August beobachtet, das Mi
nimum fiel auf den März 1881, worauf die Zahl stetig bis zum Ende
des Feldzuges im Juni stieg. Der Scorbut befiel 1321 Mann (mit
38 Todesfällen) und nahm stetig zu, wie dieses aus einer Gruppirung
der Erkrankungen zu je 6 Monaten sichtbar. Im ersten Halbjahr
waren 106 Scorbutiker, im 2. — 492 und im 3. — 723. Ergriffen
wurden alle Truppentheile und Chargen, selbst Officiere und Aerzte
blieben nicht unverschont, obgleich ihre Kost doch bedeutend besser
wie diejenige der Soldaten und sie nie Mangel an Nahrungsmitteln
litten.
Die typhösen Erkrankungen befielen 1445 Mann (195 Todes
fälle) und zwar erkrankten 1880 — 100, 1881 — 1345 Mann. Das
Centrum der Epidemie bildete Gök-Tepe, wo nach dem Sturm der
Typhus ausbrach (im Januar) und im Februar und März seinen Höhe-
punet erreichte. Als Ursache wird die Luftverderbniss durch die
nach der Erstürmung der Festung faulenden Leichen angesehen.
Nach der Form vertheilen sich die typhösen Erkrankungen folgender-
maassen:

Typhus abdominalis 84 — 34 Todte.
< exanthematicus .... 185 — 46 •
«• recurrens 758 — 54 с
« mit unbestimmter Form . 318 — 41 <

Die Zahl der Augenkranken war auch 1880/81 relativ gering,
nämlich 939.
Die Zahl der Verwundeten ist in diesem Feldzuge keine grosse
gewesen. Dieses erklärt sich daraus, dass es sich nicht um offene
Feldschlachten, sondern vorherrschend um einen Belagerungskrieg
handelte, der im Sturme der Feste Gök-Tepe cnlminirte.
Während 1879 — 352 Verwundete (8 davon gestorben) verzeichnet
sind, kommen auf 1880— 378 und 1881— 609 (1880/81 — starben

*) Schwächliche und Untaugliche.

an ihren Wunden — 168). Interessant ist nachfolgende Zusammen
stellung der Verwundungen aller 3 Jahre nach Waffen und Körper
region. Es kamen vor :
Schussverletzungen .... 75 %, davon starben 20,64%
Stichwunden 16%, « « 2,85%
Wunden durch Hieb- Waffen . 5 %, « « 19,66%
Contusionen 4%, « « 1,96%
Auffallend ist grosse der Procentsatz durch Stich- und Hiebwaffen,
zusammen 21 %, also mehr als '/

« oller Verwundungen. Dieses ist
eben nur noch im Kampfe mit asiatischen Völkern möglich, wo die
Stichwaffen noch eine grosse Rolle spielten und es vielfach zum Hand
gemenge gekommen, sowohl beim Sturm wie beim Kampfe in des
Laufgräben bei nächtlichen Ueberfällen, in denen die Tekinsen
Grosses leisteten. (Schlnss folgt).

Der Deutsche Sanitätsbericht.
Dreizehn Jahre nach Beginn des deutsch-franzörischen Krieges
sind nun endlich die Anfänge dieses so lange und mit so lebhaftem
Interesse erwarteten Berichts im Druck erschienen.
Der volle Titel des Werkes lautet :

Sanitfltsbericht über die Deutschen Heere im Kriege gegen
Frankreich 1870— 1871. Herausgegeben von der Militar-Medicinal-
abtheilung des Königlich Preussischen Kriegsministeriums, anter
Mitwirkung der Militär -Medicinalabth eilung des Königlich Bai-
rischen Kriegsministeriums, der Königlich Sächsischen Sanitäts-
direction und der Militär-Medicinalabtheilung des Königlich Wur
temberg. Kriegsministeriums. Berlin 1884. E. S. Mittler und Sohn.
Hofbuchuandlung.
Thatsächlich herausgegeben sind bisher nur der erste und vierte
Band, denen die übrigen in kurzer Frist folgen sollen. — Betitelt ist
der erste Band : Sanitätsdienst bei den Deutschen Heeren. 432 Seiten
Grossquart und 277 Seiten Beilagen; mit 64 lithographirten Tafeln,

18 Holzschnitten im Text, 13 Karten und 16 Skizzen, — der vierte
band: Die physikalische Wirkung der Geschosse, erläutert an den
Präparaten der kriegschirurgischen Sammlung des Königlich Me-
dicinisch-Chimrgischen Friedrich- Wilhelme-Institut zu Berlin, nebst
dem Cataloge der Sammlung. 150 Seiten Grossquart mit 1 litho
graphirten Tafel, 2 Holzschnitten im Text und 56 Tafeln in Licht
druck.
Das prenssische Militär-Wochenblatt sagt zur Orientirung über
das Werk folgendes. «Nach zwei Richtungen erscheint der Zweck
«eines so umfassenden Berichtes offenkundig. — Erstens soll er die
«Wirksamkeit und die Leistungen des Militàr-Sanitdtatresens in
«jener bedeutenden Epoche der vaterländischen Entwicklung eeigen
«und zweitens die Erfahrungen sammeln, damit sie der wieeen-
«schaftlichen Ausbildung des Sanitätspersonals und somit wiederum
«der Armee zu Gute kommen». — Wir registriren diese, für die
Heraasgabe des Werkes leitenden Gesichtspuncte, um sie für die
Beurtheilung des Ganzen im Auge zu behalten.
Der ungewöhnlich lange Zeitraum, welcher verstrich ehe es zui
Gewissheit wurde, dass das Werk nur in Angriff genommen sei, hatte
bei Vielen Zweifel darüber hervorgerufen, ob es überhaupt je er
scheinen werde. Dies war um so mehr der Fall, als man keine
Gründe für so lange Verzögerung finden konnte. Inzwischen war
aber sofort nach dem Kriege die Herausgabe eines umfangreichen
Berichtes von competenter Seite in Aussicht genommen worden. —

Man músete indess mit dem Beginne der Arbeit warten, weil sich
demselbenSchwierigkeiten entgegenstellten, die Jahre hindurch be
stehen blieben. Das ganze Actenmaterial, die Berichte, Kranken
bücher und Journale, waren nämlich der Militär- Behörde nmum-
gänglich erforderlich, um Tausende von Invaliden-Ansprüchen zu
prüfen und andere wichtige Personalfragen zu entscheiden. — In
zwischen wurden vielfache andere organisatorische Arbeiten auf
dem Gebiete desMilitär-Sanitätsweeens in Angriff genommen, welche
bezweckten das Sanitätscorps, unter Verwerthung der im Kriege
gewonnenen Erfahrungen, auf eine der Tüchtigkeit der übrigen
Heerestheile entsprechende Stufe zu stellen. Diese Arbeiten mussten
natürlich erst abgeschlossenwerden und so konnten die Vorarbeiten
für den Sanitätsbericht erst im Jahre 1876 beginnen. Es wurden die
einzelnen Aufgaben zur Bearbeitung unter betreffende Aerzte (Sa
nitätsoffiziere) der verschiedenen Truppentheile aller deutschen
Staaten vertheilt. Die räumlich von einander getrennten Mitarbeiter
konnten nan unmöglich gleichzeitig dasselbe Actenmaterial be
nutzen, sondern immer nur Einer nach dem Anderen, was enorme
Verzögerung verursachen músete. Durch Personenwechsel, Krank
heiten, Tod der Mitarbeiter, entstand weiterer Verzug und so dauerte
es bis zum Ende des Jahres 1882 bis alle Vorarbeiten endgültig ab
geschlossen waren. Dann erst wurde in Berlin eine Redactionscom-
mission für den Bericht niedergesetzt, welche unter dem Vorsitz eines
Decernenten der Medicinalabtheilung des Kriegsministeriums tagte.
Zu dieser Commission gehörte je ein oairiseber, sächsischer, württni-
bergischer und mehrere prenssische Militärärzte, welche gemein
schaftlich das colossale Material der Vorarbeiten zu sammeln, zu
classificiren und zu verarbeiten hatten. Die Arbeiten sind bereite
soweit vorgeschritten dass der 1. und 4. Band die Presse verlassen
und dem Abschluss des ganzen Werkes in längstens Jahresfrist ent
gegengesehen werden kann.
Dem Anlageplan nach zerfällt das ganze Werk in 5 Abtheilungen
welche zusammen 8 Bände umfassen und zwar :
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I. Administrativer Theü.
1. Band. Sanitätsdienst bei den Deutschen Heeren.II. Statistischer Theü.
2. Band. Erkrankungsziffer nnd Sterblichkeit bei den Deutschen
Heeren, nebst einer summarischen Uebersicht über die in Deutschen
Sanitäteanstalten behandelten Franzosen.III. Chirurgischer Theü.
3. Band. Die Verwundungen durch Kriegewaffen bei den Deutschen
Heeren, unter Berücksichtigung der in Deutschen Sanitätsanstalten
behandelten Franzosen.
4. Band. Die physikalische Wirkung der Geschossemit besonderer
Beziehung auf die im Kriege 1870 71 verwendeten Projectile , etc.
5. Band. Casuistik der nach Verwundung durch Kriegewaffen auf
Verbandplätzen oder in Lazarethen der Deutschen Heere ausge
führten grosseren Operationen.

IV. Medicinischer Theü.
6. Band. Die Seuchen bei den Deutschen Heeren unter Berück
sichtigung der entsprechenden Verhältnisse bei den Französischen
Armeen, bei den kriegegefangenen Franzosen und bei der Civilbe-
völkerung der kriegführenden Staaten.
7. Band. Die nach Verwundungen, nach ansteckenden Krankheiten
und sonst beobachteten Erkrankungen des Nervensystems bei den
Deutschen Heeren.

V. Theü.
8. Band. Bibliographie und Register.
Von den erschienenen beiden Bänden enthält nun der erste die
Geschichte des Sanitätsdienstes während des Krieges und ist das
einzige grosse Werk in der Literatur, welches der Organisation
und Administration des Militär-Sanitätswesens eine so umfassende
und eingehende Würdigung angedeihcn lässt, wie es die Wichtig
keit des Gegenstandes erheischt. Kleinere Sanitätsberichte ans
Kriegen haben bisher allerdings versucht diesem Gegenstande ge
recht zu werden, wie z. B. meine eigenen Arbeiten über den Krieg
1877—1878, oder, soweit es das rothe Kreuz betrifft, also einen
dependirenden Theil der Sanitätegeschichte des Krieges, die muster
gültigen Arbeiten von P. A. Richter und N. S. Abasa. Grossere
Arbeiten indess gönnten diesem Gegenstände (Organisation nnd Ad
ministration) bisher unverhältnissmässig wenig Baum nnd das grösste
Werk dieser Art, der amerikanische Sanitätsbericht über den Se-
cessionskrieg, giebt seine spärlichen Notizen nicht einmal im Zu
sammenhang, während er die militärische Geschichte des Krieges
ausgedehnt behandelt, obgleich dieselbe doch nur bedingungsweise
in einen Sanitätsbericht hinein gehört. Der deutsche Sanitätsbericht
hingegen berührt die militärische Seite nnr ganz vorübergehend,
nur soweit dies durch das Thema unumgänglich erforderlich. — Das
bekannte grosse Werk des preussischen Generaletabes über den Krieg
1870— 1871 hat ja die militärische Geschichte des Krieges erschöpft
nnd ist der erste Band des deutschen Sanitätsberichts eigentlich
auch als eine Ergänzung des 22. Bandes des Generalstabs- Werkes
xn betrachten, welcher in seiner 2. Hälfte den Sanitätsdienst sum
marisch behandelt. — Der erste Band des Sanitäteberichtes schildert
also die Ausstattung der deutschen Armeen im Kriege 1870—18/1
mit Sanitätspersonal nnd Material, die Befugnisse der Sanitäts
organe, die Einrichtung der mobilen Sanitätsformationen, sehr ein
gehend, offenbar im Hinblick auf künftige Feldzüge und darauf,
dase es ohne eine genaue Beschreibung für spätere Zeiten nicht
leicht sein würde sich ein richtiges Bild deeGewesenen zu entwerfen,
weil im Laute der Zeit alle Einrichtungen Veränderungen unter
worfen sind. Das Bnch ist eben nicht nur für die jetzige Gene
ration, nicht nur für die heutigen Militärärzte und Militärs, nicht
nur für Deutecke geschrieben, welche alle bestehenden Einricutnn-

Î;en
gut kennen, sondern auch für spätere Generationen, für Aus-

änder, für Laien. — Aus diesem Grunde ist Alles möglichst voll
ständig und objectiv beschrieben wie es im betreffenden Kriege
bestanden nnd nur an wenigen Stellen auf Kritiken und Angriffe
Bezug genommen. Das Ganze ist ungemein klar gehalten, für jedes
Capitel die leitenden Gesichtepuncte erörtert und die Resultate wo
irgend möglich in Zahlen ausgedrückt. Wae nicht direct zum
Sanitätsdienet gehört, wie Bekleidung nnd Ernährung der Trup
pen, Désinfection der Schlachtfelder etc., ist in diesem Bande nur
soweit berührt ale ее unumgänglich nöthig ist zum Verständniss der
folgenden Theile. — Bei Besprechung der einschlägigen französi
schen Verhältnisse hat augenscheinlich das Bestreben vorgewaltet
keine Empfindlichkeit zn erwecken und darf dasselbe bezüglich
der Genfer Convention gelten, von welcher die Truppen mancherlei
Unzukömmlichkeiten zu erleiden hatten. Die vorhandenen Mängel
erwiesen sich als nicht umfangreich und sind mit um eo grosserer
Unbefangenheit und Aufrichtigkeit besprochen worden, ale die ge
wonnenen Resultate überwiegend äusserst befriedigende genannt
werden können. — Die einzelnen Capitel des ersten Bandes behan
deln der Reihe nach folgendes Material. K.

(Fortsetzung folgt).

An die Redaction eingesandte Bücher und Druck

schriften.
Dorpater Druckschriften

pro Semester II. 1883 und Semester I. 1884.
— Personal der Kaiserlichen Universität zu Dor-
pat nebst Beilage. 1883. Semester II.

— Personal der Kaiserlichen Universität zu Dor-
pat nebst Beilage. 1884. Semester I.

Inaugural-Dissertationen.
— Ein Beitrag zur Laparotomie bei Darminva-
ginatinnen von St. Beklewski.
— Ueber die Hernia properitonäalis von Ad. Wag
ner.
— Beobachtungen über die sogenannten Blut
plättchen (Bl utechei beben) von Hermann Feiertag.
— Ueber die Starre des Säuge th iermuskels von
E. Kügler.
— Ueber die Wirkung des destillirten Wassers
und des Coffeine auf die Muskeln und über die Ur
sache der Muskelstarre von Isidor Klemptner.
— üeber echte Sito phobie von A. Sperrung к.
— Biostatik dreier Landkircbspiele Livlands in
den Jahren 1834—1881 von Erich Oehrn.
— Beiträge zur Casuistik der Nephrectomie von
Hans Bols.
— Beiträge zur Entwickelungsgeschichte der
Cysticerken von Joh. Raum.
— Biostatik der Stadt Liban und ihrer Land
gemeinde in den Jahren 1834—1882 von E. Kaspar.
— Erneute Untersuchungen über Zusammen
setzung nnd Spal tungsproduete des Ericolins und
über seine Verbreitung in der Familie der Ericaceen nebst einem
Anhang über die Leditannsäure, die Gall utannsäure
und das Pinipikrin von R.Thal.
— Ueber die Ligatur der Carotis von Julius Fried
länder.
— Ein Beitrag zur Lehre von den Herznerven-
endigungen von Th. Openchowski.
— Experimenteller Beitrag znr Kenntniss der
Ruhr von L. Besser.
— Untersuchungen über die Muskelzuckungen
bei Erkrankungen des Nerven- und Muskel-Systems
von M. Mendelssohn.
— Ueber das Schicksal dee Coffeins und Theo
bromine im Thierkörper nebst Untersuchungen über
den Nachweis des Morphins imHarn von R. Schneider.
— Forensisch -chemische Untersuchungen über
das Colocynthin nnd Elaterin von Ernst Johannson.
— Ueber den Ei weieegehalt des frischen Fleisch
saftes von Max Edelberg.
— Ueber Febris recurrens. Nach Beobachtungen in der
Epidemie 1883— 1884 im Allgemeinen Krankenhanse in Riga von
Albert Huff.
— Beiträge zum gerichtlich-chemischen Nach
weise dee cinchonidin von P. Thielick.
— Ueber die Schickeale der farblosen Elemente
im kreisenden Blute von Otto Groth.
Die Verletzungen der Arteria mammaria in

terna von Fr. Vues.
— Beiträge zur Kenntniss der Chinidin- (Con-
chinin) Resorption nebst Berücksichtigung seines
forensisch-chemischen Nachweises von Alex. Hartge.
— Beiträge zur Kenntniss der Alcaloide des Aco
nitum Lycoctouum. I, Lycaconitin v. G. Jacobe wsky.
— Beiträge zur forensischen Chemie des San
guin ar ins und Chelidonins von A. v. К ü geigen.
— Beiträge zur forensischen Chemie der wich
tigeren Be rberideenalcaloide von L. v. Hi rech h au sen.
— Ueber reine Hallucinationen im Gebiet des
Gesichtssinnes im Dunkelzimmer der Augenkranken von S t.
В i в I s к i.
— Ein Fall von «spastischer» amyotrophischer
Bulbärp aralyse, complicirt mit amyotrophischer
Lateralsclerose von H. Blumenthal.
— Ueber die epileptogene Zone beim Menschen
von .0. v. Landesen.
— Ein Beitrag zur Kenntniss der Kinogerbsäure
von AI. Berg holz.
— Chemische Untersuchungen der rothenManaca
von R. Lenardson.

Auszug aus den Protokollen der Gesellschaft prakti
scher Aerzte zu Riga.
Sitzung vom 15. Februar 1884.

1. Dr. Bergmann berichtet über eine von ihm ausgeführte La
ryngotomie. 4-jähriger blasser Knabe leidet seit Augnst 1883 an
zunehmender Heiserkeit mit intercurrenten Erstickungsanfällen.
Ende December schwere Larynxstenose; laryngoskopisch : Anämie
der Schleimhaut, subcbordal die charakt. Wülste der Laryngitis
hypoglottica hypertrophica. Tägliche Behandlung mit Tubage er
zielt Besserung (anfange engl. Katheter 9, später eine Katheter 15
entsprechende Schlunds..nde). Am 13. Januar 1884 Athmung nach
der Tubage erschwert, am 14. während der Behandlung selbst ein
Anfall, beide mal vorübergehend. Am 15. Januar Tubage gut ver
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tragen. Beim Verlassen des Sprechzimmere heftige Dyspnoe, Ver
such die Tube eiligst tinter Leitung des Fingerg einzuführen miß
lingt. Fat. cyanotisch, Puls nicht zu fühlen. Sofortige Trachéotomie
giebt die Atbmnng wieder frei. Am 20. Janaar 1884 führt Vortr.
in Dr. Schwartz's Privatklinik die Laryngotomie ans
Nach Spaltung der Cart, cricoid., thyreoid, und der obersten Tra-
chealringe werden die ca. 1 Ctm. hohen Wülste energisch mit dem
Paquelin canterisirt, die Aryschleimhant geschont. Schlnss der
Wunde durch die Naht. Tamponade der Trachea war gut, kein Blnt
eingeflossen. Am 4. Februar с konnte Pat. nach Entfernung der
Canüle nud Heilnng der Operationswnnde per granulationem ans der
Klinik entlassen werden. Gegenwärtig an Stelle der Wülste weder
Schwellung noch Narbenstrictur, der Schnittlinie entsprechend ein
schmaler, bereits in Bückbildnng begriffener Längswulst. Respira
tion gnt, Aphonie noch vorhanden, anf deren Verschwinden Vortr.
nach den Erfahrungen von Bruns hofft.
Dr. H ü b n e r fragt, ob die Neubildung nicht ezcidirt werden
konnte. Dr. Bergmann: bei einem 4-jährigen Knaben seien dazu
die Raumverhältnisse zu eng. Dem anatom. Charakter nach war
die Neubildung eine Bindegewebshypertrophie die keine polypöse
Gestalt angenommen hatte, sondern zu cylindrischer Stenose führte.
Dr. M i ram hat Gelegenheit gehabt zu beobachten, dass eine
Laryngotomie eine schmale Leiste der Schleimhaut hinterliess und
dabei der Pat. eine klare Stimme hatte. Daher sei auch hier die
Prognose für die Aphonie günstig.
2. Dr. Heerwagen spricht über die Statistik der Flecktyphus
epidemie von 1881/82 nach dem Material des allgemeinen Kranuen-
hauses, das wie die Zählkarten der rig. statist. Commission pro 1883
erweisen, die groaste Zahl aller Typhusfalle in sich aufnahm. Vortr.
hat dies Material in graphischen Tabellen übersichtlich geordnet.

ic
f. Jahresbericht der Rig. Sanitätscommiesion für 1882. Riga 1883.)

)ie Epidemie begann mit dem September 1881, wuchs langsam an
bis Ende November, stieg plötzlich im December, um im Februar
ihre Höhe zu erreichen und bis zum Juli gleichmässig abzufallen.
Die Mortalität entsprach direct der Höhe der Epidemie. Es starben
11,8 °/o aller Aufgenommenen. Steigen und Fallen der Epidemie
konnte mit deu obwaltenden meteorolog. Verhältnissen in keinen
Zusammenhang gebracht werden. Die als besonders günstig in sa
nitärer Beziehung geltende St. Petersburger- Vorstadt zeigte auffal
lender Weise eine höhere Morbidität und Mortalität als alle übrigen
Stadttheile.
Dr. Bochmann: zum sanitären Vergleich einzelner Stadttheile
müsste man kleinere, mehr homogene Bezirke wählen. Die zahlreich
in der St. Petersburger Vorstadt belegenen sog. Einfahrten könnten
als Brutstätten der Infection die sanitär ungünstigen Ziffern ver
schuldet haben.

_ Dr. Hampeln bezweifelt, dass die Zahlen des Krankenhauses
einen richtigen Maassstab für die Beurtheilung der Epidemie abgeben.
1882 brachten die statistischen Ausweise eine grosse Mortalität für
Typhus abd., während im Krankenhause die Zahl der Typhnskranken
eine geringe war.
Dr. Heer wagen meint, auf die Mortalitätsetatistik Riga's bis
1882 incl. sei kein Gewicht zu legen, da sie nach den Erhebungen der
Geistlichen zusammengestellt wurde. Mit Einführung der neuen
Zählkarten sei ein ganz anderes Bild zu erwarten. Das höhere Mor
talitätsprocent des St. Petersburger Stadttheile bleibe zunächst als
eine sehr auffallende Thatsache bestehen.
3. Dr. Gaethgens referirt kurz über einen Fall von Placenta
praevia centralis, bei welchem nach Beendigung der Geburt Dr.
M i r a m wegen acuter Anämie auf des Ref. Wunsch eine Transfusion
von NaCl.-lösung vorgenommen. Obgleich nach Infusion von 250Grm.
der 0,6 °/o Lösung der Puls sich hob, trat doch bei einer Gesammtin-
fusion von 700 Grm. der Tod ein. Vortr. glaubt die Lösung sei in
der Eile vielleicht zu warm (ca. 48° C.) genommen worden, übrigens
seien Misserfolge, wie die Literatur der Kochsalztransfusion beweise,
nicht selten. Secretair Dr. M e г с к 1 i п.

Vermischtes.
— In Peterhof ist am 7. August c. der Oberarzt des dortigen
Militärhospitals Staatsrat h Dr. Friedrich Stroschneider
nach langer Krankheit gestorben.
— In Leipzig ist der berühmte Patholog Prof. Dr. Julius
Cohn heimin Folge von Ruptur des Herzens im Alter von 45 Jahren
gestorben. С war in Demmin (Pommern) geboren, wurde im Jahre
1868 Professor der pathologischen Anatomie in Kiel, folgte aber
im J. 1872 einem Rufe an die Breslauer Universität, wo er bis 1876
wirkte. Seit dieser Zeit bekleidete er die Professur der Pathologie
und pathologischen Anatomie in Leipzig.
— Der Docent an der deutschen medicinischen Facultät der
Prager Universität und Assistent Prof. Hering's, Dr. Bieder
mann ist zum ausserordentlichen Professorder Physiologie ernannt
worden.
— Der Professor der Chirurgie und Director der chirurgischen
Klinik in Jena ist in den Ruhestand getreten und ist an seine Stelle
Prof. Dr. В r aun aus Heidelberg berufen worden.
— Im Auftrage der englischen Regierung begeben sich die DDr.

Klein und Heneage Gibbes nach Indien, um eine wissen
schaftliche Untersuchung der Natnr der Cholera vorzunehmen.
— Sir James Paget, der berühmte englische Chirurg, hielt
jüngst auf der Hygiene-Ausstellung in Süd-Kensington einen Vortrag
über das l'erhflltniss der Gesundheit гиг nationalen Arbeitskraft,
in welchem er nachwies, dass der Nation durch Krankheiten all
jährlich die Arbeitskraft von 20,000,000 Wochen verloren gehe. Die
Krankheiten, denen die Arbeiter in den verschiedenen Gewerbe
zweigen unterliegen, wurden bei der vorangegangenen Gesundheits-
Conferenz durch Dr. В r i s t о w e bereits näher präcisirt So z. B.
erzeugt die Phosphorstreichhölzcheu-Fabrication den Kinnbacken
krampf; Lumpenhändler unterliegen den Pocken und ähnlichen an
steckenden Krankheiten ; Wollsortiier leiden an Anthrax ; Bleiar
beiter neigen sich in Folge der chronischen Bleivergiftung dem
Gichtleiden zu. Nimmt man nun die Zahl der in verschiedenen
Berufs- und Erwerbszweigen in England beschäftigten Personen
auf rund 20,000,000 an, so würde nach Sir James Paget au 1

jede beschäftigte Person durchschnittlich eine Woche Krankheit im
Jahre kommen. (A. m. C.-Ztg.)
— Die 57. Versammlung deutscher Naturforscher und Aérete
findet in diesem Jahre vom 18. — 23. September n. S t . in Magde
burg statt. In dem nns zugegangenen Einladungsschreiben nebet
Programm theilen die Geschäftsführer dieser Versammlung, Ober
stabsarzt Dr. Gähde und Professor Dr. H och heim, mit, dass
sie die Zahl der Versammlungstage wieder um einen haben ver
mehren müssen, weil sie sich nicht berechtigt hielten, von dem sta
tutenmäßigen Beginne der Versammlung am 18. September abzu
sehen, weil ferner zwei allgemeine und drei Sections-Sitzungetage
zur Erledigung der Arbeiten ihnen unerlässlich schienen und weil
endlich der dazwischen liegende Sonntag, namentlich wegen der dor
tigen Messe, zu den eigentlichen Arbeiten der Versammlung nicht
nutzbar ist. Es wird in dem Einladungsschreiben besonders hervor
gehoben, dass zur Theilnahme an den Versammlungen nicht nur
Gelehrte und Freunde der Naturwissenschaften «soweit die deutsche
Zunge klingt» freundlichst eingeladen werden, sondern auch Nicht-
deutsche herzlichst willkommen sind. Die Geschäftsführer hoffen,
dass neben den wissenschaftlichen Ergebnissen auch die geselligen
Zusammenkünfte — zu deren ErmUglichnng in erster Reihe die
städtischen Behörden Magdeburgs in liberalster Weise beigetragen
haben — den Aufenthalt in den Mauern Magdeburgs befriedigend
und angenehm zu gestalten im Stande sein werden.
Die allgemeinen Sitzungen werden im «Hofjäger» abgehalten wer
den. Der Zutritt ist nur gegen Vorzeigung der Mitglieder- oder
Theilnehmer-Karte gestattet. Nur die Mitglieder haben das Recht,
in den allgemeinen Sitzungen Vorträge zu halten, welche in der
Regel nicht länger als 30 Minuten dauern sollen. Nach den Statu
ten der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte wird ais
Mitglied jeder Schrittsteller im naturwissenschaftlichen una arxtVi-
ohen Fache betrachtet. Wer nur eine Inaugural-Dissertation vei-
fasst hat, kann nicht als Schriftsteller angesehen werden. Diejeni
gen Mitglieder und Theilnehmer, welche in den allgemeinen Sitzun
gen an der Debatte sich betheiligen wollen, werden ersucht, dem
Vorsitzenden ihren Namen schriftlich zur Kenntniss zu geben. Die
Verabfolgung der Mitglieder- und Theilnehmer-Karten, sowie der
Nachweis von Wohnungen und die Ausgabe der Feetabseichen
findet in den reservir ten Zimmern des Bahnhofs vom 17. September
Morgens 8 Uhr ab, statt. Vorherbestellungen von Wohnungen
werden vom 1. August ab gegen Einsendung von 12 Mark für die
Mitglieder- resp. Theilnehmer-Karte von den <Herren Ziegler
und Koch» entgegengenommen. Sonstige Anfragen sind unter
der Adresse iNaturforscher-Versammlung» nach Magdeburg ra
richten, Anmeldungen zu Vorträgen an die oben genannten Ge
schäftsführer.
Wir bringen zum Schluss das Programm und die für die allge
meinen 'Sitzungen angemeldeten Vorträge.
Mittwoch, d. 17. September, Abende 8 Uhr : Begrüssung im «Fflr-
stenhof».
Donnerstag, d

.

18. Sept., Vormittags 9 Uhr: Allgemeine Sitzung
im «Hofjäger». — Einführung der Sectionen in die Sitzungslocale. —

Nachmittags : « Herrenkrugfest • .
Freitag, d

.

19. Sept. : Sectionssitzungen. — Diner im «Hofjäger >

Festvorstellung im Stadttheater.
Sonnabend, d

.

SO. Sept. : Sectionssitzungen. - Fahrt nach Halle.
Stassfurt, Gommern. — Velocipedenfest (projectirt).
Sonntag, d

. 21. Sept.: Fahrt nach dem Harz.
Montag, d. 22. Sept.: Sectionssitzungen. — Abende: Commers.
Dienstag, d. 23. Sept : Zweite allgemeine Sitzung. — Schluss. —
Für die allgemeinen Sitzungen sind folgende Vorträge in Aussiebt
genommen: 1

) Prof. Dr. Brauns (Halle): «Die Insel Yeso und
ihre Bewohner>. 2

) Geh. Oberbergrath Huyesen (Halle) : «Die Tief
bohrungen im norddeutschen Flachlande». 3

) Prof. Dr. Kirchhoff
(Halle): Der Darwinismus in der Völkerentwickelung». 4

) Geh.
Hofrath Gerh. Rohlfs (Weimar): «Die Bedeutung Afrikas in Be
ziehung zu Deutschland». 5

) Regierungs- und Geh. Medicinalrath
Dr. Schwartz (Köln): «Die Stellung der Hygiene zur allgemei
nen praktischen Heilkunde». 6

) Geh. Regierungsrath Dr. Robert
Koch (Berlin), falls nicht durch Amtsgeschäfte verhindert. Thema
vorbehalten.

Довволено ценвурою. О.-Петербургъ, 10 Августа 1884 г. Verlag von Carl Ricker. Buchdruckerei von A. Caspary, Liteiny 52.
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Mittheilungen aus dem physiologisch-chemischen

Laboratorium.
I. Chemische und bakteriologische Untersuchungen be
treffend di« Wasserversorgung St. Petersburgs, nebst
einem Beitrag zur Biologie der Mikroorganismen.

Von

Dr. diPin. A. Poe hl,
Mitglied des Medicinalrathe des Ministeriums des Innern,
Docent der Kaiserl. M.-Uedicinischen Académie.

(Schlnss).
Die ungünstigen hygienischen Verhältnisse St. Peters
burgs sind entschieden weit mehr in der Verunreinigung
des Bodens zu suchen. Die Anzahl der entwickelungsfähigen
Mikroorganismen in unserem Boden ist, wie ich mich in
einigen wenigen Fällen überzeugt, eine erschreckend grosse
und ich beabsichtige eingehende Untersuchungen nach dem
im Gesundheitsauit angewandten Verfahren in dieser Rich
tung noch anzustellen. Es genügt übrigens schon die Ver
unreinigung unserer Ganäle zu beobachten, wohin stellen
weise solches Abflusswasser kommt, welches dem Inhalt
von Latrinen fast gleichzustellen ist. Der Moika-Canal, der
veiunreinigtes Newawasser führt, hat z. B. bei relativ grosser
Wassermasse einen Gehalt von 109,200 entwickelungs
fähigen Mikroorganismen in 1 Ccm. aufzuweisen. Im Ver-
hältniss zum Mikroorganisinengehalt des Newawassers ist
obenerwähnte Menge im Canalwasser sehr bedeutend und
kann am besten zur Characteristik der Verunreinigung
dienen. Der Boden Petersburgs bietet Dank seiner physi
schen Beschaffenheit sehr ungünstige hygienische Bedin
gungen dar, daher ist die Verunreinigung des Bodens unter
den obwaltenden Verbältnissen so eminent. Wir leben
gleichsam über einer offenen Cloake und vom Standpunct
der Hygiene ist der Nachtheil, der uns aus der Verunreini
gung des Bodens erwächst bei Weitem grösser, als der hy
pothetische Schaden, den das Newawasser bedingt Damit
will ich durchaus nicht gesagt haben, dass wir ein gesundes
Trinkwasser haben, denn meine Untersuchungen weisen zur
Evidenz nach iu wieweit das Leitungswasser verunreinigt
ist, doch ist diesem Umstand leichter abzuhelfen, als der
consequeuten Verunreinigung des Bodens. Im Gegensatz zu

anderen Städten haben wir einen relativ reinen Fluss
während unser Trinkwasser bedenklich verunreinigt ist. Das
Spreewasser enthält in Berlin in der Nähe von Charlotten
burg bis zu 10 Millionen Keime im Ccm., während das
Leitungswasser nur 160-250 aufzuweisen hat. Das Newa
wasser enthält ca. 300 Keime — während das Leitungs
wasser 70,000 im Ccm. (unter ungünstigen Verhältnissen)
aufweist. Das Wasserleitungswasser ist übrigens in Peters
burg nicht gleichartig. Es ist ein wesentlicher Unterschied
in hygienischer Hinsicht zwischen dem Wasser der grossen
alten städtischen Leitung und der sog. neuen Leitung auf
Wassili- Ostrow, der Petersburger und Wyborger Seite.

Zeit der

Probeent

nahme.

~1883.
26. Sept.
1. Octobr,

24. Octbr.

10. Nov.
12. Nox.

16. Nov.

26. Nov.

Ort der Probeentnahme von Wasserleitungs-

Anzahl der
I entwicke-
I lungsfah.
Mikroorga
nismenin 1
Ccm. Was.

Nene Leitung, Wass.-Ostr., 7. L. Haus № 18.
> Wass.-Ostr., 7. L. Haus Je 18.

Alte Leitung, Haus Olivier bei der Steinernen
Brücke ...
Alte Leitung, Kleine StallLofstrasse, H. M 8.
» Kleine Stallhofstrasse, H. № 8.
> Tbeaterplatz, Haus König . .
* Haus Olivier bei der Steinernen

Brücke
Alte Leitung, Tbeaterplatz, Haus König . .

> Haus Olivier bei der Steinernen
Brücke . .
Neue Leitung, Wass.-Ostr., 7. L. Haus M 2.

> Wass.-Ostr., 7. L. Haus J* 36.
» Wass.-Ostr., 7. L. H. Junker.

Alte Leitung, Haus Mariai, Liteinij-Proep. .
> Ecke der Liteinaja und Spase-

kaja aus dem Feuerlöschkrahn

1430
364

71630
34710
32240
6966

49652
11492

24024
3120
2730
832
6292

6028

Wie ersichtlich ist die Differenz im Gehalt an entwicke
lungsfähigen Mikroorganismen in den beiden Leitungen eine
wesentliche. Das Maximum im Wasser der neuen Leitung

(Wassili-Ostrow) sind 3700 Keime, das Minimum fällt fast
mit dem Gehalt an Mikroorganismen des freien Newa
wassers zusammen d. h. = 360. Die alte städtische Leitung
dagegen weist ein Maximum von 71,630 auf und das Mi-
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nimum ist stets wesentlich höher als der Gehalt des freien
Wassers. Dieser Unterschied erscheint auf den ersten Blick
befremdend; doch zur Erklärung desselben braucht man
noch nicht zu solchen Hypothesen seine Zuflucht zu nehmen,
wie solches (den 24. Nov. 1883) in der Sitzung der Stadt
verwaltung ausgesprochen und auf Treu und Glauben hin
genommen worden, nämlich dass das Bodenwasser in die
Leitungsröhren eindringe. Da das Leitungswasser innerhalb
der Bohren stets unter einem Druck von wenigstens 3 At
mosphären steht, so kann naturlich selbst in eine beschädigte
Röhre unter diesen Umständen das Bodenwasser nicht hinein.
Um die Ursache in der verschiedenen Beschaffenheit des
Wassers der alten und neuen Leitung in Hinsicht auf den
Gehalt an entwickelungsfähigen Mikroorganismen zu er
mitteln, stellte ich die mannigfaltigsten Nachforschungen an.
Es erwies sich, dass die Beschaffenheit der Röhren die Ver
bindung derselben etc. in beiden Leitungen gleich ist. Das
Wasser, welches die Leitungen der Newa entnehmen, ist von
fast gleicher Beschaffenheit, ja das Wasser, welches von der
neuen Leitung auf Wassili-Ostrow genommen wird, ist sogar
unreiner. Folglich findet die Vermehrung der Mikroorga
nismen innerhalb der Leitung statt. Ich fand, dass in
Häusern, in welchen besondere von der Leitung gespeiste
Wasserbassins vorhanden waren, selbst in dem Fall wenn
solche reinlich gehalten wurden, die Anzahl der Mikroorga
nismen stets grösser war, als im Wasser welches direct der
Leitung entnommen wurde. Doch auch hierbei ist die Diffe
renz der Leitung zu beobachten, da das Wasser der Häuser
bassins auf Wassili-Ostrow doch wesentlich weniger enthält,
als ein entsprechendes Wasser der alten Leitung. Ein
wesentlicher Unterschied in den Leitungen besteht in dem
Modus der Wasserversorgung des Röhrennetzes. In der
alten Leitung findet eine Magazinirung des Wassers statt
und die Röhren werden von einem grossen Reservoir des
Wasserthurmes aus gespeist ; während in der Neuen Leitung
das Wasser ohne Magazinirung direct in die Röhren ge
pumpt wird. Hierin liegt meiner Meinung nach auch die Ur
sache, welche den Unterschied in der Menge der Mikro
organismen im Wasser bedingt. In den zu vergleichenden
Leitungen sind die Bewegungs- und Druckerscheinungen im
Wasser verschieden ; davon habe ich mich durch Versuche
überzeugt. Manometer, die mit den Magistralröhren in Ver
bindung gebracht wurden, zeigten zwar in beiden Leitungen
durchschnittlich annähernd denselben Druck, ca. 3 Atmo
sphären, doch bestand der Unterschied in Folgendem : In
der alten Leitung werden Druckveränderungen wesentlich
nur durch den Wasserverbrauch bedingt, so dass z. B. in
der Nacht Druckschwankungen kaum erfolgen,
In der neuen Leitung dagegen selbst an einer von dem
Pumpwerk entlegenen Stelle (Wass.-Ostr. 5 Linie) weist
der Manometer regelmässig gleichmässige Druckschwan
kungen auf, entsprechend jeder Kolbenbewegung des Pump
werkes. Es ergab sich, dass ca. 20 Pumpbewegungen in
der Minute ungefähr 40 Schwankungen des Manometers
hervorriefen. Ausser diesen rythmischen Stössen sind am
Manometer noch Druckverminderungen zu beobachten,
welche durch den Wasserconsum bedingt werden.
Um mich zu überzeugen ob meine Voraussetzung, dass
die Bewegung einen Einfluss auf den Gehalt des Wassers
an entwickelungsfähigen Mikroorganismen hat, experimen
tell eine Bestätigung erlangt, stellte ich nachstehende Ver
suche an : Ich unterwarf Proben ein und desselben Wassers
der Einwirkung verschiedener Bewegungen ; es wurde näm
lich eine Probe Wasser in einer Flasche im Verlaufe einer
Stunde kräftig geschüttelt und eine andere Probe wurde
auf 1 Stunde in eine Centrifuge gelegt. Es ergab sich hierbei,
dass im Wasser, welches ursprünglich 4147 entwickelungs-
fähige Keime im Ccm. enthielt, die Probe nach dem Schütteln
nur 728, und diejenigen aus der Centrifuge nur noch 533
entwickelungsfähige Keime aufwies. Ein anderer Versuch,
den ich mit einem Wasser von höherem Gehalt an Mikro-
rganismen nämlich 25558 im Ccm. anstellte, ergab, dass

nach 1-stündiger Bewegung in der Centrifuge nur 3692
Keime die Entwickelungsfähigkeit beibehalten hatten. Fer
ner unterwarf ich einer ähnlichen Beobachtung einen ziem
lich frischen Harn; in demselben fand ich 9118 entwicke«
lungsfähige Mikroorganismen, nach 1-stündiger Bewegung
in der Centrifuge behielten nur 104 Mikroosganismen die
Entwickelungsfähigkeit bei. Es fragt sich hierbei ob die Ver
nichtung der Lebensfähigkeit der Mikroorganismen bedingt
wird durch die Massen- oder Molecularbewegung. Die Ar
beiten auf ähnlichem Gebiete von Chorvat, Reincke und
Tu m a s geben darüber keine genügende Aufklärung. Meiner
Meinung nach müssen wir der Molecularbewegung diese Ein
wirkung auf das Leben der Mikroorganismen zuschreiben,
umsomehr da die Massenbewegung leicht in moleculare über
gehen kann. Meine Versuche, in denen ich statt der Bewe
gung den unterbrochenen galvanischen Strom in Anwendung
gebracht, also directe moleculare Bewegung, haben ähnliche
Verringerung der entwickelungsfähigen Mikroorganismen
hervorgerufen, doch müssen bei solchen Beobachtungen die

Intensität und die Quantität des Stromes in Betracht ge
zogen werden, um zu richtigen Schlussfolgerungen zu ge

langen.

Ueber den Einfluss der Bewegung des Wassers auf die
Keime konnte ich mich auch an einigen Wasserleitungs
proben überzeugen. Die Differenz im Gehalt an Mikroorga
nismen im Wasser war wesentlich geringer an solchen
Stellen, wo ein Circuliren desselben in den Röhren statt
fand, als dort, wo ein Circuliren ausgeschlossen war. Zu
diesem Zwecke dienen am besten die Proben von der Wy-
borger Seite. Das Wasser wird dort, wie auf Wassili-
Ostrow, direct in die Röhren gepumpt und hat nur in den
zur Medicinischen Académie zugehörigen Quartalen die er
forderliche Circulation, während an der Académie vorbei
längs der grossen Samssoniewskaja ein langer Ausläufer des
Leitungsrohres das Wasser nur nach einer Richtung führt.
Dort am Ende des Leitungsrohres entnahm ich eine Probe

.(zur Zeit des Eisganges) und fand 23,712 Keime im Ccm.,
während denselben Tag das Wasser in der Med. Académie,
aus der Klinik von Prof. Manassein 9538 Keime ent
hielt
Die Tödtung niederer Organismen durch Bewegung habe
ich auch früher Gelegenheit gehabt zu beobachten. Vorigen
Sommer erhielt ich zur Untersuchung einige Kumyssproben
aus Dubrowno zugesandt und es erwies sich, dass die Gäh-
rung während der Eisenbahnbeförderung nicht nur gestört,
sondern für immer unterbrochen war. (Wratsch 1883. pag.

510.) Dieses Factum steht auch in Einklang mit den Ver
suchen von Hoppe-Seyler. Der Unterschied in der Ent-
wickelung von Mikroorganismen in stehenden und in fliessen
den Gewässern ist zur Genüge bekannt und wenn hierbei
ausser der Bewegung auch noch andere Umstände von Be
deutung sind, so spricht dieses Factum doch entschieden
zu Gunsten der obenerwähnten Annahme. Die sogenannte
Selbstreinigung der Flüsse jedoch ist der schlagendste Be
weis für meine Hypothese. In der neuesten Literatur ist
bereits mehrfach mit Verwunderung die Frage ausgespro
chen, warum die Milzbrandsporen durch die austretenden
Flüsse nicht von den Feldern heruntergespült werden. Wie
bekannt ist das Suchen nach pathogenen Keimen im fliessen
den Wasser vergeblich gewesen. Meiner Meinung nach ge
langen die Sporen gewiss ins Wasser, werden aber durch die
Bewegung getödtet.
Die bacteriologischen Untersuchungen des Wassers beab
sichtige ich fortzusetzen und werde nächstens die Resultate
der in Angriff genommenen bacteriologischen Untersuchun
gen der Luft bringen. Zum Schluss halte ich es noch für
nöthig die Aufmerksamkeit auf den unter Umständen be
deutenden Gehalt an Mikroorganismen im Schnee und Eis
zu lenken. Auf diese Untersuchungen wurde ich durch die
interessanten Arbeiten von Pumpley, Hill und Stoben
(The Sanitarian of New- York t. X) hingeleitet. Der Gehalt
an Mikroorganismen im Schnee und Eis würde uns an und
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für sieb wenig wundern, doch das Bemerkenswerthe besteht

darin, dass die Mikroorganismen ihre Entwicklungsfähig
keit durch die Einwirkung der niederen Temperatur nicht
verloren haben, wie mich die Culturen derselben in Nähr
gelatine überzeugten. Es erwies sich ferner, dass die meisten
der entwickelungsfähigen Keime im Schnee und Eis die
Gelatine verflüssigen. Aus diesem Umstand lässt sich mit
einiger Berechtigung der Schluss ziehen, dass die Mikroor
ganismen, welche die Gelatine nicht verflüssigen in der Kälte
leichter zu Grunde gehen, ale die anderen.
Das Eis enthält je nach seinem Ursprung verschiedene
Mengen von entwickelungsfähigen Mikroorganismen, das
reine Newaeis enthält annähernd 110 Keime im 1 Ccm. des
Eiswassers. In einer Eisprobe, die unrein war und in Folge
dessen leichte bräunliche Färbung aufwies, fand ich 20,774
Mikroorganismen in 1 Ccm.
Bezüglich des Schnees erwies es sich, dass bei Beginn
eines Schneefalles der Schnee mehr Keime enthielt, als
nach einiger Dauer des Falles, was wahrscheinlich durch
ein mechanisches Mitreissen der Mikroorganismen aus der
Luft bedingt wird. So fand ich z. B. am 21. Januar zu Be
ginn des Schneefalles 312 — und nach 3 Stunden nur 52
Keime in 1 Ccm. des Schneewassers. Gewöhnlich ist der Ge
halt an Mikroorganismen im Schnee bei uns in Petersburg
grösser, den 21. Januar war ein heftiges Schneegestöber,
weh her Umstand vielleicht die Anzahl der entwickelungs
fähigen Keime herabsetzte. Den 7. Januar fand ich im
frischen Schnee bei Beginn des Schneefalles 8324 Keime
und den 12. Januar einige Stunden nach Beginn des Falles
— 3380. Auf der Oberfläche von Schnee, der einige Zeit
an der Luft gelegen, vermehrt sich die Anzahl der Keime.
So z. B. enthielt eine reine Probe von Schnee, entnommen
der Oberfläche eines grösseren, äusseren Verunreinigungen
nicht ausgesetzten Lagers desselben, 780 Mikroorganismen;
3 Tage darauf wurden in einer Probe vom gleichen Ort
entnommen 962 gefunden ; es haben während dieser 3 Tage
weder Tbauwetter noch neue Schneefälle stattgefunden.
Ob dieser Umstand einer Anhäufung an Mikroorganismen
durch theilweise Verdunstung des Schnees, oder in Folge
der Fixirunp der in der Luft enthaltenen Keime durch den
Schnee erfolgt, lässt sich einstweilen nicht näher bestimmen.

Einige Worte zur Aetiologie der croupösen Pneumonie.
Von

Dr. Ed. Bary.

Es gab eine Zeit, und die ist gar nicht lange her, wo
die Pneumonie zu den Erkältungskrankheiten хат' ¿£o)^v ge
zählt wurden. Seit der Klärung der Infectionslehre, seitdem
die Wissenschaft grosse Fortschritte in der Auffindung und
Cultur der Infectionskeime gemacht hat, ist die «Erkältung*
als krankmachendes Moment mehr und mehr unberück
sichtigt gelassen. Die Erkältungstheorie wird von der In-
fectionstheorie, weil diese mehr festen Boden hat als jene
und an Umfang sich stets erweitert, verdrängt. Während
die Infectionstheorie mit fast palpablen Thatsachen, mit
controlirbaren Beweisen ihre Behauptungen aufrecht er
hält, verliert die Erkältungstheorie mehr und mehr an An-
haltspuncten. Von <ErkäUung> haben wir ja eigentlich keine
klare Vorstellung, so alt und allgemein der Begriff auch ist.
Wir wissen ja bis jetzt nicht was <Erkältung> ist, welchen
physikalisch-chemischen Process die Kälte im Organismus
erzeugt, um jene Störung hervorzurufen, die wir «Krank-
heit» nennen. Kälte allein, Feuchtigkeit allein, oder beide
zusammen, sind ja nicht absolut schädliche Momente, wir
benutzen sie doch in verschiedenen Formen (raschwirkend,
dauerndwirkend u. s. w.) als Heilmittel und häufig mit
berechenbarem gutem Erfolge. Und doch ist die Erkältungs
theorie so populär, so geläufig, dass man höchstens nach
Ort und Zeit sich erkundigt, wo und wann die <Erkältung >
stattgefunden hat. «Erkältung» war bis ungefähr vor

10 Jahren eine hinreichende Ursache, um die Entstehung
einer Pneumonie zu erklären, obgleich man doch schon
früher eingesehen haben musste, dass durch ihr Initial
stadium (Frost), durch ihren fast immer cyklischen Verlauf,
wie durch ihr völliges Verschwinden, die Pneumonie mehr
Aehnlichkeit mit einer Infectionskrankheit bat, als mit einer
der sogenannten «Erkältungskrankheiten». Die Entdeckung
der Pneumokokken von Friedländer in Berlin, seine
Cultur- und Impfversuche, sowie die Entdeckung von E m-
merich in München nöthigen jetzt die Pneumonie als
Infectionskrankheit anzuerkennen.
Grade jetzt, wo einer der grössten Kenner der Pneu
monie, Prof. Jürgensen, in Berlin auf dem Congress für
innere Medicin, klar und beweisend den Character einer

Infectionskrankheit für die Pneumonie entwickelt hat, er
scheint in der Berliner klinischen Wochenschrift (№M* 18
und 19) eine fleissige Abhandlung von Dr. Seibert in New-
York, der die Erkaltungstheorie für die Pneumonie wieder
aufrecht zu erhalten sich Mühe giebt. Dr. S e i b e r t benutzt
meteorologische Forschungen, die in seiner Heimath, wie
solche, die in Europa gemacht sind, um seine Ansichten zu
stützen, dass nämlich die Pneumonie durch feuchte Kälte
(nicht wie man früher glaubte durch trockene Kälte) her
vorgerufen wird. Dass Kälte, feuchte oder trockene, durch
plötzliche oder langanhaltende Einwirkung im Organismus,
wenn derselbe nicht rasch genug oder nicht kräftig genug
durch eine Reaction sich schützen kann, einen dynamisch
chemischen Eingriff in die physiologischen Vorgänge be
wirken kann — ist leicht denkbar. Aber uns fehlt doch immer
der klare Begriff, wie die Kälte im gegebenen Falle gewirkt
hat; wir können mit ihrem Effecte nicht weiter experimen-
tiren, wir können den Effect nicht controliren. Auch können
wir uns nicht erklären, warum die »Erkältung» das eine
Mal einen Schnupfen, einen rheumatischen Schmerz, einen
Darmcatarrh und dgl. hervorruft, ein anderes Mal eine
Pneumonie. Bei der Pneumonie sehen wir immer eine all
gemeine Erkrankung mit localen Erscheinungen, gerade so
wie beim Typhus, beim Erysipel und anderen Infektions
krankheiten.
Ausser durch die Mikroskopie und Impfversuche lässt
sich auch durch die Statistik der Beweis erbringen, dass die
Pneumonie ein Infectionskrankheit ist.
In meiner kleinen Arbeit über die croupöse Pneumonie
im M arien- Magdalenen- Hospital zu St Petersburg für die
Zeit von 1851 —1881 ') habe ich solche Befunde zusammen
gestellt, wie sie jetzt für die eben ausgesprochene Ansicht

zu Gunsten der Infectionslehre, benutzt werden können.
Aus den über 3000 Krankengeschichten, die mir als Ma

terial vorlagen, und aus den officiellen Berichten (für 10

Jahre über 8295 Fälle) die in den anderen hiesigen Spi
tälern (Obuchow, Alexander und Peter-Paul) behandelt
worden sind, die mir zur Verfügung standen, kam ich bald
zu der Einsicht, dass die croupöse Pneumonie in St. Peters

burg im Verlaufe von 30 Jahren (resp 10 Jahren) in den

einseinen Jahrgängen, die gewiss, was Witterungserschei

nungen betrifft, Kälte, Hitze, feuchte, trockene Luft, win
diges Wetter — höchst verschieden und schwankend waren,

fast in gleicher Anzahl vorgekommen sind. In den 30 Jahren
waren im M. M. H. 3272 Pneumonien behandelt worden,

also durchschnittlich jährlich 109. Sehen wir die beige

legte Tabelle № 1 an, so finden wir eine Curve, die nur
wenig wellenförmig ist ; nur wenige Jahrgänge sind um ein

Geringes unterhalb der Durchschnittslinie, nicht viele (mit
Ausnahme des Jahres 1875) oberhalb derselben. Dies

im

Marien-Magdalenen-Hospital, ebenso in den anderen hier

erwähnten Hospitälern ; auch die Wiener Spitäler zeigen

nach Biach 2) ein gleiches Verhältniss. Petersburg und
Wien bieten fast parallele Curven, während die klimatischen

Bedingungen in diesen beiden Residenzstädten doch 6ehr

■)Vierteljahrschr. für ger. Med. N. F. XXXIX

3) Medicinische Jahrbücher. Wien 1879.

33»
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Tabelle Ns I. Jährliche Krankenbewegung im Marien-Magdalenen-Hospital in St. Petersburg
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Tabelle Ni 2. Monatliche Krankenbewegung im Marien-Magdalenen-Hospital in St. Petersburg.

diflenren. Dretsstg Jahre ist doch eine zu lange Zeit, um
noch Witterungs- Zufälligkeiten gelten zu lassen. Ausserdem
sind ja die Beobachtungen an einem und demselben Orte
gemacht und die Objecte der Beobachtung, die Kranken,
standen unter fast gleichen socialen Lebensverhältnissen;

«i waren meiQ* Handwerker, Fabrikarbeiter, Taeelöhner

und dgl., Momente die" für die'Statistik von grosser Bedeu
tung sind.

Noch deutlicher unterstützt unsere Ansicht die Tabelle
№ 2, wo das monatliche Auftreten der Pneumonie graphisch
verzeichnet ist, neben den Curven von der allgemeinen
Krankenbewegung, vom Typhus, von Recurrens. Wir finden
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hier fast parallel laufende Linien. Auf den ersten Anblick
wird ее klar, dass nur dann mehr Pneumonien vorkommen,

wenn überhaupt die Krankenzahl wächst , wenn mehr

Typhus, wenn mehr Recurrens vorkommt In meiner hier
angeführten kleinen Arbeit konnte ich die Ansicht aus

sprechen : die «croupöse Pneumonie herrscht das ganze Jahr
hindurch und die Anzahl der Fälle steigt und/älü, wenn
überhaupt die Krankenzahl steigt und fallo. Solchen That-
sachen gegenüber können Behauptungen, wie sie uns Dr.

Seibert bringt, nicht stichhaltig bleiben.
Auf die mögliche Einwendung hin, dass selbst nach
meinem Befunde die Monate Februar, März, April und Mai,

also wo Kälte und windiges Wetter vorherrschte, das pro-

centische Verhältniss der Pneumonie 2u den übrigen Krank

heiten ein etwas grösseres ist, als in den übrigen Monaten,

so lässt sich auch dafür ein anderer Erklärungsgrund auf

finden, als Kälte und Wind. Man muse berücksichtigen,

dass in den aufgezählten kalten und windigen Monaten die

Menschen sich zu viel in unventilirten und übervölkerten,

geschlossenen Räumen aufhalten und gewiss, aus Mangel

an Erwerb und wegen der Fastenzeit, sich schlechter nähren.

Dass Menschen, die in geschlossenen Räumen leben und

arbeiten (in Gefängnissen, Fabriken, Kasernen, Klöstern

und dgl.) häufiger an Pneumonie erkranken als solche, die

mehr in freier Luft sich aufhalten (Matrosen, Fischer jäger
und dgl.) ist eine bekannte Thatsache. Auf dem letzten
medicinischen Congress in Berlin hat Prof. Jürgensen
darauf besonders aufmerksam gemacht, dass schlecht ge

nährte Menschen häufiger an Pneumonie erkranken als

gut genährte.

Die Pflichten und Rechte der Aerzte.

Ethische, von der Warschauer medicinischen Ge
sellschaft angenommene Regeln.

In M 28 der in St. Petersburg erscheinenden russischen medicini
schen Zeitschrift «Wratsch» sind diese Regeln abgedruckt. Wenn
wir dieselben in der Wochenschrift wiedergeben, so geschieht es we
gen der Wichtigkeit und Bedeutung"der Frage von demVerhältnisse
der Aerzte zum Publicum und zu einander, welches noch so manchem

Ante und einem grossen Theile der Gesellschaft nicht recht klar
geworden ist und zu manchem bedenklichen Conflicto, ja selbst zu
richterlichem Urtheile Veranlassung gegeben hat. Es ist ein erfreu
liches Zeichen, dass vor einigen Jahren in dem Lande der ungezü

geltsten Freiheit, den Vereinigten Staaten Nord-Amerika's, ein «Code
of ethics» aufgestellt worden ist, welchen die meisten medicinischen
Gesellschaften angenommen haben. In Deutschland ist meinesWis
sens ein solcher in Vorbereitung. Die in Warschau gelungene Er
füllung des allgemein gehegten Wunsches nach Einheit, Einigkeit
und Anstand im ärztlichen Handeln kann von der ganzen Gesellschaft
nur aufs Wärmste begrüsst werden ; möge recht bald die Zeit kom
men, da alle Aerzte unseres weiten Vaterlandes einen ethischen
Codex anerkennen, — vorläufig gilt leider noch der Satz : «quot ca
pita, tot mentes !»
Der Warschauer Codex hat ziemlich viele Mängel, manches in ihm
i tt überflüssig, manches nicht scharf genug präcisirt, manches unge
nügend verarbeitet, doch seien wir zufrieden, dass wenigstens ein
guter Anfang gemacht worden ist.

I. Das Verhältniss der Aerzte zum Publicum.

\A. Verpflichtungen der Aerzte den Kranken gegenüber.
1) Der Arzt darf ohne hinreichenden Grund eine Hülfeleistung
Niemand verweigern ; die Motivirung einer Verweigerung aber bleibt
dem Gewissen des betreffenden Arztes anheimgestellt.

2) Der Arzt soll streng die Geheimnisse seiner Kranken hüten und
sie nur dann preisgeben, wenn die öffentliche Gewalt oder das allge
meine Wohl es fordern.
3) Der Arzt soll den ihm sich anvertrauenden Kranken so oft be
suchen, als er es für nöthig hält ; doch soll er allzu häufige, durch
die Schwere des Falles nicht motivirte Besuche vermeiden, es sei
denn, dass die Angehörigen des Kranken (oder dieser selbst) es ver
langen.
4) Mittheilungen über den Ernst der Erkrankung, die Vorher
sage, die Wirkung der verordneten Mittel und die dadurch zu erzie
lenden Erfolge müssen der Ueberzeugung des Arztes entsprechend
gemacht werden.

5) In zweifelhaften und gefahrdrohenden Fällen muss der behan
delnde Arzt selbst eine Consultation vorschlagen; wird ihm eine
solche von Seiten des Kranken proponirt, so soll er sie annehmen,
dabei aber nicht durch überflüssige Rathechlage den Patienten beun
ruhigen und in Unkosten versetzen.

6) Erfordert ein Fall die Mithülfe eines Specialisten, so soll der
behandelnde ¡Arzt dem Kranken die Notwendigkeit einer solchen

klar machen und ihm rathen, sich an die betreffende Persönlichkeit
zu wenden.
7) Bei dringender Lehensgefahr soll der Arzt den Kranken mög
lichst schonen, seine Umgebung aber vom'Ernste der Lage in Kennt-
niss setzen. . .
8) Der Arzt soll selbst in unheilbaren Fällen den Kranken nicht
verlassen ; kann er ihn auch nicht heilen, so kann er ihm doch Er
leichterung verschaffen und ihn moralisch unterstützen.

9) Der Arzt soll den durch den Verkehr mit dem Kranken erwor
benen moralischen Einfluss nicht missbrauchen.

10) Verreist der Arzt, so soll er die ihm anvertrauten Kranken
nicht ohne Hülfe lassen, er muss ihnen seine Abreise mittheilen und
ihnen die Erlangung eines Stellvertreters erleichtern.

B. Gerechte Anforderungen der Aerzte an das Publicum.

11) Der Arzt kann von seinen Kranken eine genaue Erfüllung
seiner zu ihrem Wohle gemachten Verordnungen verlangen.

12) Die Aerzte können im Interesse der Kranken von ihnen ver

langen, dass sie sich an wissenschaftlich gebildete und gut geschulte
Aerzte wenden. (?)
13) Die Aerzte sollen des allgemeinen Wohles halber dahin stre
ben, dass eine jede Familie ihren Hausarzt hat, welcher die Gesund

heit aller ihrer Glieder bewacht.

14) Der Arzt kann nur dann seine Pflichten erfolgreich erfüllen,
wenn er das volle Vertrauen seiner Kranken besitzt, er hat deshalb

das Recht, ein solches von ihnen zu fordern, fehlt es aber, so kann er

sich von der Behandlung lossagen, wenn solches ohne Schädigung

des Kranken geschehen kann.

15) Das Vertrauen zum Arzte kann auf dreierlei Art zum Aus
drucke kommen :
a. durch vollständige und getreue Mittheilung aller die Gesund

heit des Kranken beeinflussenden Ursachen und Momente,

b. durch möglichst genaue Befolgung der Vorschriften des

Arztes und
c. durch Vermeidung dessen, dass bei einem anderen Arzte ohne

Wissen des behandelnden Arztes Hülfe gesucht wird.

16) Die Aerzte haben das Recht zu verlangen, dass die Kranken

ihre Bemühungen achten, ihre Zeit und Kräfte schonen und diese

ohne zwingende Gründe nicht missbrauchen.

17) Die Aerzte können zum Wohle der Kranken verlangen,
daas

sie sich in Erkrankungefällen so rasch als möglich ärztliche Hülfe

suchen. ... , . .
18) Die Aerzte können bilhgerweise fordern, dass man sie

ohne

dringende Noth wendigkeit, besondersNachts, nicht beunruhigt; selbst

in eiligen Fällen sollen die Kranken sich an die, sie beständig be

handelnden Aerzte wenden.

C' Vergütung der Mühe.
19) Die Aerzte haben das Recht, eine Vergütung

einer jeden, von

ihnen geleisteten Mühewaltung zu verlangen.

20) Eine unbelohnt gebliebene
Hülfeleistung soll als freiwillige

menschenfreundliche That angesehen werden. (?)

21) Die ärztliche Fürsorge für die
Armen gebührt der Gemeinde

und dem Staate, welche auch die anderen Bedürfnisse der Armen zu

befriedigen haben.

22) Kein Arzt darf principien nur Arme behandeln. _
23) Jede Honorarangelegenheit

soll zwischen Arzt und Publicum

offen besprochenwerden. (?) .¡jj_tb4
24) Der Arzt hat das Recht, seine dem Kranken geleisteten

Dien

ste selbst abzuschätzen (oder mit ihm die Honorarfrage zu regeln).

25) Im Falle einer ungenügenden Belohnung
nach einer langern

Behandlung soll der Arzt selbst den Kranken auf das Missverhältmss

aufmerksam machen. .

26) Das Behandeln auf Credit hängt im gegebenen
Falle von der

Zustimmung des Arztes ab ; wird dieser nicht gefragt, so hat
er das

Recht, für jede Visite eine Entschädigung zu verlangen.

27) Der Arzt soll von einem Collegen
in semer Wohnung kein Ыо-

n°28) Dle^ed^'cinischen Gesellschaften sollen
sich da, wo nöthig,

mit der Klarstellung zweifelhafter Fälle hinsichtlich
einer unentgelt

lichen Behandlung (und unbezahlter Visiten)
und der von den Kran

ken einzufordernden Bezahlung , der Verjährung
und dergl. be-

80
29) Eßware wünsohenswerth, dass die medicinischen

Gesellschaf

ten die Initiative im Austragen von Honorarfragen ergriffen
und die

Missverständnisse zwischen Aerzten und Publicum
reducirten.

(Fortsetzung folgt.)

Referate.

0. von Landes en: Ueber die epileptogene Zone beim
Menschen. (Dorpater Inaugural-Dissertation 1884).

Verf. beschreibt einen interessanten Fall von Epilepsie, welchen

er in der psychiatrischen Klinik des Prof. Emminghaus beob

achtet hat. An der rechten inneren Handfläche des
Kranken, welcher

') In den grösseren Städten Deutschlands und Belgiens
bestehe*

zu diesem Zwecke ärztliche Reohtsschuuvereine
; nächstem.wird

dieses Thema hier von einer berufenen Persönlichkeit
angeregt

werden.
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erblich belastet war, als Brustkind schwere Brandwunden am Kopfe
erlitten, nnd im 16. Lebensjahr den ersten spontanen epileptischen
Anfall gehabt hatte, fand sich eine s. g. epileptogene Zone, топ
welcher ans dnrch mechanische Reize typische epileptische Anfälle
hervorgerufen werden konnten ; diese Zone befand sich an der rech
ten inneren Handfläche, woselbst die Sensibilität etwas erhöht war.
Bemerkenswerth erscheint, daesPat. nicht immer in gleichem Maasse
zur künstlichen Production yon epileptischen Anfällen disponirt war;
namentlich wenn knrz vorher spontane Anfälle erfolgt waren,
gelang es nicht einen epileptischen Anfall hervorzurufen. Zu allen
anderen Zeiten wirkte von allen Reizmitteln am stärksten der Kitzel.
Nach etwa 1 \ Minuten dauerndem Kitzel des rechten Daumenballens
trat der typische Anfall mit Bewusstseinsverlnst, klonischen allge
meinen Krämpfen nnd nachfolgendem epileptischen Coma ein. Der
Versuch dnrch die Dehnung des Nervus ulnaris und medianas auf
die epileptogene Zone einzuwirken, eventuell dieselbe zum Schwin
den zu bringen blieb erfolglos.
Im Anschluss an die Krankengeschichte giebt Verf. eine Zu
sammenstellung der Fälle, in denen bisher eine epileptogene Zone
beobachtet worden ist und ventilirt die Frage, wie dieselben mit
denBrown-Seguard'sehen und Westphal'schen Versuchen
Über die experimentelle Epilepsie in Uebereinstimmung zu bringen
seien. D— o.

Prof. Mikulicz (Kiakau) : Ueber den gegenwärtigen Stand
der Lehre von der Bluttransfusion. Vortrag gehalten in
Krakauer Medicin. Ges.) (Prz. lek. № 13, 14, 15, 1884).
Pie Schicksale der Bluttransfusion sind sehr merkwürdig. Nicht
lange noch von Hue ter und Neudörfer so hoch gepriesen, wird
sie jetzt fast unisono als direct schädlich angesprochen. Der Verf.
hebt mehrere theoretische und praktische Einwände gegen die Blut
transfusion hervor und befürwortet die Transfusion von chemisch-
physiologisch neutralen Flüssigkeiten. So nimmt er folgende Losung
an : Natri chlorati 6,0. Natri carbonici 1,0. Aquae 1000,0 Grm.
Er hatte Gelegenheit gehabt die Infusion dieser Salzlösung 2 Mal
mit dem besten Erfolge zu machen. Verf. schlägt sogar vor, die
Transfusion dieser Salzlösung in Fällen von acuter Anämie in Folge
von Blutverlust für jeden Arzt obligatorisch zu machen. Die Schwie
rigkeiten der Operation sind beinahe gleich Null. Das Armamen
tarium ist auch sehr einfach. Die Lösung kann an jedem beliebigen
Orte, in jedem Hause hergestellt werden. — Ein Trichter, ein halb
meterlanger Gummischlauch mit der Canüle sind vollkommen aus
reichend. Die Lösung wird auf + 40° C. erwärmt. Die Vene in
der Ellenbogenbeuge blosgelegt, eine kleine Strecke abpräparirt,
dann zwei seidene Fäden ohne zu knüpfen darunter geschoben.
Durch eine kleine seitliche Oeffhung wird die Canüle in die Vene
hineingelegt und der centrale Faden geknüpft, во dass die Venen
wand fest die Canüle umfasst. Der schon vorher gefüllte Trichter,
mit der auf + 40° C. erwärmten Lösung wird '/• Meter hoch ge
hoben. In Folge dessen beginnt die Flüssigkeit allmäJig zu sinken,
und in 15 bis 20 Minuten gehen in dieser Weise bis über 600 Ctm.
der Lösung in das Gefässystem über . Z i emа с к i.

Bücher-Anzeigen und Besprechungen.
Die Sanitätsverhältnisse der russischen Armee während des
Feldzuges gegen die Tekinzen 1880—81.

(Schiuss).
Die Mortalität nach Körperregionen vertheilt, stellte sich folgen-
dermaassen :

Brustverletzungen 17,14 %
Kopfverletzungen 15, 0 %
Verletzungen deeUnterleibes . . . . 11, 4 %

Zum Vergleich mit den Zahlen des im vergangenen Jahre er
schienenen Berichtes über den amerikanischen Freiheitskrieg (cf.
unsere Wochenschrift № 51. 1883) geben wir nachfolgende ge
nauere Angabe über die verletzten Körperregionen :
Auf je 100 Verwundete kamen :

Kopfverletzungen 16,55 %
Gesichtsverletzungen , 10,45 %
Rechte Oberschenkelwunden .... 9,35 %
Linke « t .... 7Д2 %
Oberannwunden 7,2%
Nateswunden ......... 7,'l5 o/
Hand Verletzungen 5'42 4/
Rückenverletzungen \ 4^03%
Linke Vorderarm wunden 8¡72 %
Rechte Vorderannwunden 3,06 %
Linke TJnterschenkelwunden .... 3,32 %
Rechte TJnterschenkelwunden .... 1, 1 %
Bauchwunden 2Д2 %
Fusswunden 2, 1 %
Halswunden l, 25b
Beckenwunden 1, 0%*).

*) Die Summe obiger Ziffern ergiebt nur 85,49 und wir wissen
nicht ob das Versehen dem Autor oder dem Setzer zur Last zu
legen ist. Ked.

Bezüglich der Behandlung wäre noch zu bemerken, dass, wenn in
den Angaben nicht ein Versehen vorliegt, im Ganzen nur 8 Amputa
tionen gemacht worden, vornämlich bei schweren Oberschenkel-

Verletzungen.
Weiter berichtet Grodekow über die Desinfectionsarbeüeu
während des Feldzuges, namentlich am Ende desselben. Wieviel es
in dieser Beziehung zu tbun gab, erhellt schon ans der Angabe, das»
allein in Bami täglich 15—17 Kameele fielen, die stets sofort ver
graben wurden. Zur Desinfection wurde vorherrschend Chlorkalk

(verbraucht — 355 Pud) benutzt. Bei der Desinfection der Feste
Gök-Tepe jedoch wurden ausser 46 Pud dieses Mittels noch 1500 Pud
ungelöschten Kalkes verwandt, sowie 29 Pud Carbols&ure nnd 42
Pud Photogen, um 190 völlig verweste Leichen zu verbrennet!
Ueberhaupt wurden möglichst viel verseuchte Gegenstände durch
Verbrennen unschädlich gemacht.

Zum Schluss wird auch noch die Thätigkeit der «Gesellschaft de'
rothen Kreuzes» erwähnt. — 1*79 war dessen Hülfe nur eine ge
ringe, sie beschränkte sich auf Entsendung eines Sanitätetrains (2
Aerzte, 9 Sanitäre, und eine geringe Anzahl Fuhrwerk) und eines
Depots seitens der Kaukasischen Localverwaltung. 1SS0 dagegen
sandte die Centralverwaltung einen vorzüglich ausgestatteten
Sanitätstrain nebst 69 Fuhrwerken. Ausser 5 Bevollmächtigten
gehörten dazu 2 Aerzte nnd 28 barmherzige Schwestern, welche
Vorzügliches leisteten. (So z. B. wissen wir aus Privatnachrichten,
dass unmittelbar hinter den Sturmkolonnen Aerzte und Schwestern
in die gestürmte Feste zogen, um sofort mit Verbänden bei der Hand
zusein. Eine Schwester S trjäkow wurde dabei verwundet, des
gleichen Dr. Malinowski. Ein anderer Abgesandter des rotten
Kreuzes, Dr. S tu d i z к i wurde im Sommer 1880 auf einem Ritt von
Tekinzen umzingelt und nach verzweifelter Gegenwehr, nachdem er
zahlreiche Schuss- und Hiebwunden erhalten, brach er tödtlich ge
troffen zusammen. In Krassnowodsk hatte das rothe Kreuz ein
reichhaltiges Depot angelegt. Auf dem Verbandplatze vor Gök-
Tepe hatte das rothe Kreuz 150 Betten errichtet, vereint mit Laza-
retbzelten des Samnrsk'schen Regimentes.

Wie auch sonst öfters, kamen auch in diesem Feldzuge Fälle vor,
wo die Vorräthe des rothen Kreuzes auch ohne Nothwendürkeit von
einzelnen Truppenchefs exploitirt wurden. Gegen diesen Missbrauch
erliess Skobelew einen bemerkenswerten Tagesbefehl, in welchem
er streng untersagte, die Vorräthe an warmen Bekleidungsgegen
ständen, Wein etc. ohne Noth auszunutzen. Hier wollen wir jedoch
noch eines Curiosum Erwähnung thun, welches zeigt, wie anderer
seits verschiedene Lieferanten stets bemüht sind aus den Uebel-
ständen der Armee Nutzen zu ziehen. Bei den verhältitissmässig
geringen Mengen brauchbaren Wassers, setzte das Waschen der
Wäsche grosse Schwierigkeiten. Sofort fand sich ein Lieferant,
welcher sich erbot für 1 Rbl pro Mann die Waschereinigung Лт ai*
Armee zu übernehmen. Da hätte man täglich — Iti9oO Jib'
zahlen können. Entrüstet sandte Skobelew den Mann nach
Russland zurück 1

Beim Ueberblicken der Verhältnisse kommt man zum Schluss,
dass im Verhält niss zu den grossen Schwierigkeiten, mit welchen die
Armee in sanitärer Beziehung zu kämpfen hatte, die Resultat«
günstige sind und namentlich das Haupt des Ganzen sich mehr für
die Sanitätsverhältnisse interessirt und mehr gesorgt hat, als In
allen bisherigen Feldzügen. Daher ist der Verlust ein relativ ge
ringer. Möge der Turkmenenkrieg ein gutes Beispiel geben dafür,

was geleistet werden kann, wenn man eine Armee in sanitärer Be
ziehung von vom herein entsprechend ausrüstet. 0. Petersen.

Der Deutsche Sanitätsbericht.

(Fortsetzung und Schluss).

1. Capitel. Sanitätspersonal nnd Ausrüstung.

7022 Aerzten

Das Sanitätspersonal der deut-
Armeen bestand während des

Feldzuges aas :

dazu kamen noch :

8386 Lazarethgehülfen
12707 Krankenwärtern
7800 Krankenträgern
606 Apothekern
254 Apotheken Handarbeitern
1309 Lazareth- Beamten

523 Offiziere.
8398 Trainsoldaten.

Zueammmen : 46,955 Mann.

Ein namentliches Verzeichniss aller leitenden, sowie aller ver
wundeten und verstorbenen Aerzte ist in den Beilagen vorhanden.
Die Ausrüstung mit Sanitätsmaterial war nicht bei allen Truppen

?;anz
genau dieselbe. Die Baiern batten keine Sanitätsdetachements

entsprechen etwa den Divisiunslazaretbeu unserer Armee im letzten
Kriege) (подвижной дививЬнный лаваретъ), sondern Sanitätecom-
pagnien (welche auch im Frieden bestehen), von denen je ein Zug
jeder bairischen Brigade beigegeben war. Auch hatten ihre Haupt
hospitäler durchweg eigene Pferde und Wagen zur selbständigen
Weiterbewegung während dies bei den Prenssen für die entspre
chendenSanitätsformationen nicht der Fall war. Sämmtliche Sanitäts
detachements wurden von Offizieren befehligt, mit einziger Ans
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nähme des badenschen, welches ein Chefarzt'Dr. H о ffmann and
zwar mustergültig commandirte.
Das 2. Capitel bringt die hygienischen Maassnahmen, welche für
die gesunden Mannschaften getroffen warden, behandelt also Beklei
dung, Verpflegung and Ausrüstung der Trappen, sowie die Maass
regeln gegen Verbreitung ansteckender Krankheiten und zur Des
infection der Schlachtfelder.
Das 3. Capitel stellt die Thätigkeit der Sanitätsdetacbements, der
Feld-, Kriegs- und Etappenlazarethe dar. — Beigefügte Tabellen
ermöglichen genaue Einsicht darin wann, wo und wielange eine
jede dieser Sanitätsformationen gewirkt hat und mit wieviel Kranken
und Verwundeten jede belegt war. — Danach waren 191 Feldlaza
rette 622 Mal in Thätigkeit, während welcher sie 280910 Kranke
und Verwundete 3,245,743 Tage bebandelten und verpflegten, so
das« jedes Feldlazarett im Durchschnitt 3 Mal etablirt war und
jedes Mal 1471 Kranke aufgenommen hat. (Jedes Feldlazareth war
auf 200 Betten eingerichtet). Speciell betrachtet war nicht jedes
Lazareth gleich häufig thätig, sondern am häufigsten die Lazarethe
des I. bairischen Corps, dann diejenigen des 7., 12., 3. Armeecorps
u. 8. f. — 16 Gefechtsskizzen zeigen die Truppenstellungen mit Auf
stellung der dazu gehörigen Sanitätsformationen and 8 Karten ver
schiedene Lazarethetablirnngen nach grösseren Gefechten.
Im 4. und 6. Capitel wird über Krankenzersternung und Sanitäts
züge berichtet. Vom Kriegsschauplatz nach Deutschland evacuirt
wurden 250,000 Kranke und Verwundete, von diesen 96,000 in den
Monaten August bis October 1870. — In Sanitätszügen mit besonders
bergerichteten Lagerstellen wurden 40,000 Mann transportirt, die
Uebrigen in Lazare thzügen, welche, da sie früher nicht bestanden,
erst während des Krieges formirt werden mussten. — Sanitätszüge
wurden im Ganzen 36 eingerichtet, von welchen 18 preussische,
4 bairische, 3 würtembergische, 1 sächsischer und 1 badenscher
waren, 9 aber von der freiwilligen Krankenpflege organisirt wurden.
Die Wege, auf welchen die Evacuation vor sich ging, sind auf 4 Kar
ten angegeben.
Das 6. Capitel handelt von den Lazarethen im Inneren Deutsch
lands. An der Organisation derselben hat die freiwillige Kranken
pflege einen grossen Antheil. Mit Ausnahme von Sachsen und dem
GroBsherzogthum Hessen bestanden in Deutschland 115,897 Lager
stellen in den Lazarethen desStaates und 32,169 Lagerstellen in den
Lazarethen der freiwilligen Krankenpflege. Sachsen und Hessen
hatten 8645 staatliche Lagerstellen ; wieviel jedoch Lagerstellen der
freiwilligen Krankenpflege vorhanden waren, konnte nicht genau
festgestellt werden und ist deshalb die Bettenzahl dieser beiden
■Staatenin dem Bericht nicht mitberechnet worden. — In allen La
zarethen des Inlandes wurden aufgenommen : 250,000 Kranke und
Verwundete vom Kriegsschauplatze, 175,810 von der immobilen
Armee im Inneren des Reiches und 176,472 kriegsgefangene Kranke
oder verwundete Franzosen, zusammen also 602,282 Mann.
Capitel 7 weist nach, in welcher Ausdehnung Baracken und Zelte
zur Unterbringung so enormer Krankenmassen zur Anwendung
kamen. Auf dem Kriegsschauplatze waren 87 Zelte mit 540 Lager
stellen und 120 Baracken mit 3981 Betten im Gebrauch ; im Inlande
577 Baracken mit 18210Lageretellen, von welchen 130 Baracken mit
7073 Lagerstellen speciell für kranke Kriegsgefangene bestimmt
waren. Verschiedene Abbildungen erläutern ausser dem Text die
Construction, Heizung und Ventilation der verschiedenen Gebäude.
Das 8. Capitel ist der freiwilligen Krankenpflege und der Genfer
Convention gewidmet. — Die Thätigkeit der freiwilligen Kranken
pflege wird mit reichem und warmem Danke anerkannt, die Re
sultate übersichtlich geschildert und Gelegenheit genommen ver
schiedene Unrichtigkeiten oder Uebertreibnngen zurechtzustellen,
welche in früher erschienenen Berichten zu Ungunsten der Militär-
Sanitäteverwaltung mit unter gelaufen waren. Dieselben beziehen
sich auf den Antheil der freiwilligen Krankenpflege an den ersten
Hülfeleistungen auf dem Schlachtfelde, auf die Verpflegung der
Kranken, die Desinfection der Schlachtfelder u. a. m. und sind auf
Grund actenmässiger Erhebung in durchaus objectiver Weise be
richtigt. — Wie gross die Betheiligung der Bevölkerung gewesen,
ersieht man aus den Zahlen. Das Berliner Centralcomité giebt allein
an in baarem Gelde 12,772,575 Thaler und in Naturalbeiträgen
•">'/»Millionen Thaler für die Kranken und Verwundeten verausgabt
zu haben. — Hiebei sind die Ausgaben vieler sonstiger selbständi
ger Hülfsvereine und der Vereine der Südstaaten nicht mit einbe
rechnet. Man sieht also, dass die grosse Anerkennung welche der
Sanitätsbericht der freiwilligen Krankenpflege zollt, eine durchaus
berechtigte ist.
Bezüglich der Genfer Convention werden die vielfachen Missver-
t-tändnisse und Conventions- Verletzungen besprochen,welche beklagt
werden mussten. Der Bericht meint, es genüge nicht die Unter
schriften der Regierungen für die Convention zu haben, um schon
einer richtigen und wohlwollenden Ausführung der Conventionsbe
stimmungen sicher zu sein. Dazu wäre erforderlich, dass die ein
Beinen Bestimmungen erst Gemeingut der Massen würden and selbst
dann müsse dahingestellt bleiben, in wieweit die verschiedene Bil
dungstufe der Nationalitäten und die Erbitterung der Kämpfenden
eine stricte Aasführung der Conventionsbestimmangen ermögliche.
Der 4. Band des Sanitäteberichtes handelt von der physikalischen
Wirkung der Geschosse und zwar vom neuesten Standpunct der
Wissenschaft in dieser Frage. 56 Lichtdrucktafeln geben zur Er
läuterung des Textes Abbildungen vieler Präparate aus der Samm

lung des Medicinisch-Chirurgiechen Friedrich-Wîlhelms-Institute. —
Es bedarf wohl kaum desHinweises darauf, wie wichtig dieser Gegen
stand gerade in neuester Zeit für den Militärarzt ist, weil häufig
die Bestimmung über die ersten Eingriffe bei der modernen Wund
behandlung von der Kenntniss der Geschosswirkungen abhängt. —
Dieser Band darf daher mit Recht als eine besonders glückliche Be
reicherung des chirurgischen Theils des deutschen Sanitätsberichts
betrachtet werden.
Wie aus dieser kurzen Uebersicht hervorgeht, ist das Material der
erschienenen beiden Bände ein überaus reichhaltiges und mannig
faltiges. — Die gewonnenen Resultate, mit welchen wir durch diese
Arbeit bekannt gemacht werden, sind um so beachtenswerther, als
sie sich meist auf so grosse Zahlen stützen, wie sie auf den ein
schlägigen Gebieten bisher überhaupt noch nicht geboten wurden. —
Es kann daher der Zweck eines kurzen Referats wie des vorstehen
den auch nur der sein, den Leserkreis dieses Blattes auf die Arbeit
überhaupt aufmerksam zu machen, indem wir an dieser Stelle eine
summarische Uebersicht ihres Inhalts geben, ohne zu prätendiren
den Stoff auch nnr annähernd erschöpft zu haben. Man darf im Ge-
gentheil erwarten, dass das Erscheinen des Berichts den Anstoss zu
einer ganzen Reihe neuer Arbeiten auf diesem Gebiete geben wird.
Ein endgültiges Urtheil über den deutschen Sanitätsbericht dürfte
vor demErscheinen der übrigen Bände verfrüht sein. Nach dem
Plane der Anlage des Ganzen indess und den bereits vorliegenden
2 Bänden zu schliessen, ist man berechtigt das Werk für ein mo
numentales zu halten, welches voraussichtlich auf lange den ersten
Platz in der Literatur desMilitär-Sanitätswesens einnehmen wird. —
Deshalb darf wohl auch der Wunsch als berechtigt gelten, unser
grosser zu erwartender Sanitätsbericht über den Krieg 1877—1878
möchte dem deutschen möglichst gleichen, — besonders was Wahr
heit, Klarheit, Gediegenheit und offene Anerkennung der Miss-
stände betrifft, welche sich fühlbar gemacht haben. Kücher.

Vermischtes.
— Am 24. Juni d. J. starb in Warschau Dr. M ü h 1hau s en , der
Gehilfe des Oberarztes vom Kind-Jesu-Hospital in Warschau, im
Alter von 65 J. Er veröffentlichte folgende Arbeiten : 1) De astlt-
mate thymico infantum. Lipsiae 1857. — 2) Ueber die vorjänrige
Febris intermittens und über den Gebrauch von Chinoidin bei ihrer
Therapie (Tyg. lek. 1848). — 3) Zwei Fälle von Fremdkörpern in
den Bronchien, welche durch Hustenstösse ausgestossen wurden
(ibidem 1849). 4) Ueber die Wirkung von Branntwein auf den Or
ganismus, besondere aber über die Trunksucht und Delirium tre
mens (ibidem 1849). 5) Ophthalmoblenorrhoea bei deu Säuglingen
im Kinds-Jesu-Spital im J. 1850 epidemisch auftretend. (Pam. Tow.
lek. Warsz. 1852). (Gaz. lek. J* 27).
— Vor Kurzem ist der letzte Physicus Primarius der ehemals
freien Stadt Frankfurt, Sanitätsrath Dr. Klose, im 70. Lebens-
Jahre gestorben.
— Dr. J u 11i en (Annal, de Dermat. et de Syphil. Févr. 25. 1884).
spricht sich sehr zu Gunsten der Behandlung der Syphilis mit sub
cutanen Injectionen von Calomel aus ; er braucht folgende Flüssig
keit: Rp. Calomel 0,10—0,15, Pulv. arabic. 0,5, Aquae destitlatae
1,0. Die Injectionen werden mit der gewöhnlichen Spritze, aber
mit einer wenigstens 3 Ctm. langen Nadel in den Rücken gemacht.

(New-York Medic. Record, May 31. 1884).
— In diesem Jahre wurden auf das durch wohlthätige Beiträge
angesammelte Geld 99 schwächliche Kinder von armen Eltern aus

¡ Warschau auf die sogenannten Feriencolonien geschickt. Aus dem
Berichte über den Gesundheitszustand der Colonien ist za ersehen,
dass alle Kinder sich einer guten Gesundheit erfreuen, haben guten
Appetit, geniesseu die frische Waldluft, kalte Flussbäder, falls die
selben nicht contraindicirt sind ; — Fälle von Sehnsucht nach dem
Elternhause sind recht selten. Jeder Unterricht ist vom Pro
gramm der Feriencolonien ausgeschlossen. — Das Alter der
Kinder schwankt zwischen 8 —14 Jahren. Die Mehrzahl der Kinder
ist scrophulös, anämisch, sehr schlecht entwickelt, obwohl eich da
runter auch Reconvalescenten nach schweren Krankheiten befinden,
auch solche die an Knochencaries, Otorrhöen, Hautausschlägen n.
s. w. leiden. Es warden die mit ausgesprochener Phthise, mit Herz
fehlern behafteten Kinder von vorhinein nicht angenommen. Die
Knaben werden fleissig in der Gymnastik eingeübt. Bei schlechtem
Wetter werden Abends Vorstellungen und Spiele eingerichtet ; alles
dies gefällt den Kindern ungemein. Es ist nicht zu vergessen, dass
der grösste Theil der Kinder für die Somtnercolonien aus Kindern
von Hauswächtern, Fabriks- und Handarbeitern und anderen Leuten
besteht, welche für gewöhnlich in den Souterrains und unter dem
Dache wohnen. Die ganze Aufenthaltszeit auf dem Lande dauert
4 Wochen, sowie in Deuteland. Es wird noch eine Saison im August
in Aussicht genommen, falls die vorhaudenen Mittel dazu reichen.

(Medyc. J* 29).

Bekanntmachung.
— Im bevorstehenden Lehrjahre 1834—1835 werden die Privat-
docenten der Kais, militär-medicinischen Académie wie im vorigen
Jahre Special-Curse für Aerzte in verschiedenen Fächern der Medi
an lesen. Die detaillirte Liste der Ourse wird im September ver
öffentlicht werden.
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Krankenbestand éer Civil- u. Kinderhospitäler St. Petersburg
am 8. August 1884.

M.
CiTÜhospitaler 2209
Kinderhospitäbr ... 95
Unter der Gesammtzahl befanden sich : M.
Typböse Krankheiten (abd., exauth., rec.) 145

Scharlach 6

Pocken 1

Venerische Krankheiten 308

Die Ambulanzen der Kinderhospüäler wurden in der Woche
тот 29. Juli bis 4. August 1884 besucht топ 2513 Kranken, dar
unter sum ersten Mal топ 1050.

w. Summa
1550 3759
81 176
W. Summa
50 196
8 14
7 8
383 691

Mortalitäts - Bulletin St. Petersburgs
für die Woche vom 8. bis 11. August 1884

Zahl der Sterbefalle:
1) nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen:
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2
) nach den Todesursachen:

— Typh.exanth. 0
,

Typh. abd. 13, Febris recurrens 0
,

Typhus
ohne Bestimmung der Form 1

,

Pocken 6
,

Masern 5
,

Scharlach 3,

Diphtherie 11, Croup 2
,

Keuchhusten 8
, Puerperalkrankheiten 3
,

Dysenterie 1
,

Thiergift 0
,

andere Infectionskrankbeiten 1.

— Gehiniapoplexie 8, Entzündung des Gehirne und seiner Häute

15 andere Gehirnkrankheitan 12, Krankheiten des Herzens und der

Ge'fasse 14, acute Entzütdung der Athmungsorgane 56, Lungen

schwindsucht 85, andere Krankheiten der Brusthöhle 7
,

Gastro-

intestinal-Krankheitenl21, andere Krankheiten der Bauchhöhle 22,

angeborene Schwache und Atrophia infant. 32, Marasmus senilis 14,

Cachexia 31.
— Tod durch Zufall 6

, Selbstmord 1
,

Mord 1.
— Andere Ursachen 10.

Mortalität einiger Hauptstädte Europas.
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Stockholm . . 20-26 Juli 1 181732 77, 5 21,1 6
,
s 34,s

Kopenhagen. . 23— 29 Juli | 267000 117 14 22,* H,. 45,i
Berlin ... 27 Juli— 2 Aug. 11 225 065 860 73 36,s 8.» 38,4
Wien .... 27 Juli— 2 Aug. 769 849 334 7 22,9 a.« 31,*

Brüssel . . ■ 20—26 Juli 171293 71! 4 21,. 5,4 31t«
Paris .... 25—31 Juli 2 23992« 993 77 23 л 7 T 28,»
London . . 26 Juli-2 Aug. 4 019 361 17671 193 22,9 1 10,5 33 ,s
St. Petersburg 3—9 August 1 928 016 476' 55 26 e : ll,i 25,7

Druckfehler. In J6 31 p. 329 Sp. 1 Z. 2 топ oben muss es
heiesen Berlin statt Breslau; denselben Fehler bitten wir in der
folgenden Nr. gleicherweise zu corrigiren.

Neu erschienene medicinische Werke.
Vorräthig in der Buchhandlung топ

Carl Bicker in St. Petersburg,
Newsky-Prospect Л 14.

Schröder. Die Krankheiten der weiblichen
Geschlechtsorgane6. umgearb. Aufl. 1884. 6 R.

Wlgand. Entstehung und Fermentwirkung der
Bactérien. 1884. 50 Кор.
Cadet de Gassicourt. Traité clinique des ma
ladies de l'enfance. 3. vol. (Diphtherie, affections
cérébrales. 1884. 6 Rbl. Preis des ganzesWer
kes in 3 Bänden 18 Rbl.

Berlioz. Manuel pratique des maladies de la
peau. 1884. 3 Rbl.

Billings. The relations of animal diseasesto
the public health. 1884. 13 Rbl. 50 Кор.
Campardon. Guide te thérapeutiqueaux eaux
minerales et aux bains de mer. 1884. a R. 50 K.
Dron. Etude sur le cancer de l'oeil. 1884.

1 Rbl. 75 Кор.
Gibney. The hip and diseases1884. 10 Rbl.

50 Кор.
Gubler. Commentairesthérapeutiquesdu Codex
medicamentarius(Pharmacopée française). 1 . Bd.
Preis des ganzesWerkes 7 Rbl. 50 Кор.
Guibout. Les vacancesd'un médecin. 4-me
série 1883. L'Allemagne, la Russie, la Pologne.
Vienne, Strasbourg 1884. 1 Rbl. 25 Кор.
Howe. Excessive venerymasturbationand con
tinence. 1884. 10 Rbl. 50 Кор.
Kelsey. The pathology, diagnosis andtreatment
of diseases of the rectum and anus. With 100
illustr. 1884. 13 Rbl. 50 Кор.
Mears. Transactions of the American Surgical
Association vol. 1. 1884. 12 Rbl. 75 Кор.
Medical education and the regulation of the
Practice of medicine. 1884. 9 Rbl.

¡Dr. $йЪпех'* j)tüanßatt für innere #rttnhl)etten,
137 HUetierlSeenltjE bei Dresdrn. (7)
Rationelle Behandlung. Comfortables Haus, das ganze Jahr geöffnet. Dirigent früher

Assistenzarzt a. d. med. Klinik zu Leipzig. — Prospecte franco und gratis.

MATTONI'S p«°w

TlTC(T^AT-MOORSALZ|ausdem Loos
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Bester Ersatz für fjV-ST" ¡Vlo«»rbftde . ~ф£ф
Mittel zur Herstellung топ Stahl- und Salzbädern.

Vorräthig in allen Apotheken und Droyuenhandlungen Busslands.

1 . bei Alexander Wenzel, «t. Petersburg,
Kasanskaja3.

Lager. kej !__ KrÖnJg, Moskau, Stolesehnikow-Pereulok Haus Nikiforow.

Verlag von August Hirschwald in Berlin.

Soeben erschienen : 152 (1)

v. Hoffmann, Dr. CS.. Untersuchungen
OberSpaltpilze im menschlichen Blute. Ein
Beitrag zur allgemeinen Pathologie, gr. 8.
Mit 2 lithogr. Tafeln. 1884. 3 Mark.

lieplne, Prof. Dr. R., Die Fortschritte der
Nierenpathologie. Deutsch bearbeitet von
Dr. W. Havel bürg. Mit einleitendem
Vorwort ven Dr. H. Senator, gr. 8. 1884.

5 Mark.

TuezeW, Dr. Franz, Beitrage zur patho
logischen Anatomie und zur Pathologie der
Dementiaparalytica, gr. 8

. Mit 3 lithogr.
Tafeln. 1884. 6 Mark.

74 Heilanstalt för (i)
NERVENKRANKE
zu Bendorf am Rhein.

Geeignet für BUckenmarkskr., Neurasthenie.
Hypochondrie , Hysterie , Beconvalescenten
etc. Tloil. — luntïNiiiiie TI or |» li i inn -
entzieliunsr. Wasserkur. Elek
trotherapie. Dr. Erlenmeyer.

Verband oder Nabelbinde
121/»Ctm. breit kostet pro Meter 15 Pfg. und
wird in beliebigen Längen geliefert. Die
Zweckmässigkeit und Güte bei dem billigen
Preise ist Tielfaeh anerkannt. Versandt gegen
Nachnahme oder vorh. Eins, der Cassa.

151 (2) HochachtnngsToll

Eduard Stern, Kein
Friesenstrasse 78 am Hohenzolleinring.

Verlag von Ferdinand Enke in Stuttgart.
Soeben erschien :

Die chirurgischen
Krankheiten des Ohres

bearbeitet von

Professor Dr. H. Schwartze
in Halle a. S.

Mit 99 Holzschnitten, gr. 8. geh. Preis 6 Mark.

(Auch unter dem Titel : Deutsche Chirurgie,
Lief. 32, I. Hälfte.)

Melancholie und Schuld.
Psychologische und psychiatrische

Betrachtungen
von

Dr. Carl Kraussold,
k. Oberarzt der oberfränkischenKreisirrenanstalt

zu bayreuth.
8. geh. Preis 2 Mark. 153(')

Elektromedicinische
APPARATE.

Inductions- und constanter Strom, Gal

vanokaustik lt. Beschreibung in den besten
Werken, liefert unter Garantie prompter Bedie
nung und billigen Preisen.
GUSTAV BAUR,

Elektrochemische Fabrik, Stuttgart.

IS4 (»)

Дояволено цензурою. С.-Петербургъ, 17 Августа 1884 г. Verlag топ Carl Ricker. Buchdruckerei топ А. С a sp a r y, Liteiny Л 52.
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(In der Reihenfolge IX. Jahrgang.

Medicinische Wochenschrift
unter der Redaction

von Prof. ED. v. WAHL in Dorpat und Dr. I_. v. HOLST in St. Petersburg.
Die «St. Petersburger Medicinische Wochenschrift» erscheintjeden Sonn
abend. Der Abonnements-Preis ist in Russland 8 Rbl. fur das Jahr,

4 Rbl. für das halbe Jahr inclusive Post-Zustellung; in den anderen Län
dern 16 Mark jährlich, 8 Mark halbjährlich. Bestellungen Übernehmen
die Buchhandlungen aller Länder. Der Insertions-Preis für die 3 mal

gespaltene Zeile in Petit ist 12 Кор. oder 40 Pfenn.

Manuscripte sowie alle auf die Redaction bezügliche Mittheilungen bittet
man an den geschäftsführenden Rédacteur, Dr. L. v. Holst in St. Peters
burg, Evangelisches Hospital, Abonnements-Aufträge , Inserate etc. an
die Buchhandlungvon С Ricker in St. Petersburg, Newsky-Prosp. H 14
zu richten. Ausser demHonorar (16 Rbl. pro Bogen) werden den Autoren

25 Separatabzügeihrer Original-Artikel zugesandt.

№ 34. St. Petersburg, 25» August (6. September) 1884.

Inhalt: J. M. Ssyromjatnikow: Ueber die fehlerhafte Drehung der Schalter und des Kopfes bei Scheitellage der Fracht. —
H. Krannhals: Bericht über die im Jahre 1883 vorgenommenen Leichenöffnungen. — Die Pflichten und Hechte der Aerzte. —
Referate. J. Christma s-Dirckinck-Holmfeld: Experimentelle Untersuchungen über den Bau der Begio olfactoria. — Prof.
Nothnagel: Ueber Bückenmarksabsceas. — С Ewald: Die Neurasthenia dyspeptica. — Bücher-Anzeigen und Uesprechungen.
B. Sigismund: Die Aromata in ihrer Bedeutung für Beligion, Sitten, Gebräuche, Handel u nd Geographie des Altertums bis zu den
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Ueber die fehlerhafte Drehung der Schultern und des

Kopfes bei Scheitellage der Frucht.
Von

J. M. Ssyromjatnikow.

In der geburtshilflichen Praxis bat man nicht selten Ge
legenheit die sog. regelwidrige Drehung des Kopfes zu beob
achten, wo letzterer, nachdem er geboren, sich z. B. bei

erster Scheitellage mit dem Gesicht nicht zum rechten,
sondern zum linken, oder bei 2. Scbeitellage anstatt zum
linken zum rechten Schenkel der Mutter wendet. Dieses
entsteht dadurch, dass die Schultern in den Beckeneingang
in dem schrägen Durchmesser eintreten, welcher demjenigen
entgegengesetzt ist, in welchem sie bei normalem Geburts
verlauf hätten eintreten müssen, d. h. wenn sie bei 1. Lage
z. B. nicht im 2. schrägen Durchmesser eintreten, sondern
im 1., oder bei 2. Lage umgekehrt.
Die Geburtshelfer unterscheiden zwei Arten dieser Ano
malie :

1) Die häufiger vorkommende, wo die Schultern in dem
selben schrägen Durchmesser eintreten, in welchem vorher
die Pfeilnaht passirt ist ; so z. B. wenn bei 1. Scheitellage
(Hinterhaupt nach vorn) die Schultern im ersten schrägen
Beckendurchmesser mit der linken Schulter voran eintreten
und bei 2. Scheitellage (Hinterhaupt nach vorn) umgekehrt.
Hier wendet sich der Kopf der Frucht, nachdem das Hinter
haupt unter der Symphyse hervorgetreten, bei 1. Scheitel
lage mit dem Gesicht nicht zum rechten, sondern zum linken
Schenkel der Mutter ; bei 2. Scheitellage aber findet das
Umgekehrte statt.

2) Wenn die Schultern bei der Drehung in denselben
schrägen Durchmesser zu stehen kommen, in dem sie vor
her, bei Beginn der Geburt, standen; der Rumpf der Frucht
vollführt dabei eine halbkreisförmige Drehung und die
Schultern treten z. B. bei 1. Scheitellage (Hinterhaupt nach

hinten) im 1. schrägen Durchmesser, linke Schulter voraus,
ein und das Gesicht wendet sich zum linken Schenkel der
Mutter; bei 2. Scheitellage (Hinterhaupt nach hinten) findet
das Umgekehrte statt. Diese regelwidrige Drehung wird als
Ueberdrehung bezeichnet und kommt seltener vor als die
sub. 1 genannte.

Die Ursachen dieser Anomalien sind bis jetzt noch lange
nicht hinreichend eruirt, wie dieses in der letzten Auflage von
Schröder ') angegeben wird, was aber ihre Häufigkeit
betrifft, so werden wir weiter unten sehen, dass selbst die
Corypbäen unserer Wissenschaft unklare und verwirrte
Daten angeben, was natürlich dadurch bedingt ist, dass der
Geburtsmechanismus bei der regelwidrigen Drehung der
Schultern noch zu wenig studirt ist.
Was die Ursachen betrifft, so schreiben die Einen die
Hauptrolle den Anomalien von Seiten des Beckens zu, dem
vorliegenden Fruchttheile, den starken Wehen, dem Vorfall
kleiner Theile und der Verkürzung der Nabelschnur, andere
dagegen glauben, dass alle oben angeführten Momente von
keinem Belang seien, sondern dass Alles durch die Confi
guration des Uterus zu erklären sei. Als Verfechter der
zuletzt angeführten Ansicht, zu der sich auch Spiegel-
b e r g hinneigt, ist D о h r n ZJ zu nennen. Er sprach
dieses 1872 aus, indem er in seinem Artikel damit begann,
dass die Unregelmässigkeiten in der Drehung der Schultern
und des Kopfes hauptsächlich durch die Configuration der
Gebärmutter bedingt seien und dass die Anomalien des
Beckens, die Grösse der Frucht, der Vorfall kleiner Theile
und die Umschlingungen der Nabelschnur, — die früher
als Causalmoment angenommen wurden, — für gewöhnlich
dabei nicht von Bedeutung seien.
Die Schlüsse, zu denen D о h r n gelangte, kann man in
folgende Sätze zusammenfassen :

1) Die fehlerhafte Drehung der Schultern wird häufiger
bei Scheitellagen, wo das Hinterhaupt nach hinten gewandt,
beobachtet, daher häufiger bei 2. Scheitellage, wo das Hin
terhaupt häufiger nach hinten gewendet ist, als bei der
ersten. Die Ursache der fehlerhaften Drehung besteht
nach Dohrn in diesen Fällen darin, dass die Gebärmutter
die Tendenz besitzt die Schultern, nachdem der Kopf unter
der Symphyse hervorgetreten, in denselben schrägen Durch
messer einzustellen, in dem sie sich im Beginn der Geburt

') Schröder, Lehrbuch der Geburtshttlfe 1880, 6. Ausgabe,
pag. 174.
') Ueber die Ursachen fehlerhafter Drehung der Schultern nach
Austritt des Kopfes bei Schädelgeburten. Arch. f. Gynäkol. B. IV
pag. 362.
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befanden und dass der Uterus diese Lage der Schultern auf
dem kürzesten Wege zu erreichen sucht ; daraus folgt be
reits der 2. Satz von D о h r n,

2) dass die fehlerhafte Drehung der Schultern häufiger
bei Erstgebärenden vorkommen muss, bei denen die Gebär
mutter einer grösseren Kraftentfaltung fähig ist, als bei
Mehrgebärendeo.
Beispiel: Bei 1. Scheitellage (Hinterhaupt nach hinten
gewandt), verläuft die Pfeilnaht im 2. schrägen Durchmesser,
die Schultern dagegen im 1.; nach dem Durchschneiden des
Nackens unter der Symphyse, wo die Schultern sich in den

Querdurchmesser einstellen, erreichen dieselben ihre zuerst
eingenommene Stellung (im 1. schrägen Durchmesser) auf
dem kürzesten Wege nur dann, wenn die linke Schulter sich
nach vorne wendet und die rechte nach hinten, weshalb

unter der Symphyse zuerst nicht die rechte sondern die linke
hervorkommt; das Gesicht des bereits geborenen Kopfes
wendet sich aber nicht zum rechten sondern zum linken
Schenkel der Mutter.

3) Ausserdem beobachtet man, nach D о h r n, die fehler
hafte Drehung der Schultern häufiger beim Anlegen der
Zange, — und zwar ist der Grund hierfür der, dass bei
schneller Extraction des Kopfes der normale Geburtsme
chanismus eine Störung erleidet. Dagegen entsteht zu

weilen, vor der Geburt des Kopfes, eine fehlerhafte Drehung
der Schultern in Beziehung auf den Hals der Frucht, wo
durch eine Verlangsamung des Geburtsverlaufes eintritt und
zur Application der Zange nöthigt.
Diese seine Schlüsse basirt D о h r n auf 205 Fälle von
fehlerhafter Drehung der Schultern unter 2258 Scheitel
lagen. In 2053 Fällen, wo die Schultern regelrecht durch
schnitten, war das Hinterhaupt in 16 %, und unter den 205
Fällen fehlerhafter Drehung in 19% nach hinten gewandt;
unter den 2053 Fällen finden sich 33 % 2. Scheitellagen,
und unter den 205 — 38 %; Erstgebärende 39 % und 55 %,
Zange 7% und 9%.
Die einzige ungünstige Folge der fehlerhaften Drehung
der Schultern, die D о h r n erwähnt, ist die, dass diese
Drehung in vereinzelten Fällen bereits vor der Geburt des
Kopfes zu Stande kommt ; in diesem Fall werden die Schul
tern regelwidrig zum Halse der Frucht stehen, was ver
langsamend auf den Geburtsact einwirken und einen Grund
zur Application der Zange abgeben kann. Weder bei
D о h г n noch auch sonst wo in der Literatur der Gegen
wart, gelang es mir eine Beschreibung von irgend welchen
anderen schlimmen Folgen dieses fehlerhaften Geburtsme
chanismus zu finden. Ich dagegen habe im vorigen Jahre
in der Moskauer Gebärklinik Gelegenheit gehabt einen Fall
zu beobachten, in dem in Folge fehlerhafter Drehung der
Schultern, nachdem der Kopf schon geboren (das Gesicht
war zum rechten Schenkel der Mutter gewandt) die nor
male Geburt des Rumpfes nicht allein nicht stattfand, son
dern wo auch die künstliche Extraction des Rumpfes viel
Schwierigkeiten verursachte. Nur dank dem Umstände,
dass ich durch die Exploration früher die Lage des Kopfes
bestimmt hatte, konnte ich die fehlerhafte Drehung der
Schultern constatiren und so auf rationellem Wege künst
lich Hülfe leisten..
Der Fall ist folgender : 38-jährige III. para, trat am 30. October
1880 in die Klinik ein. Bei der Aufnahme wurde eine bedeutende
Vergrößerung des Leibes, bedingt durch massigen Ascites und
Hydramnion constatât, ausserdem bestand Oedem der unteren Ex
tremitäten (kein Eiweiss im Harn). Das Becken normal. Kind
liche Herztöne rechts unterhalb des Nabels zu hören. Nach Abgang
des Fruchtwassers um 9 Uhr 65 Min. Morgens konnte man bei auf
3 Finger erweitertem Muttermunde die 2. Scheitellage (Hinterhaupt
nach hinten) bestimmen. Der Kindskopf war neben dem Becken
eingang beweglich und stellte sich über eine Stunde lang nicht ein,
wie durch mehrfache Untersuchungen constatirt werden konnte.
Die Wehen, im Anfang sehr schwach, nahmen später nur massig an
Intensität zu, um 12 Uhr 45 Min. schnitt der Kopf mit dem Hinter
haupt voran durch und kehrte sich das Gesicht dem rechten Schenkel
der Mutter zu. Hierauf trat ein Stillstand im Verlauf der Qeburt
ein. Die Versuche den Rumpf am Kopfe zu extrahiren, die Anfangs
vorsichtig, später energisch gemacht wurden, blieben erfolglos. Bei

der Untersuchung wurde es klar, dass der Rücken des Kindes nach
links und die linke Schulter nach hinten gekehrt war nnd in der
Kreuzheinaushöblung gefühlt werden konnte, die rechte Schulter
dagegen war nicht zu erreichen. Nach Einführung der ganzen Hand
Hess sich feststellen, dass die rechte Schulter durch den rechten ho
rizontalen Schambeinast zurückgehalten wnrde. Der untere Theil
der linken Seite des Rumpfes war somit bedeutend stärker von links
nach rechts und hinten (in Beziehung auf die Mutter) gedreht, als
der obere, denn die linke Schulter und die linke Seite der Frucht
waren direct nach hinten zur Kreuzbeinaushöhlung gewandt, wäh
rend die rechte Schulter nicht direct vorn sich befand, sondern sich
stark nach rechts hinwandte und über den rechten horizontalen
Schambeinast zu stehen kam. Ueberhaupt war es zu sehen, dass
der untere Theil der Frucht viel stärker um seine Längsachse ge
dreht war, als der obere.
Nach dieser Untersuchung wurden noch weitere Versuche ange
stellt den Rumpf zu extrahiren, indem man mit hakenförmig ge
krümmten Fingern in die linke Achselhöhle fasste, aber ohne jeden
Erfolg, obgleich energische Tractionen gemacht wurden. Darauf
erst, von dem Schlüsse ausgehend, dass bei 2. Scheitellage der Kopf
mit dem Gesicht zum linken Schenkel der Mutter und die linke
Schulter nach vorn gewandt sein müsste, die rechte aber nach hin
ten, führte ich meine rechte Hand längst dem Rücken der Fracht
bis zur rechten Schulter desselben, 2 Finger der linken Hand aber
längst der vorderen Brnstseite bis zur linken Achselgrube und fasste
dieselbe hakenförmig. Darauf bemühte ich mich mit der rechten
Hand die rechte Schulter von rechts und vorn gerade nach hinten
zu stossen, während ich mit den Fingern der linken Hand die linke
Achselhöhle von hinten nach links und vorn drehte ; dabei drehte
mein Assistent den Kopf der Frucht mit dem Kinn von rechts nach
hinten, und dann nach links und vorn zum linken Schenkel der
Mutter.
Bei dieser Art des Vorgehens wandte sich sowohl Kopf als Rumpf
leicht nach der angegebenen Richtung und die Extraction des
Kindes, die bis dahin 25 Min. lang vergeblich versucht worden war,
gelang leicht ohne jede Anstrengung. Auf diese Art wurde die
rechte Schulter nach hinten in die Krenzbeiuaushöhlnng gedrängt,
während die linke, die sich dort befunden hatte, einen Halbkreis
beschreiben mnsste, um bis zur Symphyse zu gelangen, wo sie auch
hervortrat; der Rücken der Frucht war jetzt nach rechts gewandt,
das Gesicht zum linken Schenkel der Mutter ; kürzer gesagt — die
Extraction gelang nachdem man den normalen Geburtsmecha
nismus hei 2. Scheitellage wiederhergestellt hatte. Das Kind,
welches in tiefer Asphyxie geboren war, wurde durch die allgemein
angenommenen Manipulationen wieder belebt. Es wog*10Pfd. ;
Länge der Nabelschnur 53 Ctm. Das Puerperium verlief normal.
Die nach der Gebnrt vorgenommeneUntersuchung desBeckens ergab
in Bezug auf etwa vorhandene Anomalien nur negative Resultate.

Bevor ich zur Frage übergehe, wieweit unser Fall die
Schlüsse von D о h r n rechtfertigt, erlaube ich mir den
normalen Geburtsmechanismus bei Scheitellagen in Erinne
rung zu bringen.
Bei erster Scheitellage — sowohl wenn das Hinterhaupt
nach vorn, wie wenn es nach hinten gekehrt — befindet sich
die rechte Schulter stets entweder in der Gegend des rechten
(Hinterhaupt vorn), oder des linken (Hinterhaupt hinten)
horizontalen Scham beinastes. Nachdem der Kopf mit dem
Hinterhaupt voran unter der Symphyse geboren, treten die
Schultern in den Beckeneingang ein, und zwar wenn das
Hinterhaupt nach vorn gewandt in demselben schrägen
Durchmesser, in welchem sie vorher standen, dagegen in
dem diesem entgegengesetzten Durchmsser, wenn das Hinter
haupt nach hinten gekehrt ist. In letzterem Falle machen
sie eine Drehung von 90° so dass die rechte Schulter vom
vorderen Ende des ersten schrägen Durchmessers bis zum
vorderen Ende des zweiten schrägen Durchmessers sich hin
überdreht. s) Im Beckenausgang wird sich die rechte Schulter
in beiden Fällen zur Symphyse und das geborene Gesicht
zum rechten Schenkel der Mutter drehen. Die Drehung des
Kopfes ist eine regelrechte. Folglich :
/. treten bei beiden Arten der ersten Scheitellagen die
Schultern immer im 2- schrägen Beckendurchmesser ein.
Wenn das Hinterhaupt nach vorn gewandt, stimmt letzterer
mit dem früheren überein, aber wenn das Hinterhaupt nach
hinten gewandt, ist er dem entgegengesetzt, in welchem
früher die Schultern standen. Die Schulter, (im gegebenen
Fall die rechte") welche sich vorn befand, dreht sich bei
beiden Arten der ersten Scheitellage der Symphyse zu.
Bei beiden Arten der 2. Scheitellage befindet sich stets

*) Natürlich verstehen wir, sowohl unter dem 1. wie 2. schrägen
Durchmesser nicht Linien, sondern die entsprechenden Flächen.
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die linke Schulter der Frucht entweder in der Gegend des
linken (Hinterhaupt nach vorn) oder des rechten (Hinter
haupt nach hinten) horizontalen Schambeinastes. Nachdem
der Kopf mit dem Hinterhaupt voran unter der Symphyse
geboren, treten die Schultern (wenn das Hinterhaupt nach
vorn gewandt, in demselben,,wenn aber das Hinterhaupt nach
hinten gewandt, in dem dem früheren entgegengesetzten
schrägen Durchmesser ein, woher sie im letzteren Fall eine
Drehung von 90° machen und wobei die linke Schulter vom
vorderen Ende des 2. zum vorderen Ende des 1. schrägen
Durchmessers sich hinüberwendet. Die vordere linke Schul
ter dreht sich im Beckenausgang in beiden Fällen der
Symphyse, das Gesicht aber dem linken Schenkel der Mutter
zu. Die Drehung des Kopfes ist eine regelrechte. Folglich:
II. treten bei beiden Arten der 2 Scheitellage die Schultern
immer im ersten schrägen Beckendurchmesser ein ; wenn
das Hinter ftaupt nach vorn gewandt fällt letzterer mit dem
früheren Stande zusammen, wenn aber das Hinterhaupt
nach Imiten gewandt, ist er dem entgegengesetzt, in welchem
du Schultern früher standen. Die Schulter, {im gegebenen
Fall die linke) die sich vorn befand, dreht sich der Sym
physe su.
Aus den oben gesagten Schlüssen ergiebt sich :

A) dass bei normalem Geburtsmechanismus, wenn das
Hinterhaupt nach vorn gewandt, die Schultern immer in
den früheren Durchmessern in den Beckeneingang eintreten,
wenn aber das Hinterhaupt nach hinten gewandt, in den
umgekehrten ; zur Symphyse dreht sich immer die vordere
Schulter; die Drehung beträgt 0 bis 90°.
Wollen wir jetzt den Mechanismus des Eintritts der
Schultern bei fehlerhafter Drehung untersuchen.
Bei 1. Scheitellage, sowohl wenn das Hinterhaupt nach
vorn, wie wenn es nach hinten gewandt ist, befindet sich
die rechte Schulter vorn. Sobald der Kopf mit dem Hinter
haupt voran geboren, treten die Schultern bei nach vorn
gerichtetem Hinterhaupt in den, dem früheren entgegen
gesetzten schrägen Durchmesser ein, wobei sie sich um 90°

so drehen müssen, dass die linke Schulter (die hintere) jetzt
vom hinteren Ende des 2. schrägen Durchmessers zum vor
deren Ende des 1. hinüberwandert; wenn das Hinterhaupt
aber nach hinten gewandt ist treten sie in dem früheren
schrägen Durchmesser ein, sich um 180° so drehend, dass

die linke (hintere Schulter) vom hinteren Ende des 1.
schrägen Durchmessers bis zum vorderen Ende desselben
Durchmessers binüberwandert. Die jetzt in beiden Fällen
im vorderen Beckenabschnitte bei dem linken horizontalen
Schambeinast sich befindende linke Schulter, dreht sich im
Beckenausgang der Symphyse und das geborene Gesicht dem
linken Schenkel der Mutter zu. Die Drehung des Kopfes
ist eine fehlerhafte. Daraus folgt:
2. dass bei erster Scheitellage (sowohl wenn das Hinter
haupt nach vorn, wie auch wenn es nach hinten gewandt

ist) die Schultern bei fehlerhafter Drehung des Kopfes,
wenn Letzterer mit dem Hinterhaupt unter der Symphyse
durchschneidet, immer im 1. schrägen Beckendurchmesser
eintreten; wenn das Hinterhaupt nach vorn gewandt, ist
Letzterer dem früheren entgegengesetzt, wenn aber -das
Hinterhaupt nach hinten gekehrt, stimmt er mit demjrü-
¡uren überein. Die Schulter (im gegebenen Fall die linke)
die im hinteren Abschnitt des Beckens sich befand, dreht
sich der Symphyse zu.
Bei beiden Arten der 2. Scheitellage befindet sich die
linke Schulter vorn. Nachdem der Kopf unter der Sym
physe mit dem Hinterhaupt nach vorn geboren, treten die
Schultern, wenn das Hinterhaupt nach vorn gewandt, in dem,
dem früheren entgegengesetzten schrägen Durchmesser ein,
indem sie sich um 90° so drehen, dass die rechte Schulter

(die hintere) vom hinteren Ende des 1. schrägen Durch
messers zum vorderen Ende des 2. sich hinüberdreht; wenn
aber das Hinterhaupt nach hinten gewandt, treten die
Schultern in denselben schrägen Durchmesser ein, indem
sie sich um 180° so drehen, dass die rechte Schulter (die

hintere) vom hinteren zum vorderen Ende des zweiten
schrägen Durchmessers hinüberwandert. Die rechte Schulter,
die sich jetzt in beiden Fällen vorn über dem rechten ho
rizontalen Schambeinaste befindet, wird sich zur Symphyse
drehen und das Gesicht zum rechten Schenkel der Mutter.
Die Drehung des Kopfes ist eine fehlerhafte. Folglich :
1) treten bei 2. Scheitellage (sowohl wenn das Hinter
haupt nach vorn, wie wenn es nach hinten gewandt ist), bei

fehlerhafter Drehuug des Kopfes, wenu Letzterer mit dem
Hinterhaupt unter der Symphyse hervortritt, die Schultern
immer im 2. sehrägen Beckendurchmesser ein; wenn das
Hinterhaupt nach vorn gewandt, ist Letzterer dem Früheren
entgegengesetzt, dagegen stimmt er mit dem Früheren
überein, wenn das Hinterhaupt nach hinten gewandt. Die
Schulter, (im gegebenen Fall die rechte), die sich hinten
befand, dreht sich immer der Symphyse zu.

(Fortsetzung folgt).

Bericht
aus dem allgemeinen Krankenbanse zu Biga

über die im Jahre 1883 vorgenommenen Leichenöffnungen.

Von

Dr. H. К r a n n h a 1s ,
dirig. Arzt u. Prosector.

Im Februar 1888 wurde am allg. Krankenhause zu Riga
u. A. auch der Posten eines Prosectors neu creirt und mir
die Ehre zu Theil, mit den Functionen eines solchen betraut
zu werden. Indem ich mir erlaube den ersten Jahresbe
richt ') der Oeffentlichkeit zu übergeben, will ich nicht un
terlassen zu bemerken, dass derselbe nichts weiter sein soll,
als ein bescheidener Beitrag zur pathol.-anatom. Statistik
und Casuistik. Ich habe mich bei Zusammenstellung dieses

Berichtes im grossen Ganzen an die Principien gebalten,
welche Vir с how bei seinen bekannten Mittheilungen in
den Charité-Annalen für gut befunden — namentlich was
die Aufstellung der Haupttabelle anbetrifft. Wenn diese
aussei lieh auch ein anderes Aussehen hat, so ist bei Rubri-
cirung der einzelnen Fälle doch in ganz derselben Art ver
fahren worden 2

). So einfach die Liste der tödtlich verlau
fenen Krankheiten auch erscheint, bildet sie doch, wie
Jeder, der sich einmal mit einer derartigen Arbeit befasst
hat, wissen wird, den schwierigsten und zeitraubendsten

Theil einer solchen Zusammenstellung — der Anatom wird
nicht selten in die Lage kommen, sich in die Krankenge
schichte vertiefen zu müssen. Im Uebrigen, bei der Casuis
tik, habe ich mich auf eine einfache Mittheilung der Ttiat-
sachen beschränkt und im Interesse der Kürze literarische
Excurse, Cítate und epikritische Erörterungen fortgelassen.
Die Resultate mikroskopischer Untersuchungen sind eben
falls nicht näher wiedergegeben und sollen specielleren Mit
theilungen über diesen oder jenen Fall vorbehalten bleiben.
Im Jahre 1883 wurden im Ganzen in das Leichenhaus
abgeliefert 373 Leichen, und zwar 287 männliche und 86
weibliche; hiervon wurden secirt 268 (213 M-, 55 W.), nicht
secirt 105 (74 M., 31 W.). Die Zahl der ohne Section aus
gelieferten Leichen war aUo eine verhältnissmässig sehr

hohe (28 %
)
; sie hängt zusammen mit dem, vielfach religiö

sen Bedenken oder dem Aberglauben, unrichtigen Vorstel
lungen von einer Leichenöffnung etc. entspringenden Eifer
der Angehörigen, die Verstorbenen dem Secirmesser zu ent

ziehen, wobei denn oft vernünftige Vorstellungen nichts
fruchteten. Ich hoffe, dass sich dieses Verhältniss bessern
wird. Immerhin ist jedoch die Zahl der Sectionen eine во
hohe, dass sie mich zu diesem Berichte ermuthigt.

') Die Fertigstellung desselben bat sich durch äussere Umstände
zu meinem Bedauern sehr verzögert.

J) Die Mitaufnahme der «Nicht-Secirten» geschah, um durch Ver
größerung des Materials den Zahlen mehr Bedeutung zu geben ; sie
können natürlich nur den Werth einer klinischen, durch die Auto
psie nicht controlirten Diagnose beanspruchen.

34*
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Auf die einzelnen Monate des Jahres vertheilten sich die
Leichen folgendermaassen :

Es warden eingeliefert
im

Januar
Februar .
März . .
April . .
Mai . . .
Jnni . . .
Jnli . . .
August .
September
October .
November
December

Leichen

22
31
42
37
35
36
39
26
35
16
26
28

Hiervon secirt

männl. weibl. männl. weibl

14
18
24
18
22
22
21
13
21
9
18
13

2
2
4
8
4
4
7
5
6
2
5
6

Nicht secirt

5
8
11
4
5
9
9
6
6
3
1
7

1
3
3
7
4
1
2
2
2
2
2
2

Summa. . . 373 213 | 55 74 | 31

Im März floss mithin dem Leichenhause das grösste, im
October das geringste Material zu, während die übrigen
Monate des Jahres relativ geringe Unterschiede zeigen.
Die folgende Tabelle giebt einen Ueberblick über die
«tödtlich verlaufenen Krankheiten >.

Secirt. Nicht secirt.

a |b с d | e| f g
Snmma SummaSou»

a+b d+e o+f

61 8 69 31 5 36 105
2. Pneumonia crouposa .... 26 3 29 4 — 4 33

23 3 26 5 5 31

5. Chronische Erkrankungen der
11 8 19 1 2 3 22

grossen Gefässe und Aneu-
6 6 11 2 2 4 15

6. Variola und Variolois . . . 2 2 3 8 11 13
1. Nephritis chronica 8 3 11 1 1 12

5 1 6 g 5 И

10. Tod in unmittelbarer Folge
3 3 6 6 9

von Verletzungen .... 6 — 5 2 1 3 8
6 6 2 2 8
5 1 6 2 2 8

14. Dysenteria
4 2 6 1 7
4 2 6 1 — 7
2 2 4 3 „ 7
6 6 _ _ 6

18. Erkrankungen des Myocarde .
3 1 4 1 5
3 1 4 1 — 5
3 2 5 5

21. Meningitis traumatica . . .
1 3 4 4

22. Nephrit, diff. acut
4 4 _ _ 4
3 3 _ 1 4
3 3

3
1 — 4

2 1 3

26. Chron. Klappenfehler .... 3 3 __ 3
3 3 _ _ 3

28. Sténos, pylori ventr. cicatr. .

— 2 1 3 3
2 2 _ 2
2 2 __ 2

31. Gangraena pedis
1 1 1 1 2_ — — 2 — 2 2

33. Meningitis cerebrospinalis . .
1
1

— 1
1
— 1
1
1
1
a

1 _ 1
2

36. Progresa, pernio. Anämie . .
1 1_ 1 1

38. Volvulus
1 . 1

39. Placenta praev. ...... — 1 1 — — —
1 1
1 1 — —

1 — 1 _
— .— — 1 1

44. Phlegmone
_ — 1 1

45. Myelitis
— — — 1 — 1
— — 1 _ 1

47. Tod durch Ertrinken .
1 1
__ __ 1 __ 1

1 1
49. Osteomyelitis 1 — 1 — — —

Snmma .... 213 55 268 74 31 105 373

Die erste Stelle nimmt, wie überall, die Tuberculose ein,
ihr folgt die Gruppe der acuten Infectionskrankheiten, in
welcher die Febr. recurrens das grösste Contingent stellte,
sodann die genuine fibrinöse Pneumonie, an welche sich die
übrigen Krankheiten in recht buntem Wechsel anreihen.
In Folgendem werden selbstredend nur die zur Section ge
langten Fälle einer näheren Besprechung unterzogen werden.

In den zur Section gelangten 69 Fällen von Tuberculose
(61 M., 8 W.) musste 57mal die Affection der Respirations
organe als Todesursache angesehen werden, 4mal war es
eine perforative Peritonitis in Folge durchgebrochener
Darmgeschwüre, 4 mal Meningit. tub., 2 mal tuberculose
Peritonitis und je einmal Tuberculose des Harnapparates
und tuberculose Wirbelcaries. Die Zahl der überhaupt vor
gefundenen phthisischen Veränderungen belief sich auf 90,
indem zu den genannten 69 Fällen noch hinzukommen:

1) 5 wegen chron. Phthise in Behandlung befindliche Indi
viduen, die an intercurrenten Krankheiten zu Grunde gin
gen (2 mal Febr. recurr., je einmal Febr. intermití., fibri
nöse Pneumonie und Gangraena pulm.), 2) 16 Fälle, in
denen tuberculose Veränderungen einen nebensächlichen
oder rein zufälligen Befund bildeten — hierunter 5mal bei
Carcinom. — Eine typische allgemeine acute Miliartuber-
culose ist nicht beobachtet worden, in säramtlichen ge
nannten Fällen handelte es sich um chronische Tuberculose.
Das Durchschnittsalter der Verstorbenen (69) betrug 36 bis
37 Jahr, das jüngste Individuum war 16, das älteste 65 J.
alt. Bis auf einen der 4 Fälle von Meningit. tub., bei wel
chem die Lunge als сfrei von tuberculösen Veränderungen»
notirt ist, war der Respirationsapparat in sämmtlichen
Fällen ergriffen. Auf die grossen Verschiedenheiten der

path.-anat. Bilder bei den einzelnen Stadien, Verbreitungs
arten und Formen der Phthisis tuberculosa pulmón, irgend
wie näher einzugehen, unterlasse ich. Abgesehen von älte
ren pkurittschen Schwartenbildungen, Verwachsungen bei
der Pleurablätter, die, namentlich an der Spitze, kaum in
einem Falle fehlten, sowie frischeren fibrinösen îîeomem-
branen fand sich ein beträchtlicheres flüssiges pleuritisches
Exsudat nur 6mal — 2mai ein rechtsseitiger Pyopneumo
thorax, je einmal ein rechts- und ein linksseitiges Empyem
ohne Luftaustritt und 2mal ein grösserer beiderseitiger sero-
fibrinöser Erguss. Tuberculose Neubildung, vom miliaren
Knötchen bis zum umfangreichen käsigen Zerfall, wurden
an der Pleura in allen Stadien beobachtet. Im Darm fan
den sich tuberculose Ulcera 81 mal, und zwar war 8mal der
Dünndarm allein (untere Partien), 6mal der Dickdarm aus
schliesslich (Coecum und Col. ase.) und 17mal beide zusam
men erkrankt, bei welch' letzteren Fällen Dünn- und Dick
darm gleich häufig als der vorzugsweise ergriffene Darm-
abschnitl erschienen. Bei Miterkrankung des Darmes fanden
sich in den Lungen fast jedesmal frischere acute Schübe
miliarer Knötchen. Viermal, wie erwähnt, war es zu Durch
bruch in die Peritonäalhöhle und jauchig-eitriger perfora-
tiver Peritonitis gekommen. Die perforirten Ulcera befanden
sich stets im Dünndarm (Ileum). Im ersten Falle waren es
2 Ulcera mit 3 kleinen Perforationsöffnungen, im zweiten
2 ovale, mit ihrer grösseren Axe längsgestellte Geschwüre,
von denen das eine ein 5 resp. 4 Ctm., das zweite ein 3 resp.
2 Ctm. Durchmesser haltendes Loch aufwies, durch welches
Roth in die Bauchhöhle ausgetreten war. Im dritten Falle

fanden sich gar 6 Perforationsöflnungen — 5 im Dünndarm
(das grösste Loch 5 Ctm. im Längs-, 2 im Querdurchmesser)
und 1 im Coecum (5 Mm.); im letzten Falle endlich han
delte es sich um eine 2ö Ctm. weite rundliche Oeffnun?,
250 Ctm. über der Ileocoecalklappe. Die hier angegebenen
Maasse sollen nur andeuten, bis zu welchem Umfange die
Zerstörung der Serosa gediehen war; in situ verlegten be
nachbarte Darmschlingen, entzündliche, neugebildete Mas
sen etc. gewöhnlich den grössten Theil des Loches.
Abgesehen von der perforativen Peritonitis beschränkten
sich die Veränderungen des Peritonäums meist auf die Bil
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dung der kleinen Serosaknötchen und -stränge an den den
Geschwüren entsprechenden PartieD. In zwei Fällen, welche
sich beide durch eine ungeheure Zabi von Geschwüren aus
zeichneten, die, gleich unterhalb des Duodenums beginnend,
gleichmässig üoer den ganzen Darm bis in das Rectum hin
ein dicht gesäet waren, war es zu einem grösseren entzünd
lichen Exsudat gekommen, in einem Falle 2400, im anderen
1200 Ccm. klarer grünlich-gelber, mit Fibrinflocken unter
mischter Flüssigkeit — dabei das Periton. parietal, glatt,
spiegelnd, die Darmserosa trüb beschlagen. Kleine Ergüsse
kamen häutiger vor. Von eigentlicher tuberculoser Peri
tonitis mit miliaren Eruptionen auch an anderen nicht etwa
Geschwüren entsprechenden Abschnitteu des Peritonäums
gelangten nur 2 Fälle zur Beobachtung. Einmal handelte
es sich um partielle Erkrankung des peritonäalen Ueber-
zugs der rechten Zwerchfellshälfte und des Lig. susp. hepat.
mit dichter Knötchenbildung bei Miliartuberculose der
Pleura diaphragm, lat. dxt. (44jähriger Mann), das andere
Mal fand sich bei einem 51jährigen moribund eingebrach
ten Manne: in beiden Lungenspitzen einige kleine Käse-
herdchen inmitten indurirter Knoten, keine Cavernen; sehr
dichte Durchsetzung des lebhaft dunkelrothen Lungengewe
bes mit miliaren und submiliaren Tuberkeln ; in der Bauch
höhle 2000 Ccm. eines serös-eitrigen Exsudates ; auf dem
stark gerötheten Peritonäum, besonders des Mesenteriums
und der Nierengegenden, zahlreiche miliare Knötchen,
ebenso auf der Leberkapsel, dabei Cirrhosis hepatis hyper-
trophica, Milztumor, im Dünndarm einige wenige kleine
Ulcera, Mesenterialdrüeen einfach geschwellt. In den übri
gen Organen keine makroskopisch erkennbaren tuberculösen
Veränderungen.
Ein 33jähr. Mann bot neben käsiger und fibröser Peribronchitis,
Cavernen nnd zahlreichen Miliartuberkeln in den Lungen, geschwü
rigen Processen im Darm, den Befund einer weit vorgeschrittenen
tuberculös-käsigen Veränderung fast des gesammten Harn-
apparates : In beiden vergrößerten Nieren sehr zahlreiche apfel-
kern- bis nussgrosse gelbe Käseknoten, die grösseren central er
weicht ; im oberen Theil der rechten Niere eine gnt kirschgrosse
Vomica, hellgelbe mit Käsebrocken untermischte Flüssigkeit ent
haltend ; Kapsel an Stelle der Knoten fest adhärent, so dass ein
Theil der letzteren beim Abziehen haften bleibt ; Nierenbecken di-
latirt, die Ureteren in derbe harte Stränge von 1 Cm. Durchmesser
verwandelt, die Harnblase in ihren Wandungen diffus verdickt, die
Schleimhaut eämmtlicher letztgenannten Theile in trockene, brü
chige, von zahllosen Furchen und Riesen durchzogene Käsemasse
verwandelt, die übrigen Theile der Ureteren Wandung, zu schwieli
gem derbem Gewebe entartet, besitzen eine Dicke von 4 Mm.; Lu
men sehr stark verengt, mit Käsebrocken reichlich erfüllt. In der
Pars membranac. urethrae hören die Veränderungen wie abgeschnit
ten plötzlich auf; Hoden, Samenstränge, Samenbläschen, Prostata
völlig normal.
Bei einem 52jähr. Manne, der in den Lungen käsige Peribronchi
tis, Spitzencavernen und herdweise Gruppen miliarer Tuberkel dar
bot, fanden sich an der oberen Fläche des linken Z/eSerlappens zwei
gut bohnengroese solitare Käseknoten, gegen das umgebende Le-
berparenehym durch eine zarte Bindegewebshülle abgegrenzt und
mit dem Zwerchfell durch je einen zarten bindegewebigen Strang
von 5 Cm. Länge verbunden, welche sich zwischen unterer Zwerch
fellfläche und dem die Knoten überziehenden Theile der Leberkapsel
hinüberspannte. Miliare Knötchen weder in diesen Membranen,
noch in der Leberkapsel, Leberparenchym oder dem Peritonäum
diaphragm. Es war dieses zugleich der einzige Fall von hochgradi
ger Tuberculose der Pharynzschleimhant.
Der Fall von tuberculoser Wirbelcaries betraf ein 21jähr. Indi
viduum, welches seit seiner Kindheit eine hochgradige Kyphose der
Rückenwirbelsäule herumtrug. Die Körper der 5 untersten Rücken
wirbel waren hochgradig zerstört und hatte sich ein langgestreckter
Abscesssack gebildet, welcher flach der vorderen Seite der Pars dor-
salis und lumbal, der Wirbelsäule auflag. Senkungsabscesse an der
hinteren Fläche beider Oberschenkel ; Caries des linken horizontalen
Schambeinastes ; in den Lungen nur ein indurirter narbiger Knoten
in der Spitze des rechten Oberlappens. (Fortsetzung folgt.)

Die Pflichten und Rechte der Aerzte.
Ethisch«, von der Warschauer medicinischen Ge

sellschaft angenommene Regeln.
(Fortsetzung.)

II. Die gegenseitigen Beziehungen der Aerzte.
A. Aeretliche Cowniltationen.

30) Jeder diplomirte Arzt hat ein unveräusserliches Recht, an einer
Consultation Theil zu nehmen, es sei denn, dass er seine Zugehörig

keit zu einer von der Wissenschaft nicht anerkannten medicinischen
Secte offen erkläre.
31) Während der Berathung muss selbst der Schein von Rivalität
vermieden werden, es soll im Gegentheile Offenheit, Wahrhaftigkeit
und Zartgefühl zwischen den Collegen herrschen.
32) Die Unterredung der Aerzte muss in einem besonderenZimmer
ohne Zeugen stattfinden.
33) Nach geschlossener Berathung wird dem Kranken oder seiner
Umgebung das Nöthige vom behandelnden Arzte mitgetheilt, falls
dieser selbst nicht den Consultanten zum Reden auffordert. Nehmen
an demConsilium mehrere Aerzte Theil, so müssen diese sich darüber
verständigen, wer von ihnen die Mittheilung machen soll.
34) Die Aerzte müssen zur angesetzten Zeit auf der Consultation
erscheinen und dürfen nicht verspäten. Der behandelndeArzt braucht
nur 10 Minuten auf den Consultanten zu warten, worauf er verfahren
kann, als ob von einer Berathung überhaupt nicht die Rede gewesen
wäre ; seinerseits hat der Consultant das Recht, wenn er 10 Minuten
lang vergeblich gewartet hat, dem behandelnden Arzte seine Ansicht
in einem versiegelten Briefe zu hinterlassen, darf aber nur im äusser-
sten Falle dem Kranken einen Rath geben.
35) Abweichende Ansichten während der Berathung müssen ge
heim gehalten werden. Ist beim Consilium Einstimmigkeit erzielt
worden, so darf keiner der anwesenden Aerzte verrathen, dass er an
derer Meinung gewesen sei ; ist keine Uebereinstimmung zu Stande
gekommen, so muss der bei seiner Ansicht verharrende College in
Gegenwart des anderen Arztes dem Kranken oder seiner Umgebung
eine Erklärung abgehen und kann dann der Consultant auf Wunsch
des Kranken die Behandlung übernehmen.
36) Der hinzugerufene Arzt darf durch sein Benehmen das Ver
trauen des Kranken zum behandelnden Arzte nicht erschüttern, er
soll sich nicht allzusehr (?) um den Kranken bekümmern und diesen
nicht ohne Vorwissen des Collegen besuchen.
37) Der Vorschlag zu einer neuen Berathung kann von dem behan
delnden Arzte oder von den Angehörigen des Kranken ausgehen.
38) Ein zur Theilnahme an einer Operation aufgeforderter Arzt
kann sich weigern, wenn der Fall nicht dringlich ist und ein anderer
Ârzt eingeladen werden kann. Hat er aber zugestimmt nnd ist er
beim Kranken mit dem behandelnden Arzte erschienen, so darf er
ohne Zustimmung des Collegen selbst nicht operiren. Liegt aber
eine unaufschiebbare Operation vor, so darf der aufgeforderte Arzt
seine Mitwirkung nicht versagen, doch bleibt die Wahl des Operi-
renden dem Kranken oder dessenAngehörigen freigestellt.
39) Der zu einer Geburt gerufene Accoucheur soll bereitwillig den
Collegen hei seinen Verrichtungen unterstützen, den er bei der Kran
ken eventuell schon vorfindet, selbst operiren darf er nur auf den
Wunsch des Collegen oder der Angehörigen des Kranken.
In den Fällen, von welchen §§ 38 u. 39 handeln, sollen die Aerzte
sich nach § 6 richten.

B. Beziehungen eu den Kranken anderer Aerzte.
40) Hinsichtlich der Kranken anderer Collegen soll der Arzt die
Grenzen einer einfachen Bekanntschaft mit jenen nicht überschreiten,
er soll nicht von der Krankheit sprechen, die Behandlung nicht be-
urtheilen und im Allgemeinen das Vertrauen des Kranken zum be
handelnden Arzte nicht schwächen.
41) Der Arzt, welcher einen Kranken eines anderen Arztes über
nimmt, verstösst nicht gegen die Regeln der Collegialität, wenn er
sich aus Gewissenhaftigkeit zu erfahren bemüht, ob sein Vorgänger
den Kranken noch weiter behandelt, in keinem Falle darf er gleich
zeitig und ohne Vorwissen des Collegen einen und denselbenKranken
behandeln.
42) Der zu einem, bereits von einem anderen Collegen behandel
ten Kranken hinzugerufene Arzt soll, wenn der Fall nicht dringend
ist, auf einer Zusammenkunft mit dem Collegen bestehen, in schwe
ren Fällen soll er die nöthige Hülfe leisten und dem anderen Collegen
Mittheilung über die von ihm angewandten und (etwa) abgeänderten
Mittel machen.

43) Geht der erste Arzt auf die vorgeschlagene Berathung nicht
ein, so wird dem Kranken die Wahl des Arztes freigestellt und darf
der zweite Arzt nur dann die weitere Behandlung übernehmen, wenn
der erste den Kranken nicht mehr besucht.
44) Der den Collegen ersetzende Arzt darf heim Kranken nie eine
unvortheilhafte Ansicht über seinen Vorgänger aufkommen lassen.
45) Der in Abwesenheit des Collegen zum Kranken gerufene Arzt
hat sich als zeitweiliger Stellvertreter zu betrachten und darf den
Kranken, nachdem der frühere Arzt ihn wieder besucht hat, nicht
mehr aufsuchen, ausser nach einer von ihm gemachten Operation,
aber auch dann, wenn irgend möglich, in Gegenwart des Collegen.
In allen ernsten Fällen soll aber der Arzt seinen gewesenen Stellver
treter zur Berathung hinzuziehen.
46) Treffen in einem aussergewohnlichen Falle mehrere Aerzte bei
einem Kranken zusammen, so haben sie ein Consilium zu veran
stalten ; operiren, wenn nöthig, und weiter behandeln kann nur der
Arzt, welcher von dem Kranken oder dessen Umgebung gewählt
wird. Hat aber der zuerst eingetroffene Arzt bereits seine Verord
nung gemacht, so haben die andern aller Rathschläge sich zu ent
halten.
(NB. Hier ist die wichtige Bestimmung ausgelassen, dass logi
scherweise ein jeder der aufgeforderten Aerzte für die verlorene Zeit
und Mühe entschädigt werden muss.)
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47) Der vom Kranken oder vom Collegen zu einer zeitweiligen
Behandlung aufgeforderte Arzt kann sieh als vollberechtigter Nach
folger des früheren Arztes betrachten.

48) Ist der Kranke, sei es Krankheits oder Abreise halber, von sei
nem Arzte verlassen worden, und wird ein anderer Arzt aufgefordert
nicht nur zeitweilig zu behandeln, so wird dieser zum wirklichen be
handelnden Arzte und hören die Beziehungen des Kranken zu seinem
früheren Arzte auf.

C. Reclame.

49) In allen seinen Ankündigungen darf der Arzt ausser seinem
Namen nur noch seine Specialität und seine Sprechstunde angeben ;
mehrere Wiederholungen solcher Anzeigen tragen den Charakter der
Reclame an sich, seihst wenn es sich auch nur um die Annahme von
Kranken in Ambulatorien und ahnlichen Anstalten handelt.
50) Die Anzeige von unentgeltlicher Behandlung darf nur in Ver
bindung mit einer bestimmten Sprechstunde geschehen; der Arzt
darf weder seine Karten, noch Afflehen mit Reclamen herumschicken.
51) Der Arzt darf keinen schriftlichen Bath geben, ohne den Kran
ken untersucht zu haben und nicht nacli einer Verständigung mit
einem (bestimmten) Apotheker mit geheimen Zeichen etwas ver
schreiben, auch darf er keine geheime oder fingirte, in wissenschaft
lichen Werken nicht vorhandene Mittel verordnen ; er darf auch seine
Kranken persönlich nicht mit Arzeneien versorgen oder den Verkauf
derselben einem bestimmten Apotheker auftragen.

52) Der Arzt darf keine pseudopopulären Broschüren schreiben,
verkaufen oder versenden, welche die Zeichen und Behandlung ge
wisser Krankheiten beschreiben. [Dieser § bezieht sich nicht auf
kurzgefasste Anweisungen des Verfahrens in aussergewöhnlichen
Fällen und in Abwesenheit des Arztes.]
53) Der Arzt soll die Verbreitung von lobenden Urtheilen über
seine eigenen Curen in der nicht medicinischen Presse nicht begün
stigen (aber wohl in medicinischen Zeitungen ?).
54) Der Arzt soll dem Kranken nicht erlauben, Danksagungen für
von ihm gemachte erfolgreiche Curen in den Zeitungen abdrucken zu
lassen, soll auch (von den Kranken) keine Zeugnisse über gelungene
Operationen einsammeln.

55) Der Arzt soll keine Zeugnisse über die Wirksamkeit gewisser
Arzneimittel oder Mineralwässer ausstellen.

.D. Vonflicte zwischen Aerzten.

56) Conflicte zwischen Aerzten während der Ausübung ihrer me
dicinischen Thätigkeit müssen durchaus vor ein Schiedsgericht ge
bracht werden, das zum grössten Theile aus Aerzten bestehenmuss
(warum nicht nur aus Aerzten ?). Das Object (des Conflictes) und
das Resultat der Berathung müssen vom Schiedsgerichte geheim ge
halten werden, wenn nicht dasselbe eine Veröffentlichung des Ur-
theils beschliesst.
57) Folgt ein College, der wegen eines Conflictes vor ein Schieds
gericht geladen ist, der Aufforderung nicht, so hat der Kläger das
Recht, sich an das gewöhnliche Gericht zu wenden, ohne der Colle-
gialität zu nahe zu treten, wenn 3 Mitglieder desSchiedsgerichtes ei
nen solchen Schritt gut heissen.
(NB. Hier fehlt die Angabe über den Modus, wie das Schiedsge
richt zusammengesetzt werden und wer die Richter wählen soll.)
58) Die Redactionen medicinischer Zeitschriften sollen den Colle
gen gegenüber unparteiisch sein und jedem in einer Zeitung ange
griffenen Arzte die Gelegenheit bieten, in demselbenBlatte antwor
ten zu können.
59 ) Fällt die Antwort ihrer Form oder ihres Inhaltes wegen nicht
befriedigend aus, so wenden sich beide Theile an die Vermittelung
eines Schiedsgerichtes. (Schluss folgt).

Referate.
J. Christmas-Dirckinck-Holmfeld: Experimentelle
Untersuchungen über den Bau der Regio olfactoria.
(Nord. med. arkiv. Bd. XV № 3).

Verf. hat seine Untersuchungen an der Rana esculenta angestellt
und bestätigt im Wesentlichen die von M. Schnitze gemachten
Angaben in Betreff des feineren Baues der Riech- und Stützzellen
der reg. olfactoria. Einen Zerfall der unteren fadenförmigen Fort
sätze der Riechzellen hat Ch. nicht nachweisen können, ebenso
wenig einen Zusammenhang der fadenförmigen Fortsätze mit den
ihnen ganz ähnlichen feinsten Nervenfasern der Reg. olfactoria.
Oh. stellte seine Versuche nur im Sommer an, weil der Stoffwechsel
bei der Rana esculenta im Winter so verlangsamt ist, dass Ver
änderungen in den Zellen der Reg. olfact. nach Entfernung; des Bulb,
olfact. nur sehr langsam eintreten. Im Sommer beginnen 3—4 Wo
chen nach Entfernung des Bulb, olfact. die Veränderungen in den
Riechzellen deutlich zu werden. Man bemerkt in den Riechzellen
Körnchen und Fetttropfen, sowohl in den Ausläufern, als auch im
Kern der Zellen, dann schwindet erst der obere und später der
untere Fortsatz und zugleich werden die Contouren des Kerns und
der Zellen undeutlich und schliesslich gehen die Zellen ganz zu
Grunde. An den Stützzellen hat Ch. bei der Rana esculenta gar-
keine Veränderungen wahrnehmen können.
Ausser an Fröschen hat Ch. auch an Cavia cobaya (Meerschwein
chen) Experimente angestellt. Die Veränderungen gehen hier viel
rascher vor sich und sind nach einem Monat schon beendet. Die

Veränderungen sind im Wesentlichen dieselben wie bei den Fröschen,
nur bemerkte Ch. hier in den Nerven dieselben Veränderungen wie
in den Riechzellen und ausserdem in späterer Zeit auch Körnung
und Atrophie der Stützzellen. Diese letztere Erscheinung hält Ch.
für eine Folge des Unterganges der Riechzellen, weil die Stützzellen
dadurch ausser Function gesetzt werden. Ob die Stützzellen schliess
lich auch vollständig zu Grunde gehen hat Ch. nicht entscheiden
können , weil dazu jahrelange Beobachtung der operirten Thiere
gehört. Fr.

Prof. Nothnagel: Ueber Rückenmarksabscess. (Wien.
med. Blätter Л610 1884).

Ein Kranker mit Bronchiektasien leidet in der letzten Zeit an
doppelseitigem Gürtelgefühl, completer Blasenlähmung und com
pleter Paraplégie beider Unterextremitäten. Anaestheeie bis zur
oberen Bauchhälfte, aufgehobene Reflexe.
Darauf hin stellte N. die, wie er selber sagt «kühne» Diagnose ;
Myelitis acutissima mit eitriger Zerstörung. Die Section bestätigte
dieselbe, ergab jedoch ausserdem noch multiple Hirnabscesse und
eitrige Cerebrospinalmeningitis, die keinerlei intravitale Erscheinun
gen gemacht.
Zur Annahme einer Abscesehildung im Rückenmark, welche bisher
nur nach Traumen beobachtet worden ist, brachten Verf. die schon
mehrfach gemachten Beobachtungen über ein Nebeneinandergehen
von Gehirnabscessen mit Bronchiektasien die auf einen Causalnexus
zwischen beiden Krankheiten hinwiesen. Für den gegebenen Fall
glaubte er das Rückenmark in eine ähnliche Verbindung mit der
Bronchiektasis bringen zu müssen, was ja auch, wie die Section
ergab, seine Berechtigung hatte. Den Umstand, dass Bronchiektasien
so häufig zu Abscedirnngen im Centralnervensystem führen (wohl
auf dem Wege der Embolie) während die anderen Organe, die sonst
so leicht bei embolischen Vorgängen in Mitleidenschaft gesogen
werden, hierbei intact bleiben, erklärt N. aus einer besonderen
Affinität der betreffenden Organe zu dem «bronchiektatiechen
Gift», nach der Analogie, wie eine solche Affinität beim Typhus
gift für den Darmkanal exietirt. — s.

C. E w a 1d : Die Neurasthenia dyspeptica. (Berlin, klinische
Wochenschr. 1884. № 21 u. 22).

Zu dem auf dem dritten Congress für innere Medicin von L e u be
über die von ihm sogenannte nervöse Dyspepsie gegebenen Referat
hat Ewald als Correferent einen längeren Vortrag hinzugefügt,
in welchem er seine abweichende Auffassung dieser Erkrankung aus
einander setzt und motivirt. L eu b e hat das Verdienst die nervöse
Dyspepsie als ein Leiden sui generis aus dem breiten Kapitel der
chronischen Magencatarrhe abgesondert zu haben, und hält dieselbe
für ein apartes Leiden der die Magen Verdauung regulirenden Nerven
des Magens. E. macht nun darauf aufmerksam, dass sich neben
den Symptomen der gestörten Magenverdauung stets auch Zeichen
einer fehlerhaften Darmfunction — Obstipation oder diarrhoische
Zustände, gestörte Resorption im Darm, Visceralneuralgien, Flatus
etc. — geltend machen und folgert daraus, dass die nervöse Ver
dauungsstörung den ganzen Intestinaltr actus betrifft, jedoch mit
der Maassgabe, dass bald mehr der Magen, bald mehr der Darm
afficirt ist. Da nun der nervösen Dyspepsie fast immer Symptome
einer allgemeinen Nervosität vorangehen und sich ihr beigesellen,
so ist E. im Gegensatz zu L eu be der Ansicht, dass es sich dabei
weniger um eine in der Peripherie gelegene krankhafte Störung der
Magen- und Dammnerven als um ein Centralleiden handle, welches
seinen Ausdruck in einer abnormen Function und Reaction der peri
pheren Nerven findet. Er sieht also diese dyepeptischen Zustände,
welche sich durch das Fehlen jeglicher krankhafter Structur Verän
derungen der Schleimhaut und der Musculatur des Verdauungstrac-
tus charaoterisiren, als den Ausdruck einer allgemeinen Nerven
schwäche, einer Neurasthenie an und vindicirt ihnen, wie man
sieht, nur mehr eine symptomatische Bedeutung. Dem entspre
chend schlägt er für dieselbe den Namen «Neurasthenia dyspep
tica» vor statt des bisher gebräuchlichen «Dyspepsia nervosa».
Die Diagnose ist immer erst nach längerer Beobachtung zu
stellen, wenn alle auf eine Besserung des supponirten Magenca-
tarrhes abzielenden therapeutischen Maassnahmen fehlgeschlagen
sind und sonstige anamnestische oder noch vorhandene Zeichen vos
Nervosität den Verdacht des Arztes auf die richtige Bahn lenken.
Am charakteristischesten für die dyspeptische Neurasthenie ist noch.
dass das Erbrechen weniger von der Nahrungsaufnahme abhängig
ist, als beim echten Magencatarrh, und dass sich häufig, ähnlich
wie bei Hysterischen, typische schmerzhafte Druckpuncte im Abdo
men in der Gegend des Plexus coeliacus (Epigastrium), dea Plexus
aorticus (Nabelgegend) und des Plexus hypogastrics superior (zwi
schen Nabel und Symphyse) vorfinden. Die Therapie ergiebt sich
aus dem Wesen der Neurasthenie eigentlich von selbst. Brunnen-
curen in Karlsbad und Marienbad sind fast stets nutzlos, — viel
wichtiger ist es den Kranken, wo es angeht, aus etwaiger aufrei
bender körperlicher und geistiger Thätigkeit heraus zu reisseu und
für passende geistige Diätetik zu sorgen. Hinzuzufügen sind gym
nastische Uebungen und hydrotherapeutische Proceduren, reizlose
blande Diät. Als Nervina kann Chinin und Arsen, vielleicht auch
Phosphor, symptomatisch Bromkalium verordnet werden. Von der
Elektricität erwartet E. keinen besonderenNutzen. D—o.
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Bucheranzeigen und Besprechungen.

R. Sigismund: Die Aromata in ihrer Bedeutung für
Religion, Sitten, Gebräuche, Handel und Geographie
des Alterthums bis zu den ersten Jahrhunderten unse
rer Zeitrechnung. Leipzig. Winter 1884. VI. 234.

Eine mit bewunderungswürdigem Fleisse gut zusammengestellte,
grösstenteils auf eigener Forschung beruhende Darlegung unserer
Kenntnisse über die von den Völkern des Alterthums benutzten
Wohlgerüche. Ihre Abstammung , ihre Bereitung , ihre Aufbe
wahrung sind mit der grössten Sorgfalt beschrieben und gestattet
leider die Art des Stoffes selbst und die vielen philologischen und
historischen Auseinandersetzungen des Verfassers keinen Auszug
aus dem Buche, das wir hiermit den Liebhabern solcher historischen
Materien aufs Wärmste empfehlen ; der Verfasser scheint zu den
wenigen Aerzten zu gehören, welche ihre, in der Jugend erhaltene
klassische Bildung auch im späteren Alter, trotz praktischer Be
schäftigung in ihrem Berufe, weiter entwickeln. Hz.

Protokoll der Festsitzung der Gesellschaft der Marine-
Aerzte in Kronstadt zur Feier ihres 25-jährigen Ju
biläums. Kronstadt 1884. 63 pag. Russisch.

Bekanntlich fand am 7. Februar d. J. das Jubiläum des Vereines
der Kronstädter Marineärzte statt. Nunmehr- liegt ein ausführlicher
gedruckter Bericht über den Verlanf der Feier vor, in welchem,
ausser den gehaltenen Beden in kurzen Zügen ein geschichtlicher
Ueberblick über die Thätigkeit während der 296 Sitzungen der ver
flossenen 25 Jahre gegeben wird. Hieraus ergiebt sich, dase in den
Sitzungen nicht nur Specialfragen der Marineärzte behandelt werden,
sondern auch ein reiches, casuistisches Material ist hier verarbeitet
und discutirt worden. Leider ist die geschichtliche Skizze nur sehr
kurz und ist nicht angegeben, wo man Genaueres über die verschie
denen oft äusserst werthvollen Mittheilungen nachlesen kann- Es
ist jedenfalls erfreulich, wenn ein Verein über seine durchlebten
2i>Jahre sich selbst und der Allgemeinheit Rechenschaft ablegt.
Der vorliegende Bericht bietet in derselben Weise, wie der in diesem
Frühling, anlässlich des Jubiläums des Vereines Petersburger Aerzte
herausgegebene, einen Beitrag zur Geschichte der Medicin in Russ
land. P.

Vermischtes.
— Auf den Stationen der Warschau-Terespol-Eisenbahn sind Be
kanntmachungen «общества последователей гомеопаии» (Homöo
path. Gesellschaft) angeklebt worden. Es weiden da verschiedene
speeifischeHeilmittel gegen Typhus, Diphtherie, Cholera u. s. w.
angeboten und gepriesen. Es ist höchst auffallend, dass so eine
Reclame von der Eisenbahndirection erlaubt und von den dortigen
Aerzten tolerirt wird ! (Gaz. lek. № 29.)
— In Brit. med. Jonrn. Febr. 1884 p. 281 wird auf Cider als
prophylaktisches Mittel gegen Steinkrankheit hingewiesen, ebenso
gegen Obesitas.
— Nach Dr. Daniel aus Texas sollen Kinder das Chinin an
standslos einnehmen, wenn es mit rohem Eiweiss bedeckt wird.
— Nach Dr. Holt lindert 1 Tropfen des Extr. iluidum Gelsemini
die Nachwehen, wenn andere Anodyna fehlschlagen.
— Dr. For rest bestreicht seine phthisischen, stark Nachts
schwitzenden Kranken, während sie im Bette liegen mit folgender
Mischung : Rp. Zinci sulfurici gr. IV, Tinct. Belladonna Jj, Aquae
Jj; er hat sehr guten Erfolg von demMittel gesehen.

(Medical Bulletin May 1884.)
— Neue französische med. Werbe. Anlässlich der kürzlich er
schienen «histoire de la médecine d'Hippocrate à Broussais et ses
successeurs» von J. M. Guardia finden wir einige interessante No
tizen über den Lehrstuhl der Geschichte der Medicin in Paris in der
«France médicale» (№52, tome I). Im Jahre III der erbten Re
publik wurde derselbegegründet wurde zuerst von M a h о n und dann
von Go u lin eingenommen, welcher 1799 starb. Ihm folgte Ca
banis, welcher jedoch die Lehrthätigkeit aufgab und 1808 als
Senator starb. Darauf verschwand der Lehrstuhl der Geschichte
der Medicin, um erst 1870 wieder aufzutauchen. Unter den 4 bis
jetzt angestellt gewesenen istDaremberg hervorzuheben, welcher
ebenfalls, wie sein jetziger Nachfolger Guardia, sich durch ein
tüchtiges, viel citirtes Werk «Geschichte der Medicin» ausgezeichnet
hat.
Ein anderes Buch von Interesse ist die jüngst erschienene <Géo
graphie médicale» von Dr. Bordier, Professor der med. Geo
graphie an der anthropologischen Schule in Paris, welches besonders
unseren Marineärzten von grossem Nutzen sein kann. Besonders
eingehend behandelt B. die Einflüsse der verschiedenen Klimata
and der aussereuropäischen Parasiten.
Ueberhaupt macht sich in der medicinischen Literatur Frankreichs
eine erfreuliche Rührigkeit bemerkbar. P.
— Dr. Cameron (Liverpool) hat im Verlaufe von 2 Jahren ei
nen orangegrossen Kropf mit Fluorwasserstoffsäure fast zu völligem
Schwinden gebracht, er gab Anfangs 15, später 45 Tropfen zwei
Mal täglich (worin?). (Medic. Press and Circular June 11. 1884.
— Senier (Pharmac. Journ. and Transact. Dec. 8. 1883, p. 446)
hat das Crotonöl untersucht. Es giebt mit gleichen Theilen Alco

hol von 0,800 spec. Gew. eine klare Mischung, bei weiterer Ver
dünnung mit Alcohol scheidet sich ein, in Alcohol nicht mehr lös
licher Theil aus, welcher purgirend wirkt, während der gelöst
gebliebene Theil Blasen zieht. Dieses Oel ist braun, enthält bei
15°,5 C. Krystallnadeln, welche sich bei höherer Temperatur lösen,
leagirt sauer, hat ein spec. Gew. von 0,987, schmeckt brennend und
hat den charakteristischen Geruch nach Crotonöl. Das blasenzie
hende Oel wurde der Verseifung unterworfen ; den freien Fettsäuren
kommt die blasenziehende Eigenschaft nicht zu, wohl aber den,
durch Verseifung des neutralen Oels und nachherige Abscheidung
erhaltenen Fettsäuren. Somit sind die in dem blasenziehenden
Theile des Crotonöls befindlichen, gebundenen nicht flüchtigen Fett
säuren als Vesicantien anzusehen.
Es wäre vielleicht von praktischer Wichtigkeit, für den the
rapeutischen Erfolg das Crotonöl in seine Componenten zu zer
legen, die drastische Wirkung würde dadurch eine gefahrlosere, die
blasenziehende eine raschere werden.

(Berlin klin. Wochenschr. 1884, № 28.)
— Dr. Chute (South. African Med. Journ. № 2 1884) empfiehlt
gegen Menorrhagie das flüssige Extract von Hamamelis virginica
zwei bis drei Mal täglich zu einem halben Tneelöffel voll. Das
Mittel soll die Blutung sofort stillen und bei Dysmenorrhöe die
Schmerzen rasch heben. (New- York Medic. Record June 7, 1884.)
— Dujardin in Lille (Recueil d'Ophthalmol. June 1884) em
pfiehlt gegen Trachom folgende Sublimatlösung: Rp. Hydrargyri
bichlorati 1,0, Alcoholis 10,0, Aquae destillatae 240,0, welche 2—3
Mal wöchentlich mit einem Haarpinsel auf die Conjunctiva, des um
gekehrten Lides aufgestrichen wird. Die von Sattler gebrauchte
Lösung von 1 : 20,000 und die von Poerchel 1: 10,000 sind nach
ihm zu schwach ; in frischen Fällen zieht D. Höllenstein vor.

(New- York Medic. Record May 31. 1884.)

Krankenbestand der Civil- u. Kinderhospitäler St. Petersburg
am 12. August 1884.

M. W. Summa.
Civilhospitäler 2183 1486 3669
Kinderhospitäbr 106 82 188
unter der Gesammtzahl befanden sich : M. W. Summa.
Typhöse Krankheiten (abd., exanth., reo.) 150 50 200
Scharlach 6 8 14
Pocken 0 6 6
Venerische Krankheiten 311 361 672
Die Ambulanzen der Kinderhospitäler wurden in der Woche
vom 5. — 11. August 1884 besucht von 2226 Kranken, darunter
zum ersten Mal von 961.

Mortalitäts - Bulletin St. Petersburgs
für die Woche vom 12. bis 18. August 1884

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen: . . ¿ ¿ à fe | й ¿ ¿ ¿ | ¿
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2) nach den Todesursachen :
— Typh. exanth. 0, Typh. abd. 7, Febris recurrens 3, Typhas
ohne Bestimmung der Form 1, Pocken 2, Masern 5, Scharlach 5,

Diphtherie 8, Croup 1, Keuchhusten 8, Puerperalkrankheiten 2,

Dysenterie 3, Thiergift 1, andere Infectionskrankheiten 8.
— Gehirnapoplexie 8, Entzündung des Gehirns und seiner Häute

27, andere Gehirnkrankheiten 17, Krankheiten des Herzens und der

Gefässe 15, acute Entzündung der Athmungsorgane 50, Lungen

schwindsucht 72, andere Krankheiten der Brusthöhle 11, Gastro-

intestinal-Krankheiten 85, andere Krankheiten der Bauchhöhle 22,

angeboreneSchwäche und Atrophia infant. 33, Marasmus senilis 20,

Cachexia 23.
— Tod durch Zufall 5, Selbstmord 2, Mord 1.
— Andere Ursachen 12.

Mortalität einiger Hauptstädte Europas.
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Stockholm . . 27 Juli— 2 Aug. 181 732 67 3 18,з *г* 34,j

Kopenhagen. . 30 Juli— 5 Aug. 267000 ИЗ 12 22,о 10,0 41,a
Berlin .... 3—9 August 1 225 065 836 73 35,4 8,7 35,i
Wien .... 3—9 August 769 849 316 7 21,в 22,1 36,«
Brüssel . . . 27 Juli— 2 Aug. 171293 711 « 21,в 11,1 33,7
Paris .... 1—7 August 2 239 928 10801107 25.. 9.0 29,о
London . . . 3—9 August 4 019 361 1624| 188 21,о И, s 28,g
St. Petersburg 10-16 August 928 016 482| 67 27,о 13,7 2V
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Alleinige Annahme der ausländischen Annoncen (mit Ausnahme der Bücher- Anzeigen) in den Centrai-
Annoncen-Expeditionen in Moskau, Petrowka ЛВ6 und in St. Petersburg, Newsky Л 8.

Neu erschienene medicinischc Werke.
Vorräthig in der Buchhandlung von

Carl Ricker in St. Petersburg,
Newsky-Prospect № 14.
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lieber die fehlerhafte Drehung der Schultern und des

Kopfes bei Scheitellage der Frucht.
Von

J. M. Ssyromjatnikow.

ver-
(Fortsetzung).

Indem wir die beiden letzten Schlussfolgerungen
gleichen, sehen wir:

B) dase bei fehlerhafter Drehung, wenn das Hinterhaupt
nach vorn gewandt, die Schultern in den Beckeneingang in
den, den Früheren, entgegengesetzten schrägen Durch
messern eintreten ; wenn das Hinterhaupt aber nach hinten
gewandt in denselben ; zur Symphyse dreht sich immer die
nach hinten gelagerte Schultern zu ; die Drehung der Schul
tern beträgt 90° bis 180°.
Anmerkung: Dieses pflegt, wie wir gesehen haben, immer in
den Fällen vorzukommen, wo das Hinterhaupt unter der Symphyse
hervortritt. Bei 1. und 2. Scheitellage, wenn das Hinterhaupt
nach vorn gewandt, (nicht aber wenn es nach hinten gekehrt), ist
auch noch folgender Fall möglich, nämlich dass die Schultern nicht
in den entgegengesetzten, sondern in den früheren schrägen Durch
messern eintreten können, wobei sie sich um 180° und nicht um 90°
drehen. Dieses führt zu einer anderen Anomalie des Geburtsmecha
nismus, da in diesen Fällen das Hinterhaupt nicht unter der Sym
physe durchschneiden, sondern sich über das Perinäum wälzen wird.
So werden z. B. bei 1. Scheitellage die Geburten so verlaufen, wie
sonst bei 2. Scheitellage, wenn das Hinterhaupt nach hinten ge
wandt, wo Letzteres die Drehung nach vorne nicht vollführt. Das
selbe findet, nur in umgekehrter Weise, bei der 2. Scheitellage statt,
wenn das Hinterhaupt nach vorn gewandt. Eine solche fehlerhafte
Drehung der Schultern, die Spiegelberg *) für möglich hält
und sie als Deberdrehung bezeichnet, kann nach unserer Meinung
als eine Summirung von 2 Anomalien betrachtet werden : einerseits
findet hier eine fehlerhafte Drehung der Schultern statt, wenn die
selben z. В., sich um 90° drehend, die 1. Scheitellage (Hinterhaupt
nach vorn) in die 2. Scheitellage (Hinterhaupt nach vorn) verwan
deln, und andererseits, um weitere 90° in derselben Richtung sich
drehend, die 2. Scheitellage (Hinterhaupt nach vorn) in die 2. Schei
tellage (Hinterhaupt nach hinten) verwandeln.

Vergleichen wir ferner die Schlüsse П und 2, so sehen
wir, dass bei der fehlerhaften Drehung, nachdem das Hin
terhaupt unter der Symphyse hervorgetreten, bei beiden
Arten der ersten Scheitellage die Schultern stets in dem-

«) Lehrbuch der Geburtshülfe p. 164 (russische üebersetzung).

selben ersten schrägen Durchmesser eintreten, in welchem
sie bei normalem Geburtsmechanismus in den beiden Arten
der 2. Scheitellage einzutreten pflegen ; wie dort, so auch
hier, schneidet die linke Schulter unter der Symphyse durch.
Ebenso sehen wir beim Vergleich von I und 1, dass auch
bei den beiden Arten der 2. Scheitellage, bei fehlerhafter
Drehung, die Schultern im 2. schrägen Durchmesser ein
treten, d. h. in dem Durchmesser, in welchem sie bei nor
malem Geburtsmechanismus bei 1. Scheitellage einzutreten
pflegen. Anders gesagt:
C) wenn das Hinterhaupt unter der Symphyse durch

schneidet, treten, bei fehlerhafter Drehung die Schultern
bei beiden Arten der ersten Scheitellage ebenso ein, wie
beim normalen Geburtsmechanismus der 2- Scheitellage,
dagegen bei beiden Arten der 2., in umgekehrter Weise.
Die Schultern drehen sich dabei um 90° {Hinter/taupt nach
vorn gewandt) bis 180° {Hinterhaupt nach hinten).
Vergleichen wir jetzt, wie weit diese Schlüsse mit den
oben genannten Dohrn'schen übereinstimmen.
Aus A. folgt, dass, wie es bei normalem Geburtsmecha
nismus natürlich ist, bei den Scheitellagen, wo das Hinter
haupt nach vorn gewandt, die Schultern in den früheren

schrägen Durchmessern eintreten — auf diesen Umstand
richtet Dohr n sein besonderes Augenmerk und nimmt ihn,
wie ersichtlich, zum Ausgangspunct seiner Schluss folgerun-

gen; ebenso normal ist, wenn das Hinterhaupt nach hinten

gewandt, das Eintreten der Schultern in denjenigen schrä

gen Durchmessern, die denen entgegengesetzt sind, in welchen
die Schultern früher standen, was Dohrn als Norm für
diejenigen Fälle wo das Hinterhaupt nach hinten gekehrt,
übersieht, obgleich er auf Letztere gegründet seine Schluss

folgerungen in der Frage der fehlerhaften Drehung von

Schultern und Kopf zieht. Wenn der Uterus bei nach vorn

gewandtem Hinterhaupt die Tendenz hat die Schultern

in den früheren schrägen Durchmessern zurückzuhalten,

warum soll er dasselbe nicht auch bei normalem Geburts

verlauf thun, wenn das Hinterhaupt nach hinten gekehrt
ist? Wir erklären das einfach damit, dass im ersteren Falle
die Schultern schon in diesen Durchmessern stehen, im

2. Fall aber treten sie, nachdem sie sich bis zum zunächst
gelegenen entgegengesetzten Durchmesser gedreht, in diesen
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letzteren darum ein, weil ihnen bei normalem Geburts-
mechanisraus eine Drehung um 90° genügt, während, falls
sie den früheren schrägen Durchmesser erreichten (d. h.
wenn der Uterus wirklich die Tendenz hätte) indem sie sich
um 180° drehen, wir es dann schon mit 'einer fehlerhaften
Drehung zu thun hätten, undfactisch würden die Schultern, in
diesem letzteren Fall, wo sie wie wir sahen, die bei normalem
Geburtsverlauf unzulässige Drehung um 180° machen, bei
erster Scheitellage (das Hinterhaupt nach hinten gekehrt)
in dem ersten schrägen Durchmesser eintreten, d. h. es
würde eine fehlerhafte Drehung (C) entstehen.
Was hat, fragen wir uns, D о h r n dazu veranlasst zu
sagen, dass die fehlerhafte Drehung bei nach hinten ge
wandtem Hinterkopf daher häufiger zu sein pflegt, weil der
Uterus die Tendenz hat die Schultern in den früheren
schrägen Durchmesser einzustellen, während normaliter bei
nach hinten gewandtem Hinterhaupt und regelrechtem Ge
burtsverlauf die Schultern in den entgegengesetzten Durch
messern einzutreten pflegen ? Den normalen Geburtsverlauf
bei nach vorn gewandtem Hinterhaupt, wo die Schultern
factisch in den früheren schrägen Durchmesser eintreten,
auf die Fälle, wo das Hinterhaupt nach hinten gewandt, zu
übertragen ist unerlaubt, was, wie uns scheint, D о h r n
irrthümlicher Weise gethan hat.
Ferner kann man aus B. schliessen, dass bei der fehler
haften Drehung, wenn das Hinterhaupt nach vorn gewandt,
die Schultern in den entgengesetzten schrägen Durchmessern
eintreten, dagegen, wenn das Hinterhaupt nach hinten ge
kehrt, in den früheren. Wenn aus den Dohrn'schen
Sätzen zu folgern ist, dass der Uterus die Schultern in den
früheren schrägen Durchmessern einzustellen sich bestrebt,
wodurch seiner Meinung nach, hauptsächlich die fehlerhafte
Drehung bedingt wird, so fragt es sich, warum denn die
Gebärmutter diese Tendenz nur bei nach hinten gewandtem
Hinterhaupte besitzt, während sie in den Fällen, wo das
Hinterhaupt nach vorn gewandt, die fehlerhafte Drehung
beim Eintritt der Schultern, selbst in die entgegengesetzten
schrägen Durchmesser zu Stande kommen lässt? Ist dieses
nicht vielleicht der Grund weshalb Dohrn die Ursachen
der fehlerhaften Drehung der Schultern bei nach vorn ge
wandtem Hinterhaupt ignorirt, die seiner Meinung nach,
seltener (?) vorkommen soll und die, wie wir sahen, das Be
streben der Gebärmutter, die Schultern in den früheren
schrägen Durchmesser einzustellen, nicht rechtfertigt ? —
Wollen wir unsere Meinung aussprechen.
Wenn das Hinterhaupt nach hinten gewandt, erreichen
die Schultern, bei der fehlerhaften Drehung, den von Dohrn
angegebenen früheren schrägen Durchmesser, indem sie
sogar dabei eine Drehung um 180° vollführen, weil, falls
sie sich nur um 90° bis zum nächsten schrägen Durchmesser
drehen würden, dieses keine fehlerhafte Drehung sein
könnte, da die Eindslagen dieselben bleiben und nur das
Hinterhaupt sich von hinten nach vorn dreht d. h. der Ge
burtsmechanismus ist normal, wo die Schultern eine Dre
hung um 90° machen (A). Kürzer gesagt, bei nach hinten
gewandtem Hinterhaupt ist eine fehlerhafte Drehung über
haupt nur dann möglich, wenn die Schultern sich um 180°
drehen. — Bei nach vorn gekehrtem Hinterhaupt treten die
Schultern im nächsten, d. h. entgegengesetzten schrägen
Durchmesser ein, weil sie nur eine Drehung um 90° zu voll
bringen brauchen, während sie bis zum früheren schrägen
Durchmesser sich um 180° drehen müssten ; dazu kommt,
dass in diesem letzteren Falle ein ( Umwandlung der 1. Lage
(Hinterhaupt nach vorn) in die 2. Hinterhaupt nach hinten)
oder der 2. (Hinterhaupt nach vorn) in die 1. (Hinterhaupt
nach hinten) zu Stande kommen könnte, was man a priori
zugeben muss, (denn eine Drehung um 180° ist ja möglich),
nur muss dann die Geburt mit dem Hinterhaupt nach hinten
gewandt vor sich gehen (2. Anomalie), wie es in der An
merkung (siehe oben) gesagt ist.
Die Meinung von Dohrn, dass der Uterus das Bestreben
habe bei fehlerhafter Drehung die Schultern in den früheren

schrägen Durchmesser einzustellen würde in dem Falle eine
richtige sein, wenn er bewiesen hätte, dass auch bei nach
vorn gewandtem Hinterhaupt die Drehung der Schultern
häufiger in der Art von statten geht, wie dieses in der An
merkung beschrieben ist, d. h. wieder um 180°. Aber sowohl
nach Spie g eiber g's Meinung (p. 164), der sich am klar
sten in dieser Frage äusserst, wie nach unserer, wie wir es
gleich sehen werden, kann Letzteres nur in seltenen Fällen
statfinden.

Wir können folglich nicht die Configuration des Uterus,
im Sinne von Dohrn, als Hauptursache für das'Zustande-
kommen der fehlerhaften Drehung annehmen, denn diese
Erklärung hält keiner strengen Kritik Stand bei Anwendung
auf die Fälle, wo das Hinterhaupt nach hinten gewandt ; in
den Fällen aber, wo das Hinterhaupt nach vorn gekehrt, ist
sie deshalb nicht beweisend, weil dort die fehlerhafte Dre
hung nur möglich ist, wenn die Schultern sich um 180*
drehen, d. h. unter der alleinigen Bedingung, dass dieselben
in den früheren schrägen Durchmesser hinübergehen.
Endlich folgt aus C. 1) dass, wenn bei der 1. Scheitellage
die fehlerhafte Drehung zu Stande kommt, die Geburt
genau genommen wie bei der 2. Scheitellage endigt, und bei
der 2. in umgekehrter Weise ; 2) dass die Drehung der
Schultern 90° bis 180° beträgt. Folglich kann man fol
gende Arten der fehlerhaften Drehung von Kopf und Schul
tern aufstellen :

a) Drehung um 90°, wenn bei 1. Scheitellage (Hinter
haupt nach vorn gewandt) die Geburt, in Folge fehlerhafter
Drehung der Schultern, so endigt wie bei der 2. Scheitellage
(Hinterhaupt nach vorn), oder bei der 2. Scheitellage (Hin
terhaupt vorn) wie bei der 1. (Hinterhaupt vorn):
b) Drehung um 180°. 1) Wenn bei 1. Scheitellage (Hin
terhaupt nach hinten) die Geburt in Folge fehlerhafter
Drehung der Schultern so endigt, wie bei 2. Scheitellage
(Hinterhaupt nach vorn), oder bei 2. Scheitellage (Hin
terhaupt nach hinten) in umgekehrter Weise; 2) wenn bei
1. und 2. Scheitellage (Hinterhaupt vorn) die Geburt ao
endigt, wie bei der 2. und 1. Scheitellage (Hinterhaupt
hinten), ohne dass das Hinterhaupt sich nach vorn dreht

(S. oben Anmerkung).
Daraus ist schon a priori klar, dass die fehlerhafte Dre
hung, vorausgesetzt, dass dieselben Ursachen sie bedingen,
um so leichter zu Stande kommen muss, je geringer die
Drehung ist, die die Schultern zu machen haben, d. h. wenn
dieselbe nur 90° beträgt und nicht 180° (Ueberdrehung).
Daher muss die fehlerhafte Drehung am häufigsten beob
achtet werden bei den Scheitellagen mit nach vorn ge
wandtem Hinterhaupt, wo die Drehung 90° beträgt (a),
dann erst folgt die fehlerhafte Drehung bei den Scheitel
lagen mit nach hinten gekehrtem Hinterhaupt (b, 1) und
endlieh erst die fehlerhafte Drehung bei den Scheitellagen
mit nach vorn gewandtem Hinterhaupt, wo dieselbe 180°
beträgt, wo die Geburt ohne Drehung des Hinterhaupts
nach vorn endigt (b, 2). Ausserdem muss dieselbe, wenn
das Hinterhaupt nach vorn gewandt, häufiger bei der 1. als
bei der 2. Scheitellage angetroffen werden, weil eben die
1. Lage häufiger vorkommt als die 2. ; wenn aber das Hinter
haupt nach hinten gewandt ist, findet das Umgekehrte statt.
Diese Schlussfolgerungen stimmen vollkommen damit über
ein, dass der Fruchtkörper bei der Drehung um 180° sich
bedeutend um seine Längsachse überdrehen muss, da, nach
Schatz6), die oberen Theile desselben stets im Vergleich
zu den unteren bei der Drehung zurückbleiben. So z. B.
drehen sich bei Scheitellagen (Hinterhaupt nach hinten) die
Schultern nur um 42° und das Beckenende nur um 25e,
während der Kopf zu gleicher Zeit eine Drehung um 55*
vollbringt ; anders gesagt, bleiben nach Schatz bei der
Drehung des Kopfes die Schultern um 13° und das Becken
ende um 30° zurück. In seltenen Fällen überschreitet die
Ueberdrehung des Fruchtkörpers auch diese GrenzeD, so

5) Arch. f. Gynäk. B. VI pag. 411—424.
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dass z. В. der Kopf und die Schultern, im Verhältniss zu
einander, sich fast um 90 drehen, wie dieses in einem Fall
Schatz beobachtet hat. In der Mehrzahl der Fälle
bleibt aber diese Drehung auf die oben angegebenen Gren
zen beschränkt, da selbst für eine solche Ueberdrehung eine
recht bedeutende Elasticität von Seiten des Uterus gefor
dert werden muss. Die Gebärmutter vollführt ebenfalls eine
Drehung um ihre Längsachse während der Zeit, wo die
Drehung des Fruchtkörpers stattfindet, doch ist dieselbe
nicht bedeutend, da die dicken und wenig nachgiebigen
Wandungen Widerstand leisten, indem sie während der
Wehe fest den Fruchtkörper umfassen. Schatz spricht
sogar von der Möglichkeit, dass während der Wehe die, vor
Beginn derselben bestehende, Ueberdrehung der Gebär-
mu tter wieder ausgeglichen werden könne.
Auf diese Weise wird die Voraussetzung von Dohrn,
dass die Schultern, bei der Drehung des Kopfes zur Sym
physe wenn das Hinterhaupt bei den Scheitellagen nach

hinten gewandt (S. das oben angeführte Beispiel), bis
zum queren Durchmesser des Beckens gelangen, vollkom
men durch die Schlussfolgerungen von Schatz widerlegt.
Deshalb ist die Berechnung von Dohrn über die kürzeste
Entfernung des queren Beckendurchmessers vom früheren
schrägen Durchmesser, in welchem die Schultern standen,
ohne Bedeutung. Aus den oben angeführten Schlussfolge
rungen von S chatz ist zu ersehen, dass der Uterus durch
seine Contractionen während der Geburt im Gegentheil der
Drehung der Schultern einen Widerstand leisten muss,
und zwar wird Letzterer um so stärker sein, je unnachgie
biger der Uterus ist und je stärker die Wehen sind. Daraus
ersehen wir, dass gerade diejenigen Ursachen, die Dohrn
als günstige Momente für das Zustandekommen der fehler
haften Drehung der Schultern anführt, nach unserer Mei
nung dieselbe, im Gegentheil, verhindern müssen ; deshalb
muss auch die fehlerhafte Drehung bei Erstgebärenden, bei
denen die Wehen und die Straffheit des Uterusgewebes
stärker sind, im Gegentheil seltener vorkommen.

(Schluss folgt).

Bericht
ans dem allgemeinen Krankenbanse zu Higa

Über die im Jahre 1883 vorgenommenen Leichenöffnungen.
Von

Dr. H. К r a n n h a 1 s ,
dirig. Àrzt u. Prosector.

(Fortsetzung.)

In der Gruppe der acuten lnfectionskrankheiten nimmt
die Febris recurrens dieses Mal die erste Stelle ein. Das
Rückfallsfieber war seit Beginn des Jahres (1883) in Riga
als epidemisch zu bezeichnen; gegenwärtig kommen nur
noch sporadische Fälle zur Beobachtung. Die Epidemie
hat von Huff (Iuaug.-Diss., Dorpat 1884) eine gewissen
hafte Bearbeitung erfahren. Die Mortalität betrug 4,6%

fHuff). Es starben im Januar 0, Februar 1, März 4,
April 8, Mai 5, Juni 7, Juli 2, August 0, September 1, Oc
tober 0, November 2, December 1 — in Summa also 31,
und zwar ¿8 Männer und 3 Weiber — das männliche Ge
schlecht überwog mithin auch in dieser Epidemie sehr be
deutend (vergl. P о n f i с к , Virch. Arch. Bd. 60). Das
durchschnittliche Alter der Verstorbeneu betrug 42Í Jahre,
am stärksten waren betbeiligt die Altersklassen von 31 bis
40 und von 41—50 J. (9 resp. 6 Leichen). Zur Section
gelangten 26 (23 M., 3 W.),
Bei Durchsicht der Sectionsprotokolle drängt sich unwill
kürlich die Ueberzeugung auf, dass Residuen früherer
Krankheitsprocesse sowie schwere Compücationen für die
Mortalität der Recurrens von ganz eminenter Bedeutung
sind. In lebhafter Erinnerung stand noch die von Lenz
(Inaug.-Dies., Dorpat 1882) beschriebene Typhusepidemie

(exanth.): Während es sich dort meist um Leichen han
delte, die ausser dem charakteristischen Milztumor, der

Parenchymatosis der drüsigen Organe und den übrigen
mehr oder weniger sämmtlichen acuten infectiösen Proces
sen zukommenden allgemeinen Veränderungen meist keine
sonstigen Organerkrankungen, sei es als Residuen früherer
Affectionen, sei es als Complication, darboten, war das Vor
kommen derartiger Organerkrpukungen bei den Recurrens-
leicheb geradezu Regel. Nur 7 unter den 26 zur Section
gelangten Fällen boten das reine Bild der acuten Infections-
krankheit dar, während bei 19 theils während des Krank
heitsverlaufes entstandene Compücationen (16mal, d. h. bei
16 Leichen), theils aus früherer Zeit stammende pathologi
sche Zustände verschiedener Organe (12mal) sich vorfanden— Beides vereinigt in 9 Fällen. Die Complicationen bestan
den 6nial in typischer, über einen ganzen Lappen oder über
mehrere verbreiteter fibrinöser Pneumonie (4mal rechts,
einmal links, einmal beiderseits) — stets im Stadium der
grauen Hepatisation, 2mal in katarrhalischer Pneumouie

(linker Unterlappen) Eme der fibrinösen (rechts) und eine
der katarrhalischen Pneumonien war von einem beträchtli
cheren sero-fibriuösen pleuritischen Exsudate begleitet. In
einem Falle präsentirte sich eine reine sero-fibrinöse Pleu
ritis (links) ohne Betheiligung der Lunge und ohne ent
zündliche Veränderungen in der Umgebung der Milz (ca.
1000 Ccm. Exsudat). Fünfmal kam ferner acute diffuse
Nephritis zur Beobachtung, worunter 2 Fälle mit ausge
sprochen hämorrhagischem Charakter. Einmal hatte sich
im Verlaufe der Febr. recurr. eine acute Endo-Pericarditis
entwickelt — frische endocarditische Vegetationen an der

Vorhofsfläche der Mitralis, 100 Ccm. sanguinolenten Exsu
dates im Pericardialsack, ein fast 1 Cm. langer Embolus in
der Art. foss. sylv. sin., Erweichung des linken Thal. opt.
und Corp. striât. Der Darmcanal fand sich in zwei Fällen
mehr oder weniger hochgradig rerändert, und zwar 1) bei
einem 26jähr. Manne, der während des Krankheitsverlaufes
mehrfach blutige Stühle (einmal auch Blutbrechen) gehabt
hatte und endlich unter den Erscheinungen einer heftigen
Peritonitis zu Grunde gegangen war — in der Bauchhöhle
2600— 2800 Ccm. serösen, mit zahlreichen Fibrin- und
Eiterflocken untermischten Exsudates, hochradige Injection,
Trübung und fibrinös-eitriger Beschlag der Darmserosa und
des Periton. parietal., kein Milzabscess, keine Perisplenitis.
Beträchtliche Schwellung der Schleimhaut des gesammten
Dünndarms, Schwellung der solitären und einzelner Theile
der agminirten Follikel, aus einzelnen der kleinen Knötchen
beim Anstechen Eiter zu entleeren, keine ulcerative Zer
störung ; im Dickdarm Schwellung und schwärzlich-schief-
rige Schleimhautverfärbung, ebenfalls ohne Zerfall ; Mesen-
terialdrüsen kaum geschwellt. Im 2. Falle hatten während
des Lebens ebenfalls höchst profuse blutige Durchfälle be
standen — im Dünndarm keine bemerkenswerthen Verän
derungen, im Dickdarm zahlreiche oberflächliche katarrha
lische Geschwüre, Peritonäum normal.
Diesem Ueberfluss an Complicationen steht die Zahl der
Residuen früherer Krankheitsprocesse, welche ebenfalls als

complicirende Momente von nicht zu unterschätzender Be
deutung sind, kaum nach — durch sie wurde im speciellen
Fall die Schwere des Verlaufes und der tödtliche Ausgang
mehr oder weniger mit bedingt. Derartige Organverände
rungen fanden sich bei 12 Leichen; sie bestanden zweimal
in Lebersyphilis und chron. Milztumor, 3mal in Lebercir-
rhose, eben so oft Obesitas cordis und Sklerosis Aortae, Dé
générât, cordis adipos., einmal totale Verwachsung beider
Pleurablätter mit hochgradiger Schwartenbildung, ferner in
Nephritis interstitial, chron., Phthisis pulmón, ule. chron.,
Vitium cordis (Klappenfehler), Hypoplasie des Aorten
systems (in 2 Fällen sehr ausgesprochen) — also eine Fülle
complicirender Befunde, die zuweilen die Beurtheilung die
ser oder jener Veränderung nicht leicht machten.
Von Befunden, welche dem Recurrensprocesse als solchem
zugeschrieben werden mussten, sind zu erwähnen : Verän
derungen der Haut — Petechien, meist sehr typisch sym
metrisch angeordnet (vergl. Huff 1. с), 4mal, mehr oder

35*
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weniger hochgradiger Icterus 5mal — beide Veränderungen
zusammen in einem Falle; der Befund an der Körpermuscu-
latur war kein constanter ; die Musculatur des Herzens in
den reinen Fällen meist von grau-rother oder blass-bräun-
licher Farbe und im Ganzen mit massiger Schlaffheit; aus

gesprochene fettige Degeneration fand sich stets zusammen

mit chronischen OrganerkraDkungen, welche an sich schon

dazu disponiren. Als der constanteste und am meisten cha
rakteristische Befund ist der acute Milztumor zu bezeich

nen, der sich bei der Febris recurrens im grossen Ganzen
durch ein die Milztumoren anderer acuter Infectionskrank-
heiten noch übertreffendes Volum, durch eine etwas derbere
Consistenz (als z. B. bei Typh. exanth.) und durch den
häufigen Befund infarct-ähnlicher Nekrosen auszeichnet.
Das mittlere Maass von 24 Milztumoren betrug 17,57, 10,8

und 4,23 Cm., der grösste (reine) Milztumor mass 23,0,
14,0 und 6,0 Cm. Die Consistenz war meist gering, das

Parenchym gewöhnlich weich, morsch, leicht zerdrückbar,
doch fast stets nach dem Durchschneiden des Organes co-

härent, nicht, wie das so häufig beim Typh. exanth., sofort
nach Durchtrennung der Kapsel spontan zu einem dünnen
Brei zerfiiessend ; die Kapsel gespannt oder schlaff, gerun
zelt, meist je nachdem der Tod während des Anfalls oder
während der Apyrexie erfolgte; Farbe des Parenchyme
dunkel -burgunderroth, rothbraun oder violettbraun, die
Pulpa vorquellend, die Follikel zuweilen deutlich vergrös-
sert. Während diese Eigenschaften einem jeden acuten
Milztumor zukommen können, scheinen die bekannten in-
farct-ähnlichen Recurrens-Nekrosen (Coagulations-Nekro-

sen) der Milz durch ihre Häufigkeit bei der in Rede stehen
den Krankheit für diese geradezu charakteristisch zu sein
— ob specifisch ihr allein zukommend, will ich nicht ent
scheiden, da einerseits auch bei anderen acuten Infections-
krankheiten, z. B. dem Typh. abdom., derartige Verände
rungen gesehen worden sind (Ho ff mann, Virchow),
andererseits sich die Möglichkeit hierzu a priori nicht von
der Hand weisen lässt. Ich habe sie bis jetzt ausschlüsslich
bei Recurrens gesehen. Sie fanden sich in 12 von den 25
Becurrensmilzen (also 48 %). Die Herde waren von sehr
verschiedener Grösse, linsen- bis haselnuss- oder wallnuss-
gross, in sehr wechselnder Zahl vertreten ; während man
einzelne Milzen in mehrere Segmente zerlegen musste, um
sie zu finden, erschien in anderen der Durchschnitt wie
übersäet mit den hellen Einsprengungen und war 7з bis Vi
des Milzgewebes nekrotisch ; ihre Form war meist rundlich
oder annähernd keilförmig, die Basis bald zur Peripherie,
bald zum Hilus gerichtet, ihr Sitz vorzugsweise in der Nähe
der Oberfläche. Die Farbe spielte in den verschiedensten

Nuancen je nach dem Alter der Herde — die frischesten
differenzirten sich von dem benachbarten dunkelen Milzge
webe nur durch kleinfleckige Beimischung eines hellen
Ziegelroth und durch etwas derbere Consistenz, ihre Gren
zen gingen unmerklich ohne scharfe Contouren diffus in das
umliegende Gewebe über; ältere Stadien wiesen ein gelb-
rothes, ziegelrothes, Schwefel- und citrongelbes (besonders
bei Icterus) Colorit auf, hier waren die Grenzen eben so oft
diffus als scharf, in letzterem Falle häufig durch einen
dunkel-echwarzrothen Saum gebildet. In Milzen mit zahl
reichen nekrotischen Herden kamen die verschiedensten
Formen und Stadien zusammen vor. Dissecirende Eiterung
dieser Nekrosen und Bildung von Milzabscessen wurde bei
zwei Leichen vorgefunden; während in dem einen Falle die
wallnussgrosse Eiterhöhle zu keinen weiteren Folgen ge
führt hatte, präsentirten sich im zweiten Falle (gleich gros
ser Abscess) peritonitische Veränderungen in der Umgebung
der Milz. Auf die Frage nach der Genesis dieser Nekrosen
gehe ich hier nicht näher ein.
Die Befunde an der Leber boten nichts Specifisches, für
den Recurrensprocess Charakteristisches dar, — sie setzten
sich zusammen aus der jeder acuten Infectionskrankheit zu
kommenden parenchymatösen Schwellung und Trübung und
aus den zahlreichen bereits genannten complicirenden Ver

änderungen ; die Schwellung war oft eine beträchtliche, die
Läppchenzeichnung meist noch gut erkennbar — im Allge
meinen die Parenchymatosis keine so hochgradige als etwa
beim Typh. exanth. — An den Nieren — abgesehen von
den Befunden acuter diffuser Nephritis — parenchymatöse
Trübung und Schwellung. Das centrale Nervensystem bot
keine constanteren Befunde dar — meist Hyperämie der
Meningen. Untersuchungen des Markes grosser Röhren
knochen (Ponfick) konnten aus äusseren Gründen nicht
vorgenommen werden.

Die übrigen acuten Infectionskrankheiten traten vor der
Febris recurrens bedeutend zurück. Variola und Variolois
betheiligen sich in der Tabelle mit 13 Fällen — 10 Frauen
und 3 Männer. Ueber die genannte Krankheit ist von Dr.
Treymann, dirig. Arzt der Abtheilung für acute Infec
tionskrankheiten, in dieser Zeitschrift bereits näher berichtet
worden (s

. № 29 und 30). Nach dem Erlöschen der Typhus
epidemie von 1881—1882 handelte es sich beim Fleck
typhus lediglich um sporadische Fälle, von denen 6 starben
und zur Section gelangten (2 im Juli, je einer im Januar,
April, Juni und September). In einem dieser Falle fand
sich acute diffuse Nephritis als Complication vor, in einem
anderen circumscripte Pneumonia fibrinosa des rechten
Oberlappens mit Ausgang in multiple eitrige Schmelzung;
sonst boten die Fälle den gewöhnlichen Befund dar. — Mit
der Diagnose *Typhus abdom.* wurden 8 Leichen einge
liefert, je 2 Fälle im September und December, je einer im
Juli, August, October und November, also sämmtlich in der
zweiten Hälfte des Jahres; (7 M., 1 W.), 6 secirt; bei dreien
war perforative Peritonitis nach Geschwürsdurchbruch die
Ursache des tödtlichen Ausgangs, ein Fall bot das reine
anatomische Bild des Abdominaltyphus dar und zeichnete
sich durch sehr zahlreiche Geschwüre in allen Stadien der
Entwickelung aus, der fünfte Fall war mit fibrinöser Pneu
monie des rechten Oberlappens complicirt und beim letzten
endlich, welcher klinisch das Bild eines mit einer Pleuritis
serosa (Probepunction) complicirten Abdominaltyphus dar
geboten hatte, fand sich bei der Section : rechtsseitiges, in
das vordere Mediastinum durchgebrochenes Empyem, Bron-
chiectasien im rechten Unterlappen, totale Obliteration des
Herzbeutels, diffuse fettige Degeneration des Myocarde,
frischer fast zerfliesslicher Milztumor, Parenchymatosis der
Leber; <im mittleren und oberen Theildes Ileum с. 12 ober
flächliche meist Stecknadelkopf- bis Erbsen-grosse Geschwüre,
alle innerhalb der wenig geschwellten P e у e r'schen Plaques,
das letzte etwa 180 Cm. über der Válvula ileocoecal.» An
acuter Dysenterie starben im Ganzen 6 Personen (4 M., 2W.)
und zwar im Juli 1, August 2, September 3 ; die zur Section
gelangten Fälle boten sämmtlich das typische path.-auat.
Bild dar. Ein im October obducirter Fall musste zur chro
nischen Dysenterie gerechnet werden — seit fast 1 Jahre
Durchfälle, Entwickelung offenbar aus einer acuten Dysen
terie — starke Wulstung, Höcker- und Narbenbildung auf
der Dickdarmschleimhaut, einige oberflächliche Ulcera, kein
eigentlicher diphtherischer Zerfall. Die acuten Fälle be
trafen sämmtlich jugendliche Individuen. In den 3 Fällen
tödtlich verlaufener Diphtheria faucium handelte es sich
um Kinder — 2 Mal war die Erkrankung eine genuine,
einmal im Verlaufe von Scarlatina aufgetreten. Keine Au

topsie. Kurz genannt seien noch : ein Fall von Intermittens
bei einem Phthisiker — tertiana, Tod durch plötzliche
Herzschwäche in der Apyrexie nach dem 2

.

Anfall ; ein Fall

yon Meningitis cerebrospinal, bei einem 17jährigen Burschen,
ein Fall von Puerperalfieber — der Leichenbefund abge
sehen von hochgradiger Anämie des Hirnes und ca. 1000
Ccm. sanguinolenten Exsudates in der Bauchhöhle, Hype
rämie von Milz, Leber und Nieren negativ — ein Fall von
Phlegmone diffus (nicht secirt) und endlich 9 Fälle von
Erysipelas, von denen übrigens nur 3 zur Section gelangten

(3 Männer, 6 Frauen). Die Leichen stammten fast sämmt
lich aus der chirurgischen Abtheilung (Wunderysipel nach
Operationen). Dr. V о s s hat in einer demnäclist erscheinen
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den Arbeit diese Verhältnisse einer näheren Besprechung

unterzogen. (Fortsetzung folgt.)

Die Pflichten und Rechte der Aerzte.
Bthiache, von der Warschauer medicinischen Ge

sellschaft angenommene Regeln.

(Schluss.)
III. Sociale Pflichten des Arztes.

60) Der Arzt soll in seinem Wirkungskreise der Ausbreitung von
Krankheiten entgegenarbeiten, der Erhaltung der Gesundheit und

der Verlängerung des Lebens der Bevölkerung achten und zweckent

sprechende Maassregeln seiner Ueberzeugung gemäss in Anwendung
bringen.
61) Diese Anforderungen sind besonders an die Aerzte zu stellen,

welche dienstlich eine besondere Gruppe der Bevölkerung in sanitär-
medicinischer Beziehung zu versorgen haben.

62) Die Aerzte sollen sich bei den Gemeinden um eine sachge-

m&sse unentgeltliche medicinische Hülfe für die Armen eines gege
benen Bezirkes bemühen.

63) Die Sorge für (Bildung), Fortbestehen und Entwickelung von

Hülfscassen für Aerzte und ihre Wittwen (Kinder) und für Unter-
stützungscassen für junge Leute, welche Median studiren wollen,

ist eine directe Pflicht der Aerzte.

64) Die Aerzte sollen bei Revisionen der Apotheken den Behörden

und der Bevölkerung behülflich sein. (?)
65) Alle Krankheitszeugnisee sollen dem wahren Zustande der
Kranken entsprechen, ohne Berücksichtigung des Zweckes und der
Bedeutung eines solchen Attestes, wobei aber § 2 im Auge zu be

halten ist.

66) Das Ausstellen von Zeugnissen, durch welche Interessen An
derer leiden, ist erniedrigend und tadelnswerth. [Militärpflicht.]
67) Soll ein Arzt ein, von einem anderen Collegen ausgestelltes
Zeugnies bekräftigen, so muss er die in demselben enthaltenen That-

sachen selbst verificiren, im Differenzfalle eine persönliche Zusam
menkunft mit dem Collegen verlangen.

63) Ein Arzt soll bei Fragen, welche etwaige Hindernisse zur
Eheschliessung zwischen Personen, die er behandelt, betreffen, seine
Meinung nicht zurückhalten, er soll die an ihn gestellten Anfragen
der Betheiligten oder deren Bevollmächtigten beantworten, wenn er
von der Möglichkeit der Schliessung eines Ehebundes überzeugt
ist. (?)
(Müsste genauer präcisirt werden.)
69) Ein Arzt, der aufgefordert wird, seine Meinung über Angele-

fenheiten
der allgemeinen Wohlfahrt zu äussern, soll desseneinge-

enk sein, dass öffentliche Interessen privaten vorgehen, und deshalb
energisch und unparteiisch handeln.
70) Die Aerzte der Assecuranzgesellschaften sollen die von diesen
verlangten Zeugnisse unter Zustimmung (?) der Versicherer voll
kommen der Wirklichkeit entsprechend ausstellen.

71) Der Assecuranzarzt darf kein Zeugniss ausstellen, wenn die
dabei interessirte Person mit demselben nicht einverstanden ist. (??)
72) Der dienstlich eine Gruppe von Leuten in gesundheitlicher Be
ziehung versorgende Arzt darf in keinem Falle für die ausgestellten
Zeugnisse Bezahlung annehmen.

(NB. Diese 3 Paragraphen gehören nicht in den ethischen Codex,
da sie specielle, besonders zu regelnde Verhältnisse betreffen.)
73) Erfährt ein Arzt in der Ausübung seines Berufes von einem
vorbereiteten oder schon begangenen Verbrechen, so muss er darüber
den Behörden Anzeige machen, solche Fälle ausgenommen, in wel
chen die gerichtliche Verfolgung nur auf Wunsch des leidenden
Theiles eingeleitet wird.

(NB. Der erste Theil des Paragraphen ist selbstverständlich, der
zweite aber unverständlich.)
74) Ein vom Gerichte als Sachverständiger aufgeforderter Arzt
soll, wenn er sich im gegebenen Falle incompetent fühlt oder nicht
im Besitze der nöthigen technischen Hülfsmittel ist, offen vor dem
Gericht solches erklären.
75) Der sachverständige Arzt soll vor Gericht, ausser den directen
Antworten auf die vorgelegten Fragen, noch Alles mittheilen, was
rar Aufklärung der vorliegenden Sache beitragen könnte.
76) Der sachverständige Arzt soll darauf achten, ob er nicht in
derartigen Verhältnissen zu den betheiligten Parteien stehe, welche
einen Schatten auf seine Unparteilichkeit in seiner Eigenschaft als
Zeuge (?) werfen könnten, worüber er (im Bejahungsfalle) dem Ge
richte Mittheilung zu machen hat.
77) Der sachverständige Arzt soll seine Meinung erst nach voll
ständiger, allseitiger und gründlicher Prüfung der Sache abgeben.

78) Er soll in den Fällen, wenn die Untersuchung zweifelhafte Re
sultate ergeben hat, nur muthmaassliche Angaben machen. (?) _
79) Der sachverständige Arzt soll vollkommen olijectiv in seinem
Urtheile sein, ohne Ausfälle und Insinuationen gegenüber seinen
Mitexperten ; widerspricht aber die Ansicht dieser letzteren der
Wahrheit und der Wissenschaft, so soll er seine Meinung offen und
entschieden aussprechen.

IV. Wissenschaftliche Pflichten der Aerzte.

80) Der Arzt soll nie aufhören, seine Kenntnisse zu vervollkomm
nen und zu vervollständigen, indem er den Fortschritten der Medicin
folgt und nach Vermögen sich dieselben aneignet.

81) Zu den Pflichten des Arztes gehört unter Anderem auch das
Bestreben, nach Möglichkeit die Entwickelung und den Fortschritt
der Medicin zu fördern.

82) Der lehrende Arzt soll seine Ehrenpflicht im vollsten Sinne des
Wortes erfüllen, er soll Rathgeber und Leiter seiner Schüler sein,
denen er auch nach Möglichkeit die Vervollkommnung ihrer Kennt
nisse erleichtern soll.

83) Kein Arzt soll den Lernenden Schwierigkeiten bereiten, es
möge seine gesellschaftliche Stellung sein, wie sie wolle. (?)
84) Die Hospitalsärzte haben dafür zu sorgen, dass das Material
ihrer Anstalten der Wissenschaft nicht verloren gehe.
85) Dasselbe bezieht sich auch auf solche Aerzte, welche admini
strative Posten inne haben und einen besonderenZweig der Medicin
(Hygiene, gerichtliche Medicin, Sanitätspolizei u. dergl.) pflegen.

86) Die Aerzte sollen für Gründung medicinischer Gesellschaften
sorgen, an schon bestehendenTheil nehmen und deren Entwickelung
fördern
87) Die Aerzte sind verpflichtet, den Collegen lehrreiche Beobach
tungen und wissenschaftliche Arbeiten mitzntheilen.

88) In solchen Mittheilnngen herrsche eine vollständige Unpartei
lichkeit und Objectivität, eine Abweichung von dieser Regel ist um
so tadelnswerther, als sie durch Missgunst anderen Collegen gegen
über oder durch Jagd nach Gewinn bedingt wird.

Der vorliegende Entwurf ist ursprünglich in polnischer Sprache ge
schrieben und von der Redaction des «Wratsch >ins Russische übertra
gen worden. Dadurch mag vielleicht hie und da Unklarheit in den
Wortlaut einiger Paragraphen sich eingeschlichen haben. Wir haben
uns erlaubt einige Anmerkungen in ( ) zu machen und einige Frage
zeichen zu stellen, wo uns das Gesagte undeutlich oder unrichtig er
schien und hoffen, dass dadurch eine eingehende Besprechung dieser
ethischen Regeln angeregt wird. Wir schliessen mit dem Wunsche,
dass auch bald in unserer Residenz solche Regeln, vielleicht im An
schlüsse an die vorliegenden, ausgearbeitet werden möchten, und
glauben, dass in erster Reihe es die Aufgabe der medicinischen Ver
eine sei, sich an diese lohnende und segensreiche Arbeit zu machen.
In der Zukunft wird vielleicht ein höherer Areopag tagen, der die
Standesinteressen der Aerzte eifersüchtig bewahrt und bewacht und
ein harmonisches Zusammengehen sämmtlicher Aerzte Russlands in
allen Fragen zu Stande bringt. Quod Dii bene vertäut ! Hz.

Referate.

Prof. Hugo Schulz (Greifswald): Zur Therapie der
Diphtherie. Vorgetragen in der Versammlung der
Aerzte des Regierungsbezirkes Stralsund den 2. Dec.
1884. (Deutsche med. Wochenschrift Л 1 1884).
Ausgehend von der Annahme, dass die Rachendiphtherie Theil-
erscbeinnng eines Allgemeinleidens ist, geht Verfasser die bis jetzt
gebräuchlichsten Mittel dnreh und erwähnt ihre Nachheile. An
gefangen von den Alkalien, Kalkwasser, Milchsäure, Papain, deren
Wirkung, wegen der Schwierigkeit die infectiösen Membranen zu
erreichen und eine vollständige Entfernung derselben hervorzurufen,
fraglich ist, geht Verf. zu den Mitteln über, die direct zerstörend
auf das Gift wirken; Argent, nitric, Eisenchlorid seien eher ge
fährlich als nützlich, da durch Ablösung des Schorfes und Bildung
von Wundflächen die Möglichkeit für das noch tiefere Eindringen
des Giftes in den Organismus geboten wird. Die ungenügende Wir
kung der antiseptischen Mittel : Carbolsäure, Salicylsäure etc., ferner
des Olei Eucalypti sei durch die Schwierigkeit, den Krankheitsherd
zu erreichen, bedingt. Das übermangansaure Kali habe eine viel
zu rasch vorübergehende Wirkung, chlorsaures Kali sei innerlich
genommen gefährlich und bei vollem Magen eingenommen wird ihm
vom Mageninhalt selbst ein grosser Theil disponiblen Sauerstoffes
entzogen, nur die Wirkung des entstandenen Chlorkalium auf den
diphtherischen Process sei zunächst unbekannt.
In Folge der Schwierigkeit alle Buchten und Winkel der tieferen
Rachenpartien zu erreichen, sei auch die Sublimatlösung mangel
haft. Schon mehr leiste Chlorwasser und die Lösung von Brom und
Bromkalium, wegen ihres Ueberganges in Gasform und daher leich
terer Verbreitung in der Rachenhöhle und den Nebenränmen. Das
von Dr. Guttmann empfohlene Pilocarpin sei im Princip vollkom
men richtig, doch leiste es deshalb nicht viel, weil das Gift nicht
direct geschädigt wird.
Als ein Mittel, das nach beiden Richtungen hin wirkt, also Angriff
der erkrankten Stellen von Innen heraus und Tödtung oder doch
wenigstens Lähmung des diphtherischen Giftes beizeichnet Schule
— das Quecksilber.
Schon früher sei dasselbe empfohlen worden ; Dr. Rothe hat in

2-J- Jahren durch Cyanquecksilber 71 Fälle günstig behandelt.
Gräfe hat Quecksilber bei Conjunctivitis diphtherica als Innunction

verordnet und der innere Gebrauch des Cyanquecksilbers rührt vom
homöopathischen Arzte Dr. v. V i 11i er s aus St. Petersburg her,
der im Jahre 1869 demselben auf dem Centralverein homöopa
thischer Aerzte in Dresden das Wort redete.
Nach Schulz's Ansicht wirkt das Quecksilber im Körper als
Chlorid, als Aetzsublimat und könne einerseits durch die Wund-
secrete ausgeschieden local wirken, andererseits auf das im Blut
circulirende diphtherische Gift wirken. Als Form schlägt Verf.
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тог nicht die der subcutanen Injection, sondern die der wässerigen
Lösung von Cyanquecksilber °,01 Aq. destill. 120,0 stündlich, je
nach dem Alter, 1 Theelöffel oder Esslöffel voll gereicht. Nebenbei
könne man ja auch Inhalation und Gurgelungen vornehmen. — (Ist
schon oft vorgeschlagen und oft angewandt worden, und leistet
ebensoviel oder ebensowenig wie viele andere Mittel auch. Red.)

L— s.
N. D. Monastyrski: Ein Fall von Situs viscerum
perversus. (Jesh. kl. Gas. 1883. J6 34 u. 35.)

Ein Fabriksarbeiter wurde mit einer Oberschenkelfractur, die er
3 Tage vorher durch Auffallen einer Eisenstange erlitten, in sehr
collabirtem Zustande ins Peter-Paulhospital gebracht. Der Kranke
war apathisch, cyanotisch, Leib massig aufgetrieben, Stuhlverhal
tung, an welcher Pat. habituell zu leiden angiebt. Die Fractur
wird mit dem Extensionsverbande behandelt und gegen die Stuhl
verstopfung werden Ol. Ricini und Eingiessungen verordnet. Es
folgt massige Roth- und Gasentleerung und darauf Euphorie. Am
nächsten Tage ist das Abdomen trotzdem wieder etwas aufgetrieben,
Pat. leicht fiebernd, Gesicht cyanotisch und die Athmung frequent.
Eine genauere Untersuchung ergab linksseitige croupöse Pneumonie
und Rechtsstand des Herzens. Die Grenzen der Leber und Milz
konnten des Meteorismus halber nicht bestimmt werden. Der Me
teorismus nahm immer mehr zu, die fortgesetzten Eingiessungen
blieben wirkungslos, bis schliesslich Kotherbrechen auftrat und die
Situation aufklärte. Nun war aber der Znstand des Pat. schon so
herabgekommen, dass an eine operative Beseitigung der Darmocclu-
sion nicht mehr gedacht werden konnte. Die Section bestätigte das
Vorhandensein der linksseitigen Pneumonie wie die Dexiocardie.
Li der Bauchhöhle stösst man auf ein colossal aufgetriebenes 26Ctm.
langes Dickdarmstück, welches sich als Colon ascendens erwies.
Das Blinddarmende desselben ragte frei in die Bauchhöhle hinein,
während das entgegengesetzte Ende dort fixirt war, wo sonst das
Coecnm liegt. Der Darm verschwand hier unter einer Membran,
die brückenartig und straff über der Fossa iliaca dextra ausgespannt
war. Magen und Dünndarm normal situirt, aber colossal aufge
trieben. Das Lig. gastro-colicum stark gespannt, fächerartig gefal
tet, verwachsen mit der die Ileocoecalgrube bedeckendenMembran.
Netz nicht zu finden; ebensoColon transversum. Rectum, S. roma-
num und Colon descend, vollständig collabirt, letzteres biegt in der
Höhe des Promontorium nach rechts und verschwindet gleichfalls
unter der erwähnten Membran. Nach Aufschneiden der Membran
fand sich unter ihr zusammengefaltet der gaaze Quergrimmdarm.
Zeichen von Peritonitis, sowohl frischer als alter, fehlten. Leber
colossal gross, bildet gleichsam ein zweites Diaphragma, die Milz
bestand aus 4 Lappen. D.

Stanislaus Bieiski: Ueber reine Halluzinationen
im Gebiete des Gesichtssinnes im Dunkelzimmer der
Augenkranken. (Dorpater Inauguraldissertation 1884).

Im Anschluss an einen auf der ophthalmologischen Klinik des
Prof. Raehlmann beobachteten Fall bespricht Verf. die Aetiolo-
gie und Pathogenese dieser interessanten Störung der psychischen
Centralstätten, wo es trotz im Debrigen völlig freien Sensoriums
und ungestörten Bewusstseins zu Gesichtehallucinationen kommt,
welche namentlich bei älteren Personen auftreten, wenn dieselben
aus irgend welchen Gründen, am häufigsten in Folge von Staar-
operationen, ins Dunkelzimmer versetzt oder für längere Zeit der
gewohnten Lichtempfindung beraubt werden. D—o.

Stepanow: Zur Frage von der physiologischen und the
rapeutischen Wirkung der statischen Elektricität auf
den menschlichen Organismus. Aus der Nervenabtheilung
dei Privatdocenten Drosdow. Vorläufige Mittheilung.
(Wr. J* 27).

Bei seinen Versuchen mit statischer Elektricität nach der Methode
топ Drosdow und Benediktow bestimmtest, die Schweissab-
■onderungnach О r 1o w (cf. dessen Dissertation) und untersuchte
Htm und Puls in Üblicher Weise. Aus den von ihm gefundenen
Unterschieden in den Messungen vor und nach der Franklinisation
seht er folgende Schlüsse hinsichtlich der Wirkung der statischen
Elektricität auf die genannten Functionen ; die Dauer der Einzel
sitzung betrug 6—12 Minuten.

1) Die Schweissabsonderung ist auf den elektrisirten Hautetellen
meistentheils vermindert, auf den nicht elektrisirten dagegen häufig
vermehrt, was besonders bei Franklinisation des Rückens deutlich
zu sehen war, indem bei erregbaren Subjecten Schweisstropfen auf
Stirn, Hals, Hohlhänden und in der Achselhöhle sich zeigten.

2) Die 24-stündige Harnmenge vermehrt sich, besondersbei all
gemeiner Franklinisation.
3) Der Puls verändert sich nicht nur quantitativ (Drosdow,
Benediktow), sondern auch in der Weise qualitativ, dass der
aufsteigende Schenkel der sphygmographischen Curve höher und ge
neigter, der Gipfel spitzer und der Dicrotismus deutlicher wird.
4) Die Franklinisation hat neben ihrer anodynen und erfrischen
den Wirkung auch eine vertheilende ; bei einem jungen, scropnu-
losen Kranken mit chronischer Verhärtung und Vergrösserung der
submaxillaren und periauriculären Lymphdrüsen verkleinerte sich
eine derselben nach 2, 5 Minuten lange dauernden Franklinisationen
und zeigte nach 6 Sitzungen eine Erweichung in ihrem Innern, die
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anderen Drüsen vergrösserten sich wohl, wurden aber weicher.
(Diese Beobachtungen sind noch nicht abgeschlossen).
6) In unheilbaren Rückenmarkskrankheiten (Tabes dorsalis) ver
mindern sich die krankhaften Erscheinungen, auch können diese auf
längere Zeit ganz verschwinden. Etwas ähnliches wurde bei Hysterie
und Nierenneurasthenie beobachtet, wobei im ersteren Falle die
Ovarien, im letzteren aber die Nieren franklinisirt wurden. Hz.

Bucheranzeigen und Besprechungen.
Materialien zur Geschichte der Medicin in Russland. Liefe
rung I. St. Petersburg 1881. 127 Seiten (russisch).

Desgleichen. Lieferung II pag. 128—575. St. Petersburg 1883.
Da wir bisher noch wenig Arbeiten über die ärztlichen Verhält
nisse Rnsslands in früheren Jahrhunderten besitzen, so ist jeder
neue Beitrag mit Dank aufzunehmen. Die beiden vorliegenden Lie
ferungen der «Materialien etc.» sind jedoch dermaassen Rohmaterial,
das man wenig damit anfangen kann. Bekanntlich besitzen wir bis
jetzt nur eine einzige «Geschichte der Medicin Russlands», die von
Richter in 3 Bänden herausgegeben wurde und 1813— 1815 er
schien. 1814—1820 erschien in 3 Bänden die russische Ausgabe die
ses Werkes unter dem Titel „HcropiH Медицины въ Poccíh".
Ueber die Documente des früheren Apotheker-Prikas, welchen der
Zar Michail Fedorowitsch im 17. Jahrhundert gegründet, sagt
Richter, sie seien 1812 beim Brande Moskaus zu Grunde gegan
gen. Es erweist sich jedoch, dass sie erhalten geblieben und im
Archiv des Ministeriums des Inneren in 14 Schachteln aufbewahrt
sind. Hier findet man eine Menge Urkunden über den Stand der
Medicin im 17. Jahrhundert, die bis zum Jahre 1702 reichen.
Auf Veranlassung des Directors des Médicinal-Départements des
Ministeriums des Innern N. Mamonow sind diese Documente nun
registrirt und veröffentlicht worden und zwar als Anhang zum
Archiv für gerichtliche Medicin. Die vorliegenden 2 Bände sind
offenbar Separatabzüge dieser Veröffentlichungen.
Im Ganzen berichten beide Lieferungen über 549 Urkunden, die
zum grössten Theile vollständig abgedruckt sind. Das Verzeichnis,
welches wir nur in der ersten Lieferung beigegeben finden, reicht
bis 240, daher findet man sich in der II. Lieferung nur mit Schwie
rigkeit zurecht. Wie wir schon oben sagten, ist nur sehr zu be
dauern, dass der Abdruck der Urkunden ohne jegliche Kritik statt
gefunden und nichts gethan ist um die Benutzung derselben auch
nur einigermaassen handlich zu machen, es ist eben Rohmaterial,
in der vollsten Bedeutung des Wortes. Die meisten Urkunden be
ziehen sich auf Ablass von Medicamenten, Spirituosen etc. aas der
Apotheke, auf Gegenstände für dieselbe, sowie Ankauf von Medi
camenten. Ferner handelt eine Reihe von Urkunden überdas Honorar
und die Belohnung von Aerzten, Apothekern und Knochenbrechern

(костоправы). Ueber Krankheiten handeln nur einzelne Documente.
So z. B. ist in As 151 (vom Jahre 1643) von der Rose die Rede, an
welcher der Zar litt, bei der vor Allem 3 Mal täglich Camphor-
Spiritus eingerieben werden sollte. Darauf wurde ein Aderlass ver
ordnet und ein Schwitzmittel.
№ 153 handelt von einer Krankheit Angina, die darin bestehe,
dass Hals und Brust schwellen, wobei hohes Fieber auftrete. Als
Ursachen werden schädliche Winde, heisse Feuchtigkeit, ungesunde
Speisen und heissesBlut desMenschen angeführt. Durch diese Krank
heit sterben viele Menschen. Weiter heisst es, dass diese Krankheit
durch todte Thiere entstände, welche an Seuchen verendet, nament
lich bekäme man dieses Leiden, wenn man das Fell gefallener Thiere
abzöge ; (dieses würde auf Milzbrand hinweisen. Ref.) Die Behand
lung ist sehr originell. Man muss nämlich unter der Zunge eine
Ader anschneidenund darauf mit kühlendem Spiritus gurgeln, jedoch
dabei nichts davon verschlucken (diese Therapie würde wieder auf
Diphtherie schliessen lassen, es scheint also, dass diese und Milz
brand unter eine Catégorie gerechnet wurden. Ref).
Wir wollen hoffen, dass unser Médicinal-Département, welches
das Geschichtsmaterial herausgiebt, bei etwa folgenden Lieferungen
das interessante Material mehr sichten und verwerthen lassen wird.

P.

Protokolle des allgemeinen Vereins St. Petersburger
Aerzte.

Sitzung am 24. April 1884.
1. Dr. Monastyrski stellt dem Verein 4 Patienten vor und
demonstrirt ein Präparat.
Ueber die Patienten theilt M. Folgendes mit:

a) Eine Knieverleteung: Am 24. Februar stürzte Pat. beim Tra
gen eines Packen Eisenblechs und dabei schlug die Masse gegen den
rechten inneren Femur-Condylus. Pat. wurde zur Polizei gebracht,
wo ihm die Wunde mit «Liquor ferri» begossen und vernäht wurde.
24 Stunden daraufkam er ins Peter-Paulshospital. M. fand die rechte
untere Extremität unter einem Winkel von 140° gebengt, starke
Schwellung im Kniegelenk, Ballotement. An der inneren Seite des
selben eine c. 10 Ctm. lange Quetschwunde, deren Ränder, perga
mentartig schwarz, mit einem schwer zu lösenden Schorf behaftet wa
ren, unter welchem bräunliche Flüssigkeit hervorsickerte. M. spal
tete parallel der Patella in sagittaler Richtung die Gelenkkapsel und
fand die Gelenkhöhle mit Coagnlis angefüllt und eine fracturirte
Stelle am inneren Condylus. In der Spongiosa sah man eine 35 Mm.
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lange, 28 31m.breite und с 10 Mm. tiefe Höhle. Das Gelenk und die
Knochenhöhle wurden mit Sublimatlösung (1 : 1000) gründlich aus
gespült, wobei e. 120 Pfd. Lösung verbraucht wurden. Hierauf löf
felte M. alle zertrümmerten Theile heraus und tamponirte das ganze
Gelenk. Abends Temp 37,5 ; am folgenden Morgen 38,8, Abende
39,3°. Da Pat. sich übrigens vollkommen wnhl fühlt, wird der Ver
band nicht gewechselt. Das Fieber glaubt M. auf Aetzwirknng des
Sublimats schieben zu können, denn als nach 2 Tagen der Verband
gewechselt wurde, fand sich die Epidermis abgehoben und darunter
eine sulzige Flüssigkeit. Nun verband M. mit Salicylwatte, nachdem
er die Wunde genäht, ohne Drain und legte die Extremität in eine
Schiene. Nach 12 Tagen wurde der Verband abgenommenund die
Wunde erwies sich als per primam verheilt. — Pat. kann das Gelenk
bereits beinahe bis zu einem rechten Winkel beugen.
b) Verletzung des linken Ellbogengelenkes : Pat. erhielt bei einem
Sturz eine Wunde des Ellbogengelenkes, arbeitete jedoch darauf
weiter und erst 1 Monat nach der Verletzung trat er ins Peter-Pauls
hospital.
M. fand starke Schwellung der ganzen linken oberen Extremität
mit Böthung der Haut. Aus einer kleinen Oeffnung am Ellbogen
ragten schlaffe Granulationen hervor. Die Bewegungen erwiesen
sich unter Chloroformnarcose frei. Beim Spalten mit dem Schnitt
nach Langenbeck stürzten reichliche Mengen Eiter und Synovia
hervor.
Pas Olecranon und die Tricepssehne erwiesen sich als zertrüm
mert. Nach Ausspülung mit Sublimatlösung wurde tamponirt und
nach 2 mal 24 Stunden genäht ohne Drain. Dieses ergab prima in-
tentio und kann der Pat. bereits wieder massige Bewegungen aus
führen.
c~\Exstirpa/ion der Scapula wegen Sarcom : Im December 1883
erhielt ein junger Mann einen Schlag auf die linke Schulter, die einige
Tage lang schmerzhaft blieb. Anfang März bemerkte Pat. eine
Schwellung der linken Schulter und Hess sich deshalb ambulatorisch
behandeln (Jodpinselung). Beim Eintritt ins Hospital am 30. März
а. с fand II. eine elastische sehr empfindliche kleine kindskopfgrosse
Geschwulst der linken Scapularregion, die er desraschenWacbsthums
wegen als bösartig ansah und daher nebst Scapula exstirpirte, von
welcher nur der Proc. coracoideus nachgelassen werden konnte. Es
wurde die Wnndböhle wiederum tamponirt und nach 2 mal 21 Stun
den erfolgte die Anlegung der Nähte. Abends (2/IV) die Temp. 38°.
Am 5. Tage post op. 39,0°, daher Verbandwechsel. M. fand den
Hautlappen abgehoben und Fluctuation darunter. 2 Schnitte ent
leerten eine klare Flüssigkeit, nur die letzten Tropfen waren leicht
flockig getrübt. Einlegung zweier Drains. Abends die Temp, jedoch
wieder erhöht, daher am folgenden Tage wiederum Verbandwechsel.
Es erwiesen sich beide Drains durch Coagnla verstopft, sie wurden
daher gewechselt und erst nach einigen Tagen entfernt. Jetzt ist
die Wunde verheilt. Die Bewegung in der Schulter gering. Die
oben erwähnte Flüssigkeit sieht M. für Lymphe an, die sich in todten
Bäumen angesammelt hat.
d) Eine Gastrostomie wegen Oesophaguskrebs: Anknüpfend an
ein im «Chirurg. Centralblatt» Л&15 erschienenesBeferat über Ko-
cher's Beitrag zur Chirurgie des Magens bespricht M., mit Demon
stration seines Patienten, die Frage der Magenfisteln. Dass diesel
ben auf die Dauer gefahrbringend, bekämpt M. entschieden (im Ge
gensatz zu Kocher, spricht sich aber gegen die Sondenbehandlung
bei Oesophaguskrebs aus. Sobald man mit dem Bougiren nachläset,
verengert sich die Stenose wieder, ausserdem schwebt man stets in
der Gefahr ins Mediastinum zu gelangen. An dem demonstrirten
Falle zeigt M., wie praktisch der elastische Obturator Dombrow-
ski's sich benutzen läset.
e) Demonstration des Präparates eines Darmes, an welchem
die Darmresection vorgenommen: Am 7. März trat der 25-Jährige
Amtsbote NN. ins Peter-Paulshospital. Er hatte bereits seit länge
rer Zeit eine rechtsseitige Inguinalhernie, die er anfangs durch ein
Bruchband gestützt, Letzteres jedoch schliesslich weggeworfen. Am
28. Februar klemmte sich, während Pat. aus einem Waggon der
Pferdeeisenbahn heraussprang, die Hernie ein. Bis zum 7. März
Hess er sich von seinen Verwandten mit Salben einreiben und erst
als Eotberbrechen auftrat kam er ins Hospital. Es wurde sofort zur
Operation geschritten. Als man unter Narocse den Bruchsack eröff
nete, fand man kein Bruch wasser, wohl aber das schwärzliche bröck
lige Netz als Hauptinhalt. Im Bruchhalse eine verdächtige, glanz
lose Dünndarmschlinge. Nach Hervorziehen und Abbinden des Net
zes wurde auch der Darm hervorgezogen; dabei wollte das abführende
Stück nicht hervorrücken. Nach Anlegung einer Doppelstichknopf
naht durchs Mesenterium und Annähen des Darmes legte M. einen
Anus paerternaturdlis an, aus welchem massenhaft Koth hervor
stürzte. Am anderen Tage Wohlbefinden des Pat. , die Temp, normal,
Die früher vorhandene Böthe der Bauchdecken geschwunden.
Nachdem sich с am 20. März dentliche Demarcation des mortifi-
cirten Darmstückes gebildet, erhielt Pat. am 21. Ol. ricini und musste
absolut fasten; am 23. Beinigung des Darmes nach Beichel's
Principien. Ein Bad, darauf ein Clysma ins zuführende Ende und
hierauf ein Clysma per anum, wobei M. die höchst wichtige Be
obachtung machte, dass die Flüssigkeit aus dem abführenden Ende
des Darmes heraus floss, mithin hatte die Bauhini'sche Klappe
die Flüssigkeit durchgelassen. Am 24. März Morgens wieder 2
Clysmata, ein Bad und 2 mal 10 gtt. Opium und um 10'/» Uhr Re
section des Darmes. Die Isolirung des Darmes war recht schwierig,

denn der abführende Theil schien das unterste Ende des Ileum zu sein,
daher bot sich zum Nähen nur ein querfingerbreites Stück dar und
obgleich M. schief abschnitt, kam er doch in die Válvula Bauhini
hinein. Angelegt wurden Czemy'sche Doppel-Nähte. Die Ope
ration dauerte 2 Stunden. Darauf war Pát. wohl blase, der Puls
jedoch gut, wenig Uebelkeit, der Unterleib eingezogen.
Am 25. März Wohlbefinden, Temp, normal. M. riskirte 2 mal
eine Scbaale Bouillon mit Ei zu geben. Um 3 Uhr Nachts fängt
Pat. an über Schmerzen im Epigastrium zu klagen und erhält in
Folge dessen ein Clysma mit Opium. Am folgenden Tage ist das
Epigastrium aufgetrieben. Beim Verbandwechsel findet man die
Wunde tadellos. Es wird der Best der Wunde geschlossen und
2 stündlich 5 Tropfen Opium ordinirt. Die folgende Nacht trotz
Chloral schlaflos.
Am 27. März 1-maliges Erbrechen klarer, geruchloser Flüssigkeit,
Singultus und Ructus Der Unterleib stärker aufgetrieben. Schlaf,
durch eine Morphiuminjection erzeugt. Den 28. März über relatives
Wohlbefinden, am 29. März Kothbrer-hen und desgleichen Kothent-
leernng aus den Stichkanälen der Wunde. Diffuse Peritonitis und Tod.
Die Section ergab, dass, wie auch das vorgelegte Präparat bezeugt,
der Darm vortrefflich verheilt ist, bis auf eine kleine Stelle in der
Gegend der Valv. Bauhini, wo offenbar eine Naht losgegangen ist.
Die Narbe im Darm ist kaum mehr sichtbar.
2. Dr. Petersen demonstrirt einen Patienten mit fast totaler
Necrose des Stirnbeines: Pat., 43 Jahr alt, trat am 23. Mai 1883
ins Alexanderhospital, mit folgendem St&tus praesens: Ernährung
massig, Knochenbau gut, preportionirt. Die Haut auf der Stirn be
deutend verdickt. Am rechten Auge ein Ectropion. Entsprechend
der Glabella sieht man eine Oeffnung, aus welcher schwarzer, rauher
Knochen hervorragt, desgleichen eine zweite 5 Ctm. über der ersten
nur mit dem Unterschiede, dass hier der Knochen perforirt ist, denn
in einer kleinen Oeffnung desselben sieht man Eiter in pulsirenden
Bewegungen. Ferner findet man auch am oberen rechten Orbital
rande eine Fistel; die ebenfalls auf rauhen Knochen führt. Die
Anamnese ist äusserst dunkel. Vor 21 Jahren hat ihn ein Pferd am
Kopf gebissen und dem entsprechend findet sich auch eine längliche
Narbe in der Gegend der Sutura sagittalis. Vor 20 Jahren hat Pat.
irgend eine venerische Krankheit überstanden, weiss jedoch nichts
Näheres darüber anzugeben. Vor 2 Jahren bildete sich eine eiternde
Wunde in der Glabellarregion der Stirn, dann höher. — Da die Ver-
muthung nahe liegt, dass es sich um eine Necrose in Folge eines
gummösen Processes handele, hat Pat. längere Zeit Jodeisen bekom
men, sonst nur roborirende Diät. Trotzdem fast ein Jahr vergangen,
ist das Knochenstück noch ebensounbeweglich wie vorher. P. fragt
die Versammlung, ob noch weiteres Zuwarten rathsam oder ob man
berechtigt ist operativ einzugreifen, da bekanntlich nach Entfernung
derartig grosser Necrosen nur Ueberhäutung eintritt.
Die anwesenden Chirurgen sprechen sich für ein operatives Ein
greifen aus.
3. Dr. Anders verliest einen Theil einer grösseren Arbeit «Stu
dien über die Stellung der Wirbelsäule in freier Haltung und bei
Suspension», die demnächst veröffentlicht werden wird.

Secretair: Dr. 0. Petersen.

Vermischtes.
_ Die Medicinal- Verwaltung von Warschau hat eine Anfrage
an die Aerzte gerichtet mit der Bitte in drei Tagen eine Antwort
zu geben, ob Sie bereit seien im Nothfalle eine sanitäre Aufsicht in
gewissen Districten zu übernehmen, gratis, oder für eine gewisse
Entschädigung. Warum denn immer dieses umsonst ?

(Gaz. lek. № 29.)
— Die Frequenz in .den grösseren galicischen Badeorten betrug
im Laufe dieses Sommers bis zum 16. Juni : in Krynica 1494, in
Roznow 910, in Seceawnica 1554, in Truskaurèc 692 Kranke.
— Dr. L. E. В ore h ho i m in Amerika empliehlit im Journ. of
Cutan, and Vener. diseases, April, bei Epidymitis Tinct. Pulsátil!.

(2 gutt. alle 2 Stunden).
— Dr. M osier (Norsk Magazin for Loegenvidenek, April 15.
1884) hat ein achtzehnjähriges Mädchen, das an Chorea litt und ver
geblich Arsen und Morphium gebraucht hatte, mit Chloralhydrat
geheilt ; sie erhielt 30 Gran des Mittels Anfangs zwei, dann ein
Mal täglich, verschlief den ganzen ersten Tag und hatte nach Ver
lauf einer Woche ihre Krankheit, welche nach Zahnschmerzen auf
trat, ganz verloren. (New- York Medic. Record June 14. 1884.)
— In Schweden ist ein Reglement für den zulässigen Gehalt an
Arsen in Gebrauchsgegenständen eingeführt. Zeuge sind verboten,

wenn man bei der Untersuchung auf Arsen aus einem 220 Quadrat -

centimetern grossen Stück derselben einen schwarzen oder braun
schwarzen, mindestens theilweise undurchscheinenden Arsenspiegel
in einer Glasröhre von 1-J-—2 Mm. inneren Durchmesser erhält, bei
Tapeten gilt dasselbe, wenn 440П Cm. untersucht worden. Auf
Schmelck's (Bepert. f. analyt.Chem. 1882 pg. 321) Vorschlag
ist das Reglement dahin verändert worden, dass von Zeugen, Papier,
Bouleaux, Tapeten und dergl. 200Q Cm. zur Untersuchung ver
wendet werden sollen. In der Probe müssen alle Farben vertreten
sein, von trockenen Farben wird 1,0, von Garn, gefärbten Blumen,
Oblaten etc. 5,0, von Farbenanstrich die von einer Fläche von 200[J
Cm. abzuschabende Menge untersucht. Die Methode der Unter

suchung ist dahin genau formulirt, dass der Gasstrom, der zur Her
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istellang des Arsenspiegels verwendet wird, an der Spitze des Glüh
rohrs eine 4—8 Mm. lange Flamme geben soll, das Jïohr mit einem
Querschnitt von l-£— 2 Mm. wird 20 Minuten geglüht. DieJEnt-
scheidimg darüber, ob ein Gegenstand als arsenhaltig zn verbieten
sei, wird in folgender Weise gegeben. Es werden vorher ein für
allemal unter den oben angegebenen Verhältnissen ans je 0,001 As.
4 Arsenspiegel in Glühröhren als Vergleichsapparate dargestellt,
die Bohren werden zngeschmolzen, zwei von ihnen werden anf dem
Gesundheitsamt niedergelegt, zwei behält der Uutersucher. Erhält
nun dieser nnter den festgesetzten Bedingungen einen Spiegel am
Glührohr, der sich in unterchlorigsaurem Natron löst, so wird er
mit dem Normalspiegel verglichen und kommt er diesem an Stärke
und Grösse gleich, so wird der fragliche Gegenstand für verboten
erklärt, ist er schwächer, so kann er verkauft werden.

(Berlin, klin. Wochenschr. 1884).
— A. Voisin machte am 15. Juni а. с der Pariser medicini-
sehen Akademie eine Mittheilung über die Region desSulcus Botando
in ihren Beziehungen zum späten Gehen kleiner Kinder. Auf 5 von
ihm beobachtete und secirte Fälle sich stutzend, behauptet er, dass
das Zurückbleiben des Gehens und der Geschicklichkeit im Ge
brauche der Glieder von einer mehr oder weniger intensiven Atro
phie der Gehirnrinde an der obern innern Fläche beider Centralwin-
dungen in der Nähe des Lobulus paracentralis abhänge. Im Leben
wiesen die Kranken verschiedene Symptome auf, wie Bücketand der
Sprache, linkische Bewegungen der Oberarme, unmögliche oder er
schwerte Erlernung des Schreibens, Verbildungen und Asymmetrien
der Ohren, unvollständige Entwickelung der Füsse und Incontinenz
des Urins. (Progrès medic. 1884,Л: 25.)
— Torino (Union medic. April 29. 1884) fand bei Schwangeren
Schmerzpuncte an der Wirbelsäule und führt das Erbrechen bei den

selben auf Spinalirritation und Bückenmarksanämie zurück. Unter
Anwendung von Zinkphosphit und Nux vomica sollen nach ihm so -

wohl das Erbrechen, als auch die Pointe douloureux verschwinden.

(New- York Medicr Record June 7. 1884.)

Adressen von Krankenpflegerinnen.
* E. van der Vliet, Боши. Мастерская, д. № 5, кв. 49.
* Fr. P. Enrich, На углу Малой Итальянской ул. и Эртелекг.
пер., д. №1/12 кв. 19.
* Луиза Карловна Мертке, Акушерка, Рижски проев-
домъ M 42/4. кв. № 5.
Mad. Hell wig , Измайловски! полкъ, П. рота, домъ J* 5, кв. 6.
Мад. Гордонъ, Кронверсшй проспектъ уголъ Конпаго пер-,
домъ№ 11 кв. 11.
Fr. К auf m ann , Петерб. стор. малая Монетная J* 6/8 кв. № 1.
Amalie Hammer Петербургская сторона, по Кронвергскому
проспекту, домъЛ 71, кв. 19.
Wilhelmine Henee 1, Waseili Ostr. 17. Linie Haus Thur № 12,
Quart. № 24.
Frl. Mohrmann, Подъ Смольнымъ, Тверская ул. № 20 кв. 17,
Thérèse Fischer, Удъльная, противъ Кумберга л 45/46
домъ Фишеръ.
Fr. Berg, Offtzierstrasse Haus Je 20 Quart. 25.
Г-жа Уминская, Измай jobcküí полкъ 2-я рота, 36 10 кв. >* 2.
Г-жа Кондратьева, Вас. -Остр. 7-я Линля, д. J* 18 кв. J* 12.
Fr. Strauch, Gr. Podjatscheskaja J* 25, Quart. 11.
Laura Hacker, по Лиговкъ1д. J* 52 коловлй Санъ-Галли кв. J*
150 надъ прачешной.
Elise Tennison, Wass.-Ostrow 6. Linie J* 33, Quart. 2.

Ill»- 1 ii I « e Annahme der ausländischen Annoncen (mit Ausnahme der Bücher- Anzeigen) in den Central -
Annoncen-Expeditionen in Moskau, Petrowka № 6 und in St. Petersburg, Newsky J6 8.

Neu erschienene medicinische Werke.
Vorräthig in der Buchhandlung von

Carl Bicker in 8t. Petersburg,
Newsky-Prospect Ji 14.

Некоторые анатомические термины, за
ключающее въ ceót собственныя имена, съ
краткнмъ ихъ анатомически» оппсанлемъ.
1884. 30 коп.
ФлавицкШ.Результаты наследованi я при-
чмнъ вреднаго в.пяшя внутренняго воздуха
въ здашяхъ въ зависимости отъ способовъ
отоплешя и искусственной вентилящи.
1884. 1 р.
Berlioz. Manuel pratique dee maladies de
la peau. 1884. 3 ВЫ.
Burq. Du cuivre contre le choléra et la
fièvre typhoide. 1884. 2 ВЫ.
Charcot. Leçons sur les maladies du système
nerveux, tome I, 5-me éd. 1884. 7 ВЫ.
Cornil. Leçons professées pendant le pre
mier semestre de l'année. 1883—1884. 2 ВЫ.
Droixhe. Conferences universitaires sur la
médecinede l'enfance. I vol. 1884. 2 ВЫ.
Dujardin-Beaumetz. Recherches expérimen
tales sur l'alcoolisme chronique. 1884. 1 ВЫ.
Dujardin-Beaumetz. Dictionnaire de théra
peutique 8-me fascicule. 1884. 2 ВЫ. 50 Кор.

VICHY
Direction:Paris, 8, boulev. Montmartre.
GRAND-GRILLE. Gegen lymphat.
Neigungen, schlechte Verdauung, Ver
stopfung der Leber, der Milz, des Lei
bes, Steinkrankheit u. s. w.
HOPITAL. Gegen Verdauungsbe-
gehwerden,Magenbeschwerden, Appe
titlosigkeit, Magenschmerzen u. s. w.
CELESTINS. Gegen Krenzschmer-
zen, Blasenleiden, Steinkraukheit,
Todagra, Appetitlosigkeit n. s. w.
HAüTERTVE. Geg. Kreuzschmerz.,
Blasenleiden, Steinkrankh., Podagra,
Appetitlosigk. u.s. w. —Man fordere die
Bezeichnung d. Quelleauf d.Schachtel.

En vente a St. Pétersbeurg chez

Mrs. Stoll & Schmidt, Société pharmaceutique
commerciale russe, H. Klos & Co.

|)r. ¿toner'* ¿jeilanftalt f"r inncre <&™nkl)dten,
137 AlederlSeenltse bel Dresden. (6)
Bationelle Behandlung. Comfortables Haus, das ganze Jahr geöffnet. Dirigent früher
Assistenzarzt a. d. med. Klinik zu Leipzig. — Prospecte franco und gratis.

MATTONI'S

EISEND
P. 110 (3)

-MOORSAL Zlaus dem Loos
MOORLAUGE) vorbei
FRANZENSBAD

Bester Ersatz für ©CiST" Moorbäder. ""^^JP
Mittel zur Herstellung von Stahl- und Salzbädern.

Vorräthig in allen Apotheken und Droguenhandlungen Russlands.

I Я(ГРГ ^eÍ А'ехаП('еГ Menzel, St. Petersburg, Kasanskaja 3.
О bei Li KrÖnig, Moskau, Stolesehnikow-Pereulok Haus Nikiforow.

Central-Depot für Verband-Waaren
von

ALEXANDER WENZEL
St. Petersburg, Kasanskaja Nr. 3, Magazin Nr. 7-

Jodoform-, Salleyl-. Thymol, Carbol- und Jod-Watten und -Jäten,Llaler'i antlaeptleehe Verband-Binden und Schienen jeder Art,
gebrannten буря und eammtlleb.es Zubehör für Jeden Verband,
Verband-Ranzen, Feldflaeohen, Feldecheer-Taenhen.

chirurijrleclie Bestecke und eSmmtliches Zubehör für Snniiat!-
Abthellungen der Regimenter. 157(27)

Detaillirte Engros-Preis-Courante stehen auf Verlangen jederzeit zur Verfügung.

In der Buchhandlung von C. Ricken in St. Petersburg, Newsky-
Prosp. J6 14 ist vorräthig:

REAL-ENCYOLOP/EDIE
der

GESAMMTEN HEILKUNDE,
MEDICINISCH-CHIRURGISCHES HANDWÖRTERBUCH

für

PRAKTISCHE JERZTE.
Herausgegeben von Prof. Dr. A. Eulenburg.
15 Bunde, gebunden 1880—1883. 157 ВЫ. 50 Кор.

Дозволеноцензурою. С.-Петербургъ, 31 Августа 1884 г. Verlag von Carl Bicker. Buchdruckerei von А. С a spa r y, Liteiny №52.



Neue Folge. St. Petersburger I.Jahrgang.
*■■*

(In der Reihenfolge IX. Jahrgang.)

Medicinische Wochenschrift
unter der Redaction

von Prof. ED. v. WAHL in Dorpat und Dr. L. v. HOLST in St. Petersburg.
Die «St. Petersburger MedicinischeWochenschrift* erscheint jeden Sonn
abend. Der Abonnements-Preis ist in Russland 8 Rbl. für das Jahr,
4 Rbl. far das halbe Jahr inclusive Post-Zustellung; in den anderen Län
dern 16 Mark jährlich, 8 Mark halbjährlich. Bestellungen Übernehmen
die Buchhandlungen aller Länder. Der Insertions-Preis für die 3 mal

gespaltene Zeile in Petit ist 13 Кор. oder 40 Pfenn.

Manuscripte sowie alle auf die Redaction bezügliche Mittheilungen bittet
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Ueber die fehlerhafte Drehung der Schultern und des

Kopfes bei Scheitellage der Frucht.
Von

J. M. Ssyromjatnikow.

(Schluss).
Unser Fall bestätigt im vollen Maasse alle von uns auf
gestellten Schlussfolgerungen.

Im Beginn stand der Kopf wie wir gesehen, in 2. Scheitel
lage mit nach hinten gewandtem Hinterhaupt; die Schultern
verliefen im 2. schrägen Durchmesser. Als der Kopf mit
dem Hinterhaupt unter der Symphyse durchschnitt, traten
die Schultern in den früheren schrägen Durchmesser ein,
wozu sie eine Drehung von ca. 180° vollführen mussten,
wodurch allein im gegebenen Falle die fehlerhafte Drehung
bedingt werden konnte, denn bei einer Drehung um 90°
wäre die Geburt normal verlaufen, wie bei der 2. Scheitel
lage bei nach vorn gewandtem Hinterhaupt (siehe oben).
Hier aber endigte die Geburt bei 2. Scheitellage und nach
hinten gekehrtem Hinterhaupt, wie bei der 1. Scheitellage
und nach vorn gewandtem Hinterhaupt (b, 1). Die Schwie
rigkeit während der Geburt, die durch diese Drehung ent
stand, war nach unserer Meinung dadurch bedingt, dass der
obere Theil des Fruchtkörpers, bei der Drehung der Schul
tern um 180°, im Verhältniss zu diesen zurückblieb, was
auch von uns während der Extraction constatirt werden
konnte. Letztere gelang uns erst nachdem wir die Frucht
um ihre Achse gedreht hatten. Letzterer Umstand weist
auch noch darauf hin, dass der Uterus garnicht die Tendenz
hat die Schultern in denselben (früheren) schrägen Durch
messer einzustellen, denn die künstliche Nachhülfe hatte in
dieser Richtung keinen Erfolg und nur dadurch, dass man
den bei dieser Lage normalen Geburtsmechanismus nach

machte, d. h. indem man die Schultern in den, dem früheren
entgegengesetzten, schrägen Durchmesser einstellte, gelang

es die Geburt zu vollenden. — Das Factum, dass die Er
schwerung der Geburt in unserem Falltnamentlich durch die
Ueberdrehung des Fruchtkörpers bedingt war, scheint uns,

unserer Meinung nach, äusserst wichtig zu sein, da es be
weist, dass die Geburten bei der Drehung der Schultern um
.180° deshalb so schwierig sind, weil der Uterus nur ungern

ein Drehung der Schultern und des Fruchtkörpers um 180°
zulässt ; deshalb erlauben wir uns hervorzuheben, dass solche
übermässige Drehungen d. h. wo das Hinterhaupt nach
hinten gewandt, viel seltener vorkommen müssen, als wo
das Hinterhaupt nach vom gewandt und die Drehung der
Schultern mit 90° (a) begrenzt ist, einer Drehung, die selbst
bei normalem Geburtsmeehanismus gestattet ist (A). — Als
begünstigende Momente für eine so bedeutende Drehung
der Schultern möchten wir in unserem Falle anführen:

1) die Atonie der Gebärmutter, die sich als Wehenschwäche
kund gab und sowohl durch die häufigen Geburten (9. Geburt)
wie durch Hydramnion bedingt war ; 2) der Ascites, wodurch
die Thätigkeit der Bauchpresse bedeutend herabgesetzt war.
Dank diesen Ursachen konnten die Schultern, bei der Dre
hung des Hinterhaupts nach vorn, die im gegebenen Falle
dem normalen Geburtsmechanismus entsprechend notwen
dig war, in Folge genügender Beckenweite sich über den
entgegengesetzten 1. schrägen Durchmesser hinüberdrehen,
in den sie, wir wir sehen, auch stets bei 2. Scheitellage eiu-
treten (II). Diese übermässige Drehung aber konnte dazu
führen, dass die rechte (hintere) Schulter später auch über
den queren Beckendurchmesser hinüberwanderte, wodurch
eben die fehlerhafte Drehung entstand.
Wir bedauern, dass wir, zum Beweise unserer Schluss
folgerungen, ausser diesem Falle nicht auch noch unsere
ziffermässigen Daten anführen können. Doch wollen wir das
recht reichhaltige Material von Dohrn benutzen und sehen,
wie weit es mit unseren ihm widersprechenden Schluss
folgerungen übereinstimmt.
Bei Doh r n finden wir unter 2258 Scheitellagen 205 Fälle
von fehlerhafter Drehung von Schultern und Kopf notirt
Unter den 2053 Fällen von regelrechter Drehung finden
wir:

Hinterhaupt^nach
hinten 2 g^tellage. Primipara. Forceps.

eiG%
*

33% 39% 7%
Unter den 205 Fällen von fehlerhafter Drehung dagegen :

19% 38% 55% 9%
Aus diesen Zahlen geht mit Evidenz hervor, dass bei der
fehlerhaften Drehung der Schultern, verglichen mit den
normalen Geburten, das Hinterhaupt (namentlich bei 2.

Scheitellage) nach hinten gewandt, häufiger vorkam, ferner
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dass die 2. Lage vorwaltete, dann waren mehr Erstge
bärende vorhanden, und endlich musste häufiger die Zange
applicirt werden; folglich waren die Geburten bedeutend
schwieriger. Nur ist eins aus diesen Zahlen nicht zu ersehen,
was Dohrn aus ihnen folgert, dass nämlich die fehlerhafte
Drehung der Schultern häufiger vorkommen soll, wenn das
Hinterhaupt nach hinten gekehrt und häufiger bei der 2. als
bei der 1. Lage.
Nehmen wir an, dass bei mir unter 206 Geburten in
6 Fällen die Wendung gemacht worden ist und 200 ohne
Kunsthülfe niederkamen ; wollen wir ferner annehmen, dass
unter diesen 200 Geburten 1 evolutio spontanea, 199
Schädellagen und 60 Erstgebärende waren, dagegen unter
den 6 Fällen von Wendung — 1 Querlage, 5 Schädellagen
und 3 Erstgebärende, so kommen auf die 200 Geburten
ohne Wendung:

Querlagen. Schädellagen. Erstgebärende.
lh% 99'/»% 30%

Dagegen auf die 6 Fälle von Wendung :
16VeX 83V« % 50!

Aus diesen Zahlen folgt auch, dass in den Fällen, wo die
Wendung nöthig ist, verglichen mit den ohne Kunsthülfe
beendigten Geburten, häufiger Querlagen und mehr Erst
gebärende vorkommen ; daraus folgt aber durchaus nicht,
dass ich häufiger die Wendung bei Querlagen und bei Erst
gebärenden zu machen hatte. Im Gegentheil, die Wendung
musste hier häufiger bei Kopf und viel seltener bei Quer
lagen gemacht werden, denn darunter waren 5 Kopf- und
nur 1 Querlage ; auch kam die Wendung nicht häufiger bei
Erst- ale bei Mehrgebärenden in Anwendung, denn die An
zahl beider war gleich (3 und 3). Allein kehren wir zurück
zu den Zahlen von Dohrn.
Wenn bei ihm unter 205 Fällen das Hinterhaupt in 19 %
nach hinten, so folgt daraus, dass es in 81 % nach vorn ge
wandt war etc., d. h. bei Dohrn finden wir:
Unter 205 Fällen von fehlerhafter Drehung.
Das Hinter- Bas Hinter-

hau^nach hanpt^nach 2 Lage ,. Lftge ^ Multi-

gewandt. gewandt.

19% 81% 38% 62% 55% 45%
Daraus ist augenscheinlich zu ersehen, dass auch bei

Dohrn die fehlerhafte Drehung der Schultern am häufig
sten in den Fällen, wo das Hinterhaupt nach vorn gewandt
ist, beobachtet wurde, d. h. in 4/5 aller Fälle (81 %), wäh
rend auf die Fälle, wo das Hinterhaupt nach hinten gekehrt,
nur etwa Ve kommt (19%). Ebenso kam die fehlerhafte
Drehung nicht häufiger bei 2. Lage, etwa 2/s aller Fälle
(38%), sondern bei 1. Lage, mehr als Vs aller Fälle (62%),
zur Beobachtung. Nur die Zahlen von Dohrn, die sich
auf das Verhältniss von Erst- zu Mehrgebärenden beziehen,

(die Erstgebärenden sind bei ihm reichlicher [55 %] ver
treten, als die Mehrgebärenden [45%]), können nicht zur
Bestätigung unserer Schlussfolgerungen und unseres Falles
verwandt werden ; dennoch bleiben wir auch in dieser Frage
bei der von uns ausgesprochenen Ansicht. Alle anderen
Zahlen aber stimmen vollkommen mit unseren Schlussfolge
rungen überein, obgleich Dohrn aus denselben Schlüsse ge
zogen hat, welche den unsrigen ganz entgegensetzt sind.
So sehen wir denn, dass der Hauptsatz von Dohrn, der
ihn zum Forschen nach den Gründen der fehlerhaften
Drehung veranlasste, dass nämlich die fehlerhafte Drehung
häufiger vorkomme, wenn das Hinterhaupt nach hinten ge
wandt, — sich , ebenso wie die Gründe dazu selbst,- als
falsch erwiesen haben.

Die Schlussfolgerungen von Dohrn sind, wie oben bereits
gesagt, von Einzelnen angenommen worden und haben sogar
in die Lehrbücher der Geburtshülfe Eingang gefunden, ohne
kritisch beleuchtet worden zu sein. Das Resultat davon
ist, dass über die Gründe und Häufigkeit dieser Anomalie
nur unklare und widersprechende Angaben vorhanden sind,
was wir schon im Anfange unseres Aufsatzes auszusprechen
Gelegenheit nahmen. Versuchen wir dieses durch ein Gitat

aus dem Lehrbuch von Spiegelb er g (p. 164) zu be
stätigen, er sagt: <Die Drehung der austretenden Schultern
ist in der Art abweichend, dass sie durch denselben schrä
gen Durchmesser wie die Pfeilnaht passireu und nicht durch
den entgegengesetzten; also bei 1. Lage durch den 1. schrä
gen, die linke Schulter voran ; bei der 2. Lage durch den
2. schrägen, die rechte voran. Dann macht das geborene
Hinterhaupt keine rückläufige Bewegung nach der Seite,
aus welcher es nach vorn rotirte, sondern eine weitere
Drehung nach der entgegengesetzten, wendet sich also z. B.
bei der 1. Lage nach dem rechten Mutterschenkel.» Dieses
kann auch möglich sein, wie wir es gesehen haben, aber
nur, wenn das Hinterhaupt nach vorn gewandt, bei Dre
hung der Schultern um 90°. (Siehe a).
Darauf fährt Spiegelberg fort: «In seltenen
Fällen kommt eine so bedeutende Ueberdrehung vor, dass
die Schultern in den schrägen Durchmesser gelangen, wel
chen sie bei normalem Verlaufe zu passiren haben, jedoch
mit Umkehrung der Rücken und Bauchfläche ; der Rumpf
hat sich dann also um die Hälfte eines Kreises gedreht, und
die Schultern treten z. B. nach Geburt des Kopfes in 1. Lage
aus, wie bei 3. Stellung*. Dieses entspricht nach unserem
Schema (b), den fehlerhaften Drehungen, wenn das Hinter
haupt nach hinten gekehrt ; dagegen, wenn das Hinterhaupt
nach vorn gewandt, nur den Fällen wo die Drehung 180°
erreicht.
Uebereinstimmend mit uns finden wir somit bei Spie
gelberg die Ansicht vertreten, dass die fehlerhafte Dre
hung der Schultern um 180° nur in seltenen Fällen vor
kommt
Gleich daraufsagt Spiegelberg, offenbar schon durch
die Anschauung vou Dohrn beeinflusst: <Die Ursache
dieser fehlerhaften Drehungen scheint hauptsächlich in der
Figur und Stellung des Uterus gelegen zu sein, weniger in
der Beschaffenheit des Beckens, auch in dem Vorfall der
Extremitäten neben dem Kopfe oder den Umschlingungen
der Nabelschnur. Man beobachtet dieselben häufiger bei
primär nach hinten gerichtetem Hinterhaupt, also auch
häufiger bei 2. als bei 1. Schädellage; bei Erstgebärenden,
in Folge der grösseren Straffwandigkeit der Gebärmutter
bei diesen, und häufiger bei Zangenextractionen, als bei
spontaner Geburt».
Hier spricht schon Spiegelberg diejenigen Ansichten
aus, die zu widerlegen Ziel dieser Arbeit war.
Unsere Schlussfolgerung führt zu der Ansicht, dass die
fehlerhafte Drehung der Schultern im Grunde genommen
nichts anderes bedeutet, als dass die Geburt in einer Lage
endigt, die der entgegengesetzt ist, in welcher beim Beginn
der Kopf stand. Dabei treten die Schultern, wenn das Hinter
haupt unter der Symphyse durchschneidet, in den Becken
eingang ein und zwar, bei beiden Stellungen der ersten
Scheitellage, stets im ersten schrägen Durchmesser (2);
bei beiden Stellungen der 2. Scheitellage, im ¡sweiton (1).
Anders ausgedrückt: bei fehlerhafter Drehung treten die
Schultern, wenn das Hinterhaupt unter der Symphyse durch
schneidet, stets in die schrägen Durchmesser ein, die mit
der anfänglichen Lage des Kopfes gleichnamig sind, d. h.
bei 1. Lage im ersten, bei 2. im 2. schrägen Durchmesser.
Hierzu sind folglich zu rechnen die fehlerhaften Drehungen
um 90° bei 1. und 2. Scheitellage, wenn das Hinterhaupt
nach vorn gewandt, und die Drehungen, wenn das Hinter
haupt nach hinten gerichtet (a und b, 1). Was aber die
übrigen Stellungen betrifft (b, 2), wo das Hinterhaupt nach
dem Kreuzbein gekehrt hervortritt , d. h. die Fälle von
Ueberdrehung, wenn das Hinterhaupt nach vorn gerichtet
war, so treten hier die Schultern in schrägen Durchmessern
ein, die denen ungleichnamig Bind, in welchen der Kopf im
Beginn stand, d. h. bei 1. Lage und nach vorn gerichtetem
Hinterhaupt treten sie im 2. schrägen Durchmesser ein,
aber bei 2. Lage und nach vorn gekehrtem Hinterhaupt im
ersten.

Ausserdem erlauben wir uns noch zu bemerken, dass die»
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топ uns zugelassene, Möglichkeit der Entstehung dieser
beiden letzten Arten von Ueberdrehung, die, wie wir sahen,
auch Spiegelberg anerkennt, unserer Meinung nach noch
der Bestätigung in dem Sinne verlangt, dass sie auch that-
sächlich in der Praxis vorkommt, denn bei normalem Ge
burtsverlauf wendet sich gewöhnlich das nach hinten ge
richtete Hinterhaupt nach vorn (s

.

oben die Anmerkung).
Besumiren wir zum Schluss unsere Anschauungen in dieser
Frage :

1
) Die fehlerhafte Drehung von Schultern und Kopf be

steht, im Grunde genommen, in nichts Anderem, als in der
Beendigung der Geburt in einer Lage, die derjenigen ent
gegengesetzt ist, in welcher im Beginn der Kopf stand.

2
) Sie entsteht bei beiden Scheitellagen, wenn das Hin

terhaupt nach vorn gewandt, bei einer Drehung der Schul
tern um 90° und ferner, was auch möglich ist, bei einer
Drehung derselben um 180° (Ueberdrehung).

3
) Bei beiden Scheitellagen entsteht die fehlerhafte Dre

hung, wenn das Hinterhaupt nach hinten gewandt ist, nur
bei Drehung der Schultern um 180° (nur Ueberdrehung).

4
) Am häufigsten müssen die fehlerhaften Drehungen

um 90° zur Beobachtung kommen bei den Scheitellagen, wo
das Hinterhaupt nach vorn gerichtet (und unter diesen
häufiger bei 1

.

als bei 2. Lage); darauf folgen die Ueber-
drehungen bei den Lagen wo das Hinterhaupt nach hinten
gekehrt ist (und unter diesen häufiger bei 2

.

als bei 1
.

Lage)
und endlich folgt die Ueberdrehung bei Scheitellagen, wo
das Hinterhaupt nach vorn gewandt ist (diese letztere Mög
lichkeit nur theoretisch zugelassen).

5
) Die Ursachen für diese Anomalie sind unserer Meinung

nach in allen den Momenten zu suchen, die überhaupt eine
Bolle beim Geburtsmechanismus spielen, als da sind : Die
Beckenform (weites Becken), der Uterus selbst (Atonie des
selben in Folge häufiger Geburten, Hydramnion), mangel
hafte Thätigkeit der Bauchpresse (Oedem der Bauchdecken
etc.), die Frucht. Endlich :

6
) kann die fehlerhafte Drehung, wenn das Hinterhaupt

nach hinten gewandt ist, eine Erschwerung der Geburt, wie

in unserem Fall bedingen, die rationelle, auf die Kenntniss
des normalen Geburtsmechanismus begründete, Hülfe ver
langt

Bericht
aas dem allgemeinen Krankenhause zu Riga

Über die im Jahre 1883 vorgenommenen Leichenöffnungen.
Von

Dr. H. К r a n n h a 1 s ,

dirig. Arzt u. Proseetor.

(Fortsetzung.)

Die acute genuine fibrinöse Pneumonie, welche hinfort
wohl der Gruppe der acuten Infectionskrankheiten wird zu
gezählt werden müssen, nimmt in der Tabelle die zweite
«teile ein. In die dort verzeichneten 33 Fälle (30 M., 3 W.)
sind 4 Fälle mit eingerechnet, bei denen es nach dem Leichen
befund allerdings nicht ganz zweifellos erschien, ob es sich
um primare und nicht etwa um complicirende Pneumonie
handelte. Sie betrafen moribund eingebrachte Kranke, bei
denen die Section ausser der Lungenveränderung einen be
deutend grösseren frischen Milztumor aufwies, als man ihn
gewöhnlich bei Pneum. fibrinosa findet (die Milzmaasse be
trugen 1)23, 12, 5 Cm., 2) 18, 12, 5,5 Cm., 3) 20, 12, 5 Cm.,

4
) 20, 8, 2 Cm.) und die daher beim. Fehlen anderweitiger

chronischen Milztumor bedingender Organerkrankungen der
Febr. recurrens verdächtig erschienen, wobei andererseits
jedoch eine vorausgegangene Malaria nicht ausgeschlossen
werden konnte, Nach den Mouatep rubricirt, kamen auf den
Januar 2 Fälle, Februar 3, März 6, April 3, Mai 4, Juni 2,

Juli 4, August 0, Septemb. 2, October 0, November 3
,

De
cember 4. Zur Section gelangten 29. Die Frage, ob eine
jede fibrinöse (croupöse) Pneumonie auf Invasion der speci-
fischen Pneumonie-Kokken beruhe oder ob unter Umstän

den auch die Erreger anderer acuter Infectionskrankheiten im
Stande seien, denselben Entzündungsprocess in den Lungen
zu entfachen wie der F rie dl an der 'sehe Kokk us, harrt
noch der Entscheidung. Ich vermuthe, die Zukuuft wird
diese Frage in positivem Sinne entscheiden ; doch glaube
ich einstweilen vom rein anatomischen Standpuncte bei Be
trachtung der Frequenz der fibrinösen Pneumonie in den
einzelnen Lungenabschnitten zu den genannten 29 Fällen
noch 9 Fälle sog. complicirender Pneumonie hinzuschlagen
zu dürfen. Sechs derselben haben unter «Febr. recurrens»,
einer beim Abdominaltyphus bereits Erwähnung gefunden,
die beiden letzten wurden in einem Falle von Chloralin-
toxication und bei einem schweren Erysipelas bullös, beob
achtet. Diese 38 lobären Pneumonien verteilten sich fol-i
gendermaassen: 22mal war die rechte Lunge allein, 9mal'
die linke ausschliesslich und 8mal beide zusammen erkrankt.
An den 30 Pneumonien der rechten Seite betheiligte sich
der Oberlappen 19 Mal, hierunter 9 Mal sicher als der zuerst
erkrankte TheiJ, 6 Mal als der überhaupt allein erkrankte
dieser Seite und 3 Mal als in der 2. Reihe erkrankt. Der
rechte Unterlappen wurde 17 Mal, der Mittellappen 12 Mal
ergriffen gefunden (immer ist totale Erkrankung gemeint).
An den 17 Pneumonien der linken Seite nahm der Unter
lappen 13, der Oberlappen 9 Mal Theil. Fast stets wurde
der Process im Stadium der grauen resp. gelben Hepatisa
tion angetroffen. Fünfmal war es zu centraler Gangrän ge
kommen, 3 Mal im linken, 2 Mal im rechten Unterlappen.
Zweimal ist acute serofibrinöse Pericarditis als Complication
zu vereeiebnen.
Von sonstigen Processen an den Lungen sind zu nennen :

Fünf Fälle von Lungengangrän; 4 gelangten zur Section,
sie waren ätiologisch sämmtlich von einander verschieden.
Während bei einem Recurrensreconvalescenten (36j. Mann)
die umfangreiche, fast diffuse Gangrän des linken Unter
lappens und begleitende jauchige Pleuritis möglicherweise
auf einem nicht näher aufgedeckten Zusammenhang mit der
Allgemeiuinfection beruhte, handelte es sich in einem zweiten
Falle um putride Bronchitis mit consecutiver sehr ausge
breiteter Gangrän sämmtlicher Lappen der rechten Lunge,
bei einem weiteren um phthisische Processe und beim letzten
um ein Ulcus oesophagi, welches durch Perforation zur
Bildung einer umfangreichen gangränösen Höhle im rechten
Oberlappen geführt hatte.
Es betraf dieser Fall eine 62j. Frau mit Arteriosklerose : с 1 Cm.
über der Theilnngsstelle der Trachea war der Oesophagus rechts
durch ein 5 Cm. langes und 2 Cm. breites Loch perforirt, durch
welches man in die mit entsetzlich stinkender Jauche angefüllte
Lungenhöhle gelangte. Die scharfen Bander des Ulcus waren
leicht geschwellt, grau gefärbt, die Schleimhaut etwas unterminirt,
die Muscularis stufenartig vorspringend. Keinerlei Induration oder
dergleichen, Schleimhaut bis zum Rande des Ulcus fast völlig normal.
Ich halte dieses Geschwür für ein «Ulcus rotundum sumplex oeso
phagi» — Analogen des einfachen runden Magengeschwürs. Das
Präparat ist durch ein Missverständniss für die mikroskopische Unter
suchung leider verloren gegangen.

Im Anschluss an die gangränösen Processe der Lunge
erlaube ich mir den folgenden Fall von Lungenabscess zu
erwähnen: ¡

Bei einem 29j. Manne fand sieb die Basis des rechten unteres
Lungenlappens fest mit dem Zwerchfell verwachsen, in dem rechten
Lappen der sonst normal grossen und deutliche Läppchenzeichnung
darbietenden Leber ein gänseeigrosser Abscess, erfüllt mit bräun
lichem Eiter und begrenzt von einer 3 Mm. breiten echiefergrauen
ziemlich derben Bindegewebeschicht; der Abscess war nach Per
foration des mit der Oberfläche des rechten Leberlappens circum-
script verwachsenen Zwerchfells in den unteren rechten Lungen
lappen durchgebrochen und hatte hier zur Bildung einer apfelgrossen
buchtigen mit glatter Neomembran ausgekleideten Caverne ge
führt. Das umgebende Lnngengewebe verdichtet, sonst Oedem.
Näheres kann ich leider nicht berichten : die Section ist in meiner
Abwesenheit gemacht und das Präparat nicht aufbewahrt worden.
(Pat. hatte 5 Monate hindurch an äusserst quälenden Nachtsch weissen
gelitten und bot das Bild eines Phthisikers dar. Bemerkenswerth ist
das Sputum : dasselbe war von eigenthümlich bräunlich-rother
Farbe, unangenehmem jedoch niebt eigentlich üblem, etwa foetidem
Geruch, wurde in täglichen Quantitäten von с 200 Ccm. entleert und
theilte sich in dem halb mit Wasser gefüllten Speiglase in 3 Schichten,
die unterste aus soliden, nicht luftenthaltenden bräunlichen Klumpen

36*
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bestehend, die mittlere flüssig, röthlich-braun, die oberste, dickste
Schicht braun-röthlich von schleimiger Beschaffenheit).

In der Tabelle sind nur 3 Pleuritiden verzeichnet, im
Ganzen wurde jedoch in nahezu 20 Fällen ein mehr oder
weniger beträchtliches, für den tödtlichen Ausgang nicht be
deutungsloses Exsudat notirt (ganz abgesehen von gering
fügigen , entzündliche Processe der Lunse begleitenden

Pleuritiden). Derartige Fälle sind in anderen Rubriken
mit enthalten ; so z. В fanden sich 3 Mal bei Lungen
gangrän beträchtliche jauchige Exsudate, mehrere Fälle
von Pyothorax und Pyopneumothorax sind gelegentlich der
Tuberculose erwähnt, eine jauchige Pleuritis als Complica
tion von Recurrens, ein Empyem bei Typh. abdom., etc.
is. auch weiter unten, Caries u. s. w).
Der folgende Fall, den ich unter die genuinen Pleuritiden
nur behufs der Rubricirung gerechnet, ist möglicherweise
auch secundar. Ich gebe das ganze Sectionsprotokoll, weil
sich eine bolche Fülle schwerer Organerkraukungen wohl
nur selten in einer und derselben Leiche vereinigt finden
dürfte. Es handelte sich um ein sterbend eingebrachtes
Frauenzimmer von с 50 Jahren.
. Schädelhöhle : ausser Annämie des Gehirns nichts Bemerkens-
werthes :

Brusthöhle: links с 1600 Ccm. dünnen, serös-eitrigen Exsudates,
mit einzelnen Fibrinflocken untermischt ; pleur, cost, und palm, mit
Teichlichen, weichen, eitrigen Fibrinmassen überzogen, Lunge com
primirte liegt der Wirbelsäule an, mehrere langausgezogene Stränge
zwischen innerer Thorax- und äusserer Lungenoberfläche, seitlich
zwischen 4. und 6. Rippe ; die linke Lunge kaum halb so gross als
eine normale, gut collabirte, der Unterlappen auf dem Durchschnitt
grau, vollkommen atelektatisch , hint- und luftleer , schlaff , der
Oberlappen massig lufthaltig, trocken. Die rechte Lunge gut colla-
birend, überall lufthaltig, sehr geringes Oedem. Bronchialdrüsen
leicht vergrößert, derb, sehr dunkel, tintenschwarz pigmentirt, beim
Durchschneiden knirschend, eine с klein wallnussgrosse Drüse an
der hinteren Seite der Trachealbifurcation total verkalkt resp. ver
knöchert, der Trachea untrennbar fest ansitzend. Bronchialschleim
haut atrophisch, gegittert. — Herzbeutel dilatirt, enthält 150 Ccm.
klaren Serums, mehrere Sehnenflecke anf demEpicard, welches fett
arm; keine entzündlichen Veränderungen. Herz 10,6, 10,0 und
4,5 Cm. Musculatur blase, hellbraun, doch von guter Consistenz,
keine Fettflecke. Aortenzipfel der Mitralis leicht geschrumpft, gegen
den freien Band einige flachknollige, derbsehnige Verdickungen.
Tricuepidalis, Pulmonales normal. Am Áortenostium zwei Klappen
segel mit einander verwachsen und an der Commissur vollkommen
abgelöst, so dass sie beide zusammen eigentlich eine einzige, lang
gestreckte Klappe darstellen (3,5—4 Cm.), auch die 3. Klappe
länger als normal, sämmtliche derb, schwielig verdickt, mit knotigen
Anschwellungen versehen. An der Ventrikelfläche des relativ nor
malsten Segels einige frische kleine Vegetationen resp. Fibrinbe
schläge. Insuffizienz und Stenose. Sklerose der Aorta.

Bauchhöhle. Netz und Mesenterium normal; c. 300 Ccm. san-
guinolenten Serums. Darm aufgetrieben, Flexur. sigmoid, an der
linken Seite des Fundus uteri mit dem Peritonäum des kleinen Be
ckens circumscript verwachsen, die linke Tube schlägt sich um das
betreffende Darmstück herum (keine Stenosirung). Der Uterus auf
das Doppelte bis Dreifache seines normalen Volums vergrössert ; die
Milz in der Bauchhöhle weder sichtbar noch paipirbar, wird gegen
das Cavnm peritonä'i hin durch eine feste derbe Bindegewebsmembran
abgeschlossen, welche z. Th. aus der verdickten Milzkapsel selbst
z. Th. aus neugebildetem, schwartigem Bindegewebe besteht, das seit
lich und am Zwerchfell continuirlich in den Peritonäalüberzug dieser
Theile übergeht und mit dem Fundus ventriculi verlöthet ist. Die
nähere Präparation ergiebt folgendes : Die rundliche, flach-kuchen-
förmige Milz (10 Cm. Durchmesser, 2 Cm. Dicke) bildet, von der
Innenfläche der Rippen, denen sie sonst anliegt, nach vorne hin ab
gedrängt im Verein mit den genannten Bindegewebsschwarten die
vordere dicke Wand eines Abscesssackes, der nach oben hin vom
Zwerchfell, seitlich hinten vom Peritonäum parietale begrenzt wird
und ungefähr halbkuglig gestaltet sein dürfte. Der faustgrosse Sack
ist fast überall mit eitrigen Neomembranen ausgekleidet und ent
hält с 200 Ccm. graugrünlichen, stinkenden Eitere ; an der Innen
fläche seiner vorderen Wand gelangt man durch ein für den Daumen
durchgängiges Loch in eine c. wallnussgrosse im Milzgewebe ge
legene Eiterhöhle mit fetzigen, flottirenden, missfarbigen Wandun
gen. Das Gewebe der Milz hellnusebraun, zäh. An der Verlöthungs-
stelle des Magens auf dessen Schleimhautfläche nichts Abnormes ;
keine Perforation des Zwerchfells. Keine Rippencaries. — Die
Schleimhaut des vergrösserten Uterus geschwürig zerfallen, sie und
die Port, vaginal, uteri krebsig entartet ; vom linken. Uterushorn
aus gelangt man durch einen kurzen, ebenfalls mit schwammiger
Krebsmasse ausgefüllten Kanal in eine hinter dem Fundus uteri
gelegene durch neugebildete Bindegewebsmembranen und die Ver
wachsung der Flexura sigmoid, mit dem Peritonäalüberzug des

Uterus gebildete mehr als wallnussgrosse Höhle, die mit jauchigem
Eiter erfüllt ist und aus der 2 Löcher, eines von 15 das andere von
5 Mm. Durchmesser, in den angelötheten und perforirten Dickdann
abschnitt hineinführen. Auf der Schleimhautseite des Darmes sind
die Ränder der beiden Perforationsöffnungen mit stark gewulsteter,
missfarbig-grauer Schleimhaut wallartig umgeben — eine weiche
schwammige Masse. Die übrigen Organe boten nichts Bemerkens-
werthes dar.

Ich habe diesen complicirten Fall unter die Empyeme
gerechnet, weil höchst wahrscheinlich die Pleuritis diejenige
Erkrankung war, an der die Frau schliesslich zu Grunde
gegangen. Dass hierbei der Milzabscess die Ursache des
Empyems gewesen, ist anzunehmen — auch beim Fehlen
einer Perforation des Zwerchfells— aber nicht zu behaupten.

Gleichfalls secundar, aber kaum anders zu rubriciren, ist
ein Empyem, welches sich bei einem höchst decrepiden 64j.
Greise vorfand — hier wurde als vermuthliche Ursache eine
gut wallnussgrosse , flüssigen grauen geruchlosen Inhalt
führende Caverne des linken Unterlappens constatirt, deren
Ursprung bei Abwesenheit phthisischen und bronchiectati-
schen Veränderungen in den übrigen Lungenabschnitten
nicht leicht zu deuten war. Im letzten Falle (öOj. Mann)
handelte es sich um ein sehr langwieriges Empyema idio-
pathicum, das mit totaler Verwachsung beider Pleurablätter
ausheilte. In den Schwarten fanden sich sehr zahlreiche
Knochenplätteben von Hirsekorngrösse bis zu einem Um
fang von 2—3 D Cm. und unebener, höckeriger Oberfläche,
leicht herauszuheben.

(Ueber einen Fall von Tumor pulmón, und von Sarcoma
mediastini et Pleurae lat. dext. vergl. unten).
Verweilen wir bei den Organen der Brusthöhle so ist zu
erwähnen, dass unter den tödtlich verlaufenen Krankheiten
des Herzens und der grossen Gefässe, von welchen 21 Fälle

(13 M., 8 W.) zur Section gelangten, die chronischen Er
krankungen der Aorta den ersten Platz einnehmen — Enda-
ortitis chronic, Sklerose und Atheromatose (6 Männer,
5 Weiber), meist mit mehr oder weniger tief n&ch abwärts
sich erstreckender diffuser Dilatation des Getässrobres, oft
combinirt mit gleicher Degeneration der Klappen und dann
Insuffizienz und Stenose bedingend. Derartige Fälle habe
ich in der Tabelle nicht unter die Klappenfehler gerechnet,
eigentliche Klappenfehler als die Residuen früher einmal
überstandener Endocarditis valvular, kamen als Hauptbe
fund nur 3 Mal vor (3 Männer) — eine Insuffizienz der
Mitralis und Stenose des Ost. ven. sin. und zweimal In
suffizienz und massige Stenose an den Gebilden des Ost.
art. sin, — mit drusigen, harten Kalkablagerungen in den
Klappen und hierdurch bedingter Verengerung des Ostiums.
Acute Endocarditis (theils mit, theils ohne makroskopisch
constatirbare Geschwürsbildung präsenlirte sich ausser dem
bereits bei Besprechung der Recurrens erwähnten Falle
4 Mal (3W.,1 M.). Genuine Erkrankungen des Herzmuskels
wurden 4 Mal constatirt und zwar 2 Mal Myocarditis chrou.
fibrosa, 2 Mal fettige Degeneration ohne sonstige gewöhn
lich zu dieser Veränderung führende Organerkrankungen —
als /fc»//erkrankung.

Unter den 11 Fällen chronischer Endaortitis befinden
sieb, abgesehen von den mehr diffusen Dilatationen bei
Sklerose und Atheromatose, 4 Fälle von Aneurysma.

1) 29-j. Mann. Concentrische Hypertrophie des Herzens, Aneu
rysma diffusum des autsteigenden und Bogentheiles der Aorta, Skle-
rosis des ganzen Rohres (ohne atheromatose Degeneration) ; Zu
gang zur Carotis sin. bis auf 1 Mm. Durchmesser verengt, Lumen
der Subclav. sin. bis auf einen Rest von dem Durchmesser einer dün
nen Stricknadel obliterirt — bis 5 Cm. unterhalb des Abganges.

2) 39-j. Mann. Aneurysma. Cricotomie wegen hochgradiger la-
ryngostenotischer Erscheinungen. Einführung eines Katheters,
grosse Erleichterung. Am 6. Tage tödtliche Blutung aus dem Ka
theter. Auffallend kleines fast kugliges Herz (L. 9. Br. 8. D. 7
Cm.), Ventr. sin. 10—12Mm., Ventr. dxt. 4Mm., Ost. art. sin. 7Cm.,
diffuse Dilatation der Aorta bis zum Diaphragma, am stärksten im
Bogentheil (Umfang des Rohres 5 Cm. über demOst. 10,5—11 Cm.),
zwerchsack-ähnliche beträchtliche Erweiterung des Trunc. anonym.,
der Trachea fest anliegend und sie verengend ; an der Vorderfläche
der letzteren, 6 Cm. unterhalb der wahren Stimmbänder, eine kleine,
missfarbig geränderte Perforationsöffnung, durch welche man mit der
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Si где in den anímyunatischen Sack gelangt. Aorta deso. thor.
в ('Im. Umfang. PU« rose der Intima, keine Atberrmatosis. Carotis
ein. obliterirt (am Präparat ein б Cm. langer vollkommen solider
Strang), Lomen der Sobclav. ein. am Abgang des Gelasses с 1 Cm.
weit auf Stricknadeldicke verengt.

3) ?2-j. Arbeiterin. Wegen quälenden Beizhostens unter Verdacht
einer Pbthisis incip. einige Wochen bebandelt, am Tage der Ent
ladung p'ötzlich colossale sofort tödtliehe Haemoptoe- In den Lon
gen keine pbtbieist hen Vei ändernngen; totale Obliteration der rechten
Pleurahöhle. Eerz von normaler Grösse, Aortenrohr 5 Cm., über den
Klappen 6 Cm. Umfang, Aorta tin r. 4. abdom. 3 Cm. Skieroeis. 3 Cm.
vom Abgang der Subclav. sin. entfernt ein mehr als got wallnnss-
grosses sackförmiges Anemysma der Aott. thor. desc. ans sämmt-
licben Hauten bestehend, mit mehrfachen Schichten graurcthen,
derben Fibrins anstapezirt, durch eine 1,5 Cm. Durchmesser haltende
Oeffnnnp mit dem Lnmen der Aorta c<mmnnicirend nnd in den linken
Bronchas i erforirt, auf dessen Schleimbautfläche, 5 Mm. von der
Bifurcation der Trachea entfernt eine mit wallartig aufgeworfenen,
missfarbigen Bändern umsäumte Oeffnung von 1 Mm. Durchmesser
sichtbar ist.
4) 39-j. Frau. Tod durch Embolie der Art. foss. Sylv. sin.
Aortenintima in hohem Grade uneben, zahlreiche atheromatöse Ge
schwüre; eines derselben, am hinteren Umfang des Gelasses 3— 4
Cm. fiber den Etappen dnrch Intima nnd Media perforirt, gut
kirschgrosses , mit alten Fibrincoagnlis ausgefülltes Aneurysma
dissecans, dessenWandungen von dem schwielig entarteten Bindege
webe der Adventitia gebildet werden. Communication mit dem
AoTtenlumen durch ein 8 Mm. haltendes Loch.

Bei den acuten Endocarditiden handelte es sich' in Kürze
um folgende Fälle.
1. Julie S. 35 a. n. Verlauf nnter dem Bilde eines Typh. abdom.
Aetiologie dunkel. Herz nicht vergrössert, Mnsculatnr schlaff,
blase, grauroth, vereinzelte miliare Abscesschen in der Wand des
1. Ventr., kleine Hämorrhagien in den Papillarmnskeln. Beide
Zipfel der Mitralis ulcerirt. an der Vorhofsfläche des linken Zipfels
ein umfangreiches Ulcus mit blassgelben Fibrinauflagerungen ; am
rechten Zipfel erhebt sich auf exulcerirter Basis ein klein kirsch-
grosser, miesfarbiger Thrombus. Eitrige Meningit. basilar, und
spinal. In der linken Niere nnd der Milz mehrere kleine entfärbte
Infarcte (bis bohnengross), Fettleber, ältere phthisische Affection
der Lungenspitzen ; Uterus grávidos (7.- 8. Monat), frische Frucht.
2. Annette B. 22 a. n. Aetiologie dunkel ; Verlauf äusserst rapid
in с 3 X 24 Stunden ; ansgesprochen «typhöses» Erankheitsbild. —
Herz 12,5 Cm. breit und ebensolang, subepicardial Ekchymosen
hinten und links seitlich ; Muskulatur derb, grauroth ; Hypoplasie
der Aorta, dieselbe misst 3 Cm., fiber den Klappen nur 5 Cm. Um
fang hei 165 Cm. Körperlänge und starkem Knochenbau der Leiche.
Beginnende Sklerose der Aortenintima. Auf den Segeln der Mitral
klappe nnd auf denen des Aortenostiums zahlreiche kleine, gelb-
rüthliche. weiche Excrescenzen. Pnnctförmige Ekcbymosimng des
Endocard. parietale. Ebensolche, jedoch viel zahlreicher, auf der
Tracheal- und Bronchialschleimhaut, desgleichen auf der Schleimbaut
deeMagens. Durch die Serosa des Darmes schimmern hier und da
Hirsekorn- bis linseogrosse violettschwärzliche Flecke durch, sie ent
sprechen etwa ebenso grossen rundlichen Erhebungen von gleicher
Farbe aof der Schleimhaut — einige fuhren einen gelben Eiterpunct
im Centrum. Auf dem Durchschnitt erweisen sie sich als kleine
hämorrhagische Zertrümmerungen der Darmhäute. Sie finden sich
am zahlreichsten im Jejunum (20—25), einige wenige im Ileum nnd
Dickdarm. Nieren vergrössert, durch die Kapsel zahlreiche pnnct
förmige blaorothe Ekchymosen durchschimmernd, zahlreiche sub
miliare Herd( hen (sog. <Pilzembolien)> in Form von gelben Flecken
und Streifen in der Binde und besonders dem Mark. Milz stark
vergrössert (20, 12 und 8 Cm.), dnnkelbnrgunderroth, drei nussgrosse
frische derbe Infarcte.
3. Elisabeth B. 67 a. n. Becnrrirende Endocarditis valvular.
Synechia pericard. total ; zahlreiche frische Verrucae an den Mitral-
und Aortensrgeln, die umfangreichste derartige Bildung, einen
weichen graugelblichen Zapfen von 1.0—12 Mm. Länge und 7—10
Mm. Dicke darstellend, an der Vorhofsfläche des Aortenzipfels der

Mitralis, zum grössten Theil aus Fibrin bestehend. Keine Embolien
oder Infarcte.
4. Jahn U. 30 a. n. Endocarditis im Anschluss an einen ver
schleppten acuten Gelenkrheumatismus. Herz von gewöbnl. Grösse,

sämmtliche Aortensegel mit zahlreichen weichen gelblichen Vege
tationen bedeckt, die linke Klappe fast vollkommen abgelöst durch

geschwungen Zerfall längs ihres Anheftongslinie, die Bänder des

so gebildeten Loches mit reichlichen Fibrinniederscblägen versehen.

Insuffizienz und Stenose. Lnngeninfarcte. Sonst keine embolischen

Veränderungen. (Fortsetzung folgt).

Reminiscenzen vom medicinischen Congress zu

Kopenhagen.

Dr.
Von
Karl Dehio.

Verrauscht sind die festlichen Tage des achten internationalen

medicinischen Congresses, den das gastliche Kopenhagen vcm 10.

bis 16. Angust n. St. in seinen Mauern beherbergt hat. Heimge
kehrt sind die zahlreichen Theilnebmer desselbennnd an die Stelle
des bunten, geräuschvollen Treibens and der mannigfaltigen Bilder
ond Eindrücke, die den fremden Arzt vom ersten Augenblicke sei
nes Kopenhagener Aufenthaltes in stetem Wechsel bis aof das ihn
heimwärts tragende Dampfboot begleiteten, tritt nun die Stille des
gewohnten Wirkungskreises und die Erinnerung macht sich daran,
Alles das zn verarbeiten, was der flüchtige Augenblick nur aufneh
men und geniessen Hess. In der That hat wohl jedes Congressmit-
glied zum Schluss der Sitzungen das Gefühl gehabt, dass die Fülle
des Dargebotenen seine Assimilationskraft bis aofs Aeusserste an
gespannt hatte. Schon die Menge der Tbeilnehmer. welche sich am
dritten Tage des Congresses nach den offiziellen Listen auf 1670
Aerzte belaufen haben soll, brachte ein so buntes, wirres Dnrchein-
anderwogen von Menschen mit sich, dass es dem Einzelnen schwer
fiel, sich in demselben zurecht zu finden und seine Bekannten nnd
Freunde zo treffen, oder die Persönlichkeiten aufzusuchen, mit de
nen er etwas zu besprechen hatte. Zwar brachte die momentane
Gelegenheit eine Menge unverhoffter Bekanntschaften zn Stande,
die zo pflegen nnd auszunutzen gewiss häufig vom allergrössten In
teresse gewesen wäre, aber die Strömung des nächsten Augenblicks
trieb nur zu ('ft wieder aus einander, was sieb kaum zusammenge
funden hatte, und ein Päckchen eingetauschter Visitenkarten, die
man Abends in der Bocktasche vorfand, bildete meist das einzige
greifbare Resultat, das solche Bekanntschaften eingetragen hatten.
Von einem eingehenderen Austausch mediciniseber Erfahrungen nnd
Ansichten vermittelst des persönlichen Verkehre war nnter diesen
Umständen nur in den seltensten Fällen die Bede, — die fibergrosse
Zahl der Tbeilnehmer brachte es eben mit sich, dass der Einzelne
dem Einzelnen kaum mehr, als die alleroberflächlicbste Aufmerk
samkeit schenken konnte. Von Interesse war es dagegen aus dem
Gewoge der Massen die Träger berühmter Namen sich abheben zu
sehen, welche in so reicher Zahl erschienen waren, dass sie zn nen
nen ein eimfidendes Beginnen wäre. In den öffentlichen Sitzungen
wie in den einzelnen Sectionen hatte man Gelegenheit, nm durch
ein pertönliches Bild die Vorstellung zu vervollständigen oder zu
corrigiren, die man sich seiner Zeit beim Lesen ihrer Schriften von
ihnen gemacht hatte.
Als officielle Sprachen waren in den Sitzungen das Französische,
Englische und Deutsche zugelassen und alle Drei worden im Allge
meinen wohl gleich viel benutzt; die officielle Geschäftsführung be
diente sich des Französischen.
Nachdem schon am Sonnabend den 9. August Abends den Mitglie
dern des Congresses im Cnncertsaal des Kopenhagener Tivoli-Eta
blissements Gelegenheit geboten worden war, sich gegenseitig zu
begrttSEenund kennen zu lernen, fand die eigentliche Eröffnung des
Congresses Sonntag den 10. Aug. Mittags um ein Uhr im schönen,
reich mit den Fahnen und Wappenfarben der Länder, deren Ver
treter hier erschienen waren, geschmückten Hauptsaale des Indu
striepalastes statt. Das Podium war von den Mitgliedern des Con
gresses erfüllt und die Tribünen und umlaufenden Gallerien von
einem reichen Damenflor besetzt, der theils aus Kopenhagnerinnen,
theils aus angereisten Frauen von Aerzten bestand, welche ihre
Männer zum Congress hegleitet hatten. Sie alle wollten sich die
Gelegenheit nicht entgehen lassen, V i г с h о w und Pasteur ond
wie alle die Berühmtheiten hiessen, von deren Namen die Welt und
jede Zeitung voll ist, zn sehen und reden zu hören. Uebrigens moss
mit Dank anerkannt werden, dass diese «Damen des Congresses»
nicht wenig zur Erhöhnng der geselligen Stimmung des Ganzen
beigetragen haben, was namentlich auf dem allerliebsten Ansfluge
nach Helsirgör, den die ganze Congressgesellschaft am Mittwoch
den 13. Aug. unter der liebenswürdigen Führung ihrer Gastfrennde
nnd deren Familien unternahm, sowie aof dem Abschiedsball am
Sonnabend den 16. Aug. aufs Angenehmste zu Tage trat. Ueber-
haopt war von den Kopenhagener Damen in freundlichster Weise
dafür gesorgt worden, dass die angereisten weiblichen Gäste auch
sonst sich nicht langweilten. Während die Männer in den Con-
gresssitzungen beschäftigt waren und das geschäftsführende Comité
des Congresses alle Hände voll mit der Begistrirung der Vorträge
etc. zo thon hatte, versammelten sich die Frauen nnter der Leitung
des s. g. Kopenhagener Damencomité, an dessen Spitze u. A. auch
dio Tochter des Präsidenten P a n n m stand, jeden Morgen im
grossen Saal des Hôtel d'Angleterre, wo beschlossen wurde, wie der
Tag verbracht werden sollte. So worden das Schloss Rosenborg,
die Frauenkirche, das Thorwaldsenmusenm, der Villenort Skodsborg
etc. von den Damen in gemeinsamen Ausflügen besneht, nnd wären
die Männer nicht schon selber der Anerkennung der Kopenhagener
Gastfreundschaft voll gewesen, ihre Frauen hätten ihnen gewiss
kein tadelndes Wort in dieser Beziehung gestattet. Auch am Sonn
tag zur Eröffnungssitzung brachten die zahlreich erschienenen
Damen in die Monotomie der schwarzen Fracks und weissen Cra-
vatten eine freundliche Abwechselnng.
Um ein Uhr dieses Tages erschien der König als Protector dea
Congresses mit der Königin von Dänemark und in ihrer Begleitung
der König von Griechenland nebst Gemahlin und Tochter, sowie der
dänische Kronprinz nebst Gemahlin, nnd nachdem dieselben vor der
Rednertribüne Platz genommen hatten, begann die feierliche Be
grünung der Congressmitglieder dnrch den Präsidenten, den Prof.
Pan um aus Kopenhagen. Nach ihm bestieg der allverehrte Präsi
dent des letztvoThergegangenen (Londoner) internationalen medi
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cinischen Congresses, Sir J. Paget, das Katheder, um den kosmo
politischen. Character der gegenwärtigen Vereinigung zu betonen
und die versammelten Vertreter der verschiedenen Nationalitäten
als Glieder einer grossen Gesellschaft zu begrüssen. An ihn schloss
eichVirchow, welcher den internationalen Charakter der Wis
senschaft hervorhob, die als solche nicht das Eigeuthum einzelner
Völker, sondern der Besitz der ganzeu Menschheit sei. Im An
schluss daran betonte er dann, dass bis hiezu der gesammte cultu
relle und intellectuelle Fortschritt der Menschheit das Werk und
das Verdienst der arischen Race sei und dass die einzelnen zu die
ser Hace gehörenden Völker und Staaten trotz aller zwischen ihnen
obwaltenden Differenzen dennoch Recht und Ursache hätten, sich
als Glieder eines Stammes zu fühlen und anzuerkennen ; zum Schlnss
erklärte der Redner, dass die Deutschen, welche sich bisher ziem
lich ablehnend und kühl gegen den Gedanken solcher internationaler
Congresseverhalten hätten, nunmehr, durch den Erfolg der früheren
Versammlungen belehrt, ihre Bedenken aufgegeben hätten und sich
voll und ganz an der gemeinsamen, internationalen, wissenschaft
lichen Arbeit betheiligen würden. Einen ganz andern Ton schlug
darauf Pasteur an, welcher im Gegensatz zu seinen, den interna
tionalen und kosmopolitischen Character des Congresses hervorhe
benden Vorrednern, den ganzen, leicht verletzlichen Patriotismus
des Franzosen hervorkehrte, tu n'ya pas de grand savant, qui ne
soit pas en mêmetemps un grand patriote > war eines seiner ersten
Worte, und hieran schloss sich die Erklärung, dass zwar die Wis
senschaft international sei, der einzelne Forscher und Förderer der
selben aber stete das Gefühl haben werde und müsse, dass Alles,
was er zum Fortschritt derselben beitrage, in erster Linie seinem
Vaterlande zn Ruhm und Ehre gesohehe. Bei der mannigfachen
Divergenz der in der Gesellschaft vorhandenen politischen Sym
pathien und Antipathien, deren Schroffheit zwar durch die Höflich
keit eines europäisch gebildeten Verkehrstones gemildert, aber nicht
aufgehoben wurde, konnte es nicht fehlen, dass der muthige Ver
treter einer engen und unduldsamen, aber glühenden patriotischen
Leidenschaft von vielen Seiten mit jubelndem Beifall belohnt wurde.
Nachdem schliesslich noch Panum und Prof. Lange (Kopen
hagen), der Generalsecratair desCongresses, historische üeberblicke
aber die bisherigen internationalen Congresse und deren Wirksam
keit, sowie über die allmäliga Entwickelung derselben gegeben
batten, entfernte sich der königliche Protector mit seiner Begleitung
und der Congress schritt zur Wahl seines Präsidiums.
_Hiermit war die Eröffnungssitzung beendet. Der Nachmittag ver
einigte etwa 300 Congressglieder zu einem grossen Banket desHôtel
d'Angleterre, während die übrigen sich wohl zum grössten Theil im
Tivoli-Etablissement am fröhlichen Treiben der leichtlebigen Ko
penhagener Bevölkerung erfreute.
Am Montag (11. Aug.) begann die eigentliche Arbeit des Con
gresses. Wenn Panum in seiner Begrüssungsrede gesagt hatte,
die Versammlung solle ein Congress der Arbeit sein, so lässt sich
nicht leugnen, dase die Zeit- und Arbeitseintheilnng diesem Grund
satz angepasst war. — Die ganze Menge der Congreesmitglieder
theilte sich je nach den von ihnen gepflegten Specialitäten in 14 Sec-
tionen, welche ihre Sitzungsiocale theils in dem Universitätsgebäude
und in der chirurgischen Akademie, theils in der technischen Schule
und im Industriepalast angewiesen erhielten. Die Sectionen, jede
anter ihrem eignen geschäftsführenden Präsidenten und von den in
der Section selbst gewählten Ehrenpräsidenten geleitet, waren fol
gende : Section für Anatomie, für Physiologie, für allgemeine Pa
thologie und pathologische Anatomie, für innere Medicin, für Chi
rurgie, für Obstetrik und Gynäkologie, für Ophthalmologie, für Pä
diatrie, für Dermatologie und Syphilis, für Psychiatrie und Nerven
krankheiten, für Laryngologie, für Otologie, für öffentliche Medicin
und Hygiene, für Militair-Medicin.
Die Sitzungen dieser Sectionen fanden mit Ausnahme des Mitt
wochs, welcher der Ruhe und, wie schon bemerkt, einem allgemeinen
Ausflug nach Helsingör gewidmet war, die ganze Woche hindurch
täglich von 10 bis 12 und von 1 bis 3 Uhr statt. Die Pause von 12
bis 1 Uhr war zur Einnahme eines frugalen Frühstücks bestimmt,
welches in der Nähe der technischen Schule auf einem freien Rasen
platz unter Zelten servirt wurde. Um diese Stunde versammelte
sich hier täglich eine bunte Menge von Aerzten aus aller Herren
Länder (auch Japanesen und Brasilianer fehlten nicht) und dem
Beobachter schlug ein wirres Durcheinander wohl aller europäischen
Sprachen ans Ohr ; hier fand sich, wer ein Zusammentreffen verab
redet hatte und hier vermittelte der Zufall unzählige, aber, wie er
wähnt, leider meist nur flüchtige Bekanntschaften und Begegnungen.
— Von J 4 bis 5 Uhr fanden dann die gemeinsamen Sitzungen aller
Congressglieder im grossen Festsaale der Universität statt ; hier
wurden die sechs grösseren Festvorträge von allgemeinem Interesse
gehalten. Den Reigen eröffnete Pasteur am Montag durch seinen
mit allgemeiner Spannung erwarteten Vortrag über pathogène Mi
kroben und Impfstoffe, welcher in nächster Zeit durch die zu drucken
den Protokolle des Congresses wohl allgemein bekannt werden wird.
Ich enthalte mich daher eines eingehenden Referates, zumal es bei
der Ueberfüllung und Unruhe des Zuhörerraumes unmöglich war, be
quem und ungestört dem Redner in alle Einzelheiten zu folgen ; der
Hauptsache nach setzte Pasteur seine zum Theil schon früher be
kannt gewordenen Entdeckungen über die Abschwächung des Hunds-
wnthgiftes durch Impfung desselbenauf andre Thierspeoies aus ein
ander. Wenn P. das Wuthgift, das sich namentlich in gewissen

Theilen des centralen Nervensystems aufspeichern soll, vom
Hunden auf Affen überimpfte (was durch Injection des Giftes unter
die Dura mater geschah), so erhielt er durch successives Weiter
impfen von dem also inficirten Affen auf andere immer län
gere Incubationszeiten und eine gleichzeitige Abschwächung des,-

Giftes, so dass, wenn er schliesslich das Gift von dem letzten ge
impften Affen wieder auf einen gesunden Hund zurück impfte, dieser
nicht mehr an Toilwuth zu Grunde ging ; ein solcher geimpfter Hund
wird aber zugleich gegen den Biss wirklioh tollwüthiger Hunde
immun. Vor einer ministeriell eingesetzten Prüfungscommission
sind nun 16 derartig immun gemachte Hunde und ferner zur Controle
noch 16 gesunde, aber ungeimpfte Hunde mit wuthkranken Hunden
zusammengebracht und von den letztem gebissen worden. Von dea
ungeimpften Hunden erkrankten darauf 10 oder 11 an der Tollwuth,
von den geimpften kein einziger. — Am Dienstag (12. Aug.) sprach

Prof. Tommasi-Crudeli aus Rom über die natürliche Ent-
stehungswaise der Malaria und die Assainirung des Malariabodens,

wobei manches, schon aus seiner Arbeit über die Malaria von Rom
nud die Drainage der römischen Hü;el Bekanntes (cfr. das Referat
in unserer Wochenschrift 1881, J* 46) wieder zur Sprache kam. Ihm,
folgte Prof. Verne uil aus Paris mit einem Excurs über die von
ihm so genannte, <neoplastische Diathese», in welcher сDiathese»
Verneuilden letzten Grund aller krankhaften Geschwulstbildung
gesucht wissen will. Einen total andern Standpuuct in dieser Frage
nahm V i re h о w ein, welcher am Freitag (15. Aug.) «über Meta
plasie» eine gedankenreiche Auseinandersetzung gab. Der kirzge-
fasste Inhalt derselben ist etwa folgender : Um über das Leben
der Zellen, der kleinsten noch organisirten Elemente des Thierleibes,

zu einiger Klarheit zn gelangen, ist es nöthig die Bildung und Ent
stehung derselben, die i'lastik der Zelle, streng von der weiteren
Ernährung und dem Stoffwechsel, der Nutrition derselben zu tren
nen ; dennoch aber giebt es gewisse Vorgänge im Leben der Zelle,
welche sich nicht sicher dem einen oder dem andern dieser beiden
Gebiete der Lebensfähigkeit einreihen lassen. Ein solcher Vorgang
ist das Wachsthum der Zelle und mehr noch das, was V. als Meta
plasie der Zelle bezeichnet. Er versteht darunter die Umwandlung
einer Zelle in eine wesentlich anders geartete Zalle, — eine Um
wandlung, welche so weit geht, dass man zwischen der ursprüng
lichen Form der Zelle und dem schliesslichen Resultate der successi-
zen Umgestaltung keinerlei Verwandtschaft oder Aehnlichkeit mehr
constatiren kann. Die normale embryonale Differenzirung der
Zellen hat viel Verwandtschaft mit einer solchen Metaplasie der
Zellen ; desgleichen bietet das Knochenmark, welches in drei For
men, als rothes, gelbes und gallertiges, auftritt, ein treffliches Bei
spiel für Metaplasie, indem die eine dieser Formen in eine andere
übergehen kann, wie denn überhaupt der Knochen ein im weitesten
Sinne für Metaplasie eingerichtetes Gewebe ist ; V. erinnert an die
Vorgänge der Osteoporose, der Markraumbildung im Callus und der
Osteomalacic, wo die Verdrängung des Knochengewebes durch Mark
gewebe auch nicht anders als durch metaplastische Transformation
des erstem zu Stande komme. Auch am Fettgewebe lassen sich
metaplastische Vorgänge beobachten, wie z. B. der Uebergang dee
extrameningealen Fettgewebes des Wirbelkanals in Schleimgewebe.
Auf pathologische Vorgänge übergehend erklärt Virchow, da»
seiner Ansicht nach die Entstehung mancher Neubildungen
sich nur auf eine Metaplasie der Zellen zurückführen lasse,
so die Bildung des Myxocdema, der Myxome und der Uebergang
vieler Muttermäler in Geschwülste; wenn Cohnheim für alle
solche Fälle vitia primae formationis angenommen habe, so sei er
damit zu weit gegangen. Auch der Gallertkrebs des Peritoniums
entsteht durch Metaplasie des Bindegewebes. Zum Schlnss betont
V., dass er es gerade jetzt, wo seine ältere Anschauung über die
Entstehung vieler bösartiger namentlich carcinomatöser Geschwülste
durch neuere Ansichten in den Hintergrund gedrängt worden sei, an
der Zeit halte, daraufhinzuweisen, dass es noch viele, sowohl nor
male als pathologische calluläre Bildungsvorgänge gebe, für welche
seine Ansicht von der metaplastischen Transformation der Zelle noch
volle Geltung habe.
Neben diesen in grossem Styl, und von den berühmtesten Re
präsentanten der medicinischen Wissenschaften aller Culturländer
gehaltenen Vorträgen trat die geräuchlosere Thätigkeit der Sec
tionen mehr in den Hintergrand. Hier war von repräsentativem
Gepränge keine Rede und der Einzelne, welcher selbstverständlich
sich nicht gleichzeitig an den Sitzungen aller Sectionen betheiligen
konnte , hatte auch nicht die Möglichkeit, die Thätigkeit aller
zu übersehen; ein Gesammturtheil über die Erfolge nnd wissen
schaftlichen Resultate, welche der Congress in den Sectionssitzungen
erzielt hat, ist daher unmöglich abzugeben, so lange die offtciellea,
Protokolle, welche einen allgemeinen Ueberblick gestatten würden,
noch nicht erschienen sind. Ich persönlich habe mich nur an den.
Sitzungen der Abtheilungfür innere Medicin und an einigen Sessionen
der pädiatrischen Section betheiligt und muss gestehen, dass hier
mit Ernst und Consequenz gearbeitet worden ist. Man versuohe
nur fünf Stunden täglich angestrengt medicinischen Vortragen zn
folgen, von denen ein Theil noch dazu in fremden Sprachen ge
halten wird und daher eine um so grössere Aufmerksamkeit and
geistige Anspannung von Seiten des Hörers voraussetzt, und man
wird zugeben, dass diese Leistung keine ganz kleine ist ; die Sec
tionssitzungen waren von Anfang bis zn Ende gleiohmässig gut be
sucht. Wenn daher in den politischen Tagesblättern Andeutungen
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so finden waren, ale wenn der Congress mehr desVergnügens als der
wissenschaftlichen Arbeit wegen zusammen getreten sei, во ist das
einfach eine Verleumdung der Aerzte, die wegen des Amüsements
gewiss nicht nöthig gehabt hätten, tausende von Kilometern heran
en reisen. Eine andre Frage ist freilieh, ob die erzielten wissen
schaftlichen Resultate demaufgewandten Arbeitsquantum entsprochen
haben, und in dieser Beziehung halte ich einige Zweifel für durch
aus berechtigt. Was vorgetragen wurde, war nicht immer ganz neu
trrnl-schien von den Eednern mehr für die Zuhörer fremder Nationa
lität als die eignen Landsleute berechnet ; wenn z. B.Lieber-
in ei s ter über die antipyretische Behandlung der acuten Infec-
tionskrankheiten vermittelst kalter Bäder, oder Ewald über die
Aetiologie und Behandlung der Tuberculose vom Standpunct der
Entdeckung des Tuberkelbacillus redete, so haben Beide dem deut
schen Arzt kaum etwas neues geboten. Das zweite der angeführten
Themata gewann sein Hauptinteresse erst dadurch, dass sich eine
ssiemlich erregte Debatte an dasselbe anknüpfte, in welcher die
Fraözosen, namentlich Jaccoud aus Paris, die Bedeutung der
JLtrc h 'sehen Entdeckung dadurch glaubten herabsetzen zu können,
diss dieselbe bisher flir die Therapie ganz bedeutungslos geblieben
8«S,wShreffd ven alfen anderen'Seiten her die wissenschaftliche Wich
tigkeit dieser Entdeckung rtickhaitstoe anerkannt wurde. Nach
L i-eîi eT'm ei s t-e r sprachen noch Bouchard aus Paris und
Warfvinge aus Stockholm über die Behandluug der acuten In-
feetonskrankheiten, allein obgleich beide ganz andere Anschauungen
vertraten als ihr Vorredner, vermieden sie es dennoch irgend wie auf
die abweichende Meinung desselben Bezug zu nehmen, so dass es zu
einer eigentlichen Discussion dieser interessanten Frage nicht kam.
Interessante Vorträge wurden ferner noch gehalten : von L а а с h e
ans Christiania liber seine Resultate der Blutkörperchenzählung bei
verschiedenen anämischen und leukämischen Krankheitsformen, von
Tommasi - Crudeli über melanämische Veränderungen der
Blutkörperchen bei peraieiösen Malariafiebern , von Ros en stein
über Malaria, von Grancher aus Paris über subacute Lungen-
affectionen und über die frühzeitige Diagnose der Phthise, von Lé-
pi n e aus Lyon über klinische Beobachtungen von Autointoxica-
tionen , an den sich eine Mittheilung Stadelmann 's anschloss,
über die von ihm und vonMinkowski im Diabetes-Harn entdeckte
Cioton- oder Oxybuttersäure, welche auf dem Wege der S'elbstiu-
töxication zum diabetischen Coma f ihren kann. Dr. Kernig ans
Petersburg sprach über das bei Meningitis nicht selten zu beobach
tende tonische Starrwerden der unteren Extremitäten beim Auf
richten der Patienten als ein werth volles Symptom dieser Krankheit.
In der Section für Pädiatrie zog deT Vortrag des Dr. Rauch-
f n s s aus Petersburg über den klinischen Begriff des Croup bei Kin-
deTn'die allgemeine Aufmerksamkeit um so mehr auf sich, als Vít-
chow zu demselbenerschienen war, obgleich er sich sonst nur ад
den Sectionssitzungen für allgemeine Pathologie betbeiligte, und die
Hauptkosten der an'den Baue hf n s s 'sehenVortragsich anschlies
senden'Debatte trug.
Der Schlttss ttes Congresses fand am Sonnabend in öffentliche*
Sitzung statt-; aüfwerchttreiner-Erriladtrag der amerikanischen Con-

frfesSntitgliedei
entsprechend Washington «Is-nKchster Zusammen-

nnftBortffür deü'intönrationalen medicinischen Congress, der im'Jf.
16*87stattfinden soll, erwählt wurde.
Was nun schliesslich die Festivitäten anlangt, die den fremden
Aerzten zu Ehren gegeben wuTden, so sei vor Allem des glänzenden
Bankets gedacht, welches die Stadt' Kopenhagen in etner eigens zu
diesem Zweck erbauten Halle am Donnerstag (1*4.Atrg.) veranstal
tete, sowie des opulenten Soupers, mit welchem der König von Dä
nemark am folgenden Tage sämmtliche Congressmitglieder in den
prunkenden Räumen seines Schlosses bewirthete.
Auf dem, trotz des übergrossen Menschengedränges, höchst ani-
mirten Abschiedshall, welcher am Sonnabend (16. Aug.) stattfand,
hatte die Stadt Kopenhagen bestens die Gelegenheit wahrgenommen,
durch die Schönheit und Liebenswürdigkeit ihrer Frauen und Töch
ter den scheidendenGästen das Fortgehen möglichst zu erschweren.
Ein dankbares Andenken wird jeder Theilnehmer des medicinischen
internationalen Congresses vom Jahre 1864 der unbeschränkten
Gastfreundschaft des Landes Dänemark und der Stadt Kopenhagen
sicher hewahren.

Referate.

Prof. J. Mierzejewski (Petersburg): Beitrag zur Lehre
vom Alcoholismus. (Przegl. lek. J* 1884).

Die Beziehungen des Alcoholismus zum Verbrechen. — Delirium
potatorum. — Hallucinationen der Alcoholiker. — Der alcohol ischc
Somnambulismus (.Trance state). — Ein gerichtlich-medicinischer
Fall von Alcoholismus.
Die Frage über die Beziehungen des Alcoholgenusses zum Ver
brechen kurz berührend, beschreibt Verf. ausführlicher den Einfluss
des Alcchols auf den menschlichen Körper in allen seinen mannig
faltigen Aeusserungen, die in verschiedenen Sphären des Nerven
systems (psychische, moralische, intellectuelle, sensorische, moto

rische) auftreten. Das typische Bild einer acuten Erkrankung in
Folge des Alcoholgenusses ist das Delirium potatorum, von welchem
drei Grade zu unterscheiden sind. Das schwerste sogenannte De
lirium febrile mit Temperatursteigerung bis über 39° ist nach dem
Verf. beinahe absolut letal. Das Bild eines Deliriums ergiebt sich

constant aus den charakteristischen Symptomen; 1) Träume-,
2) Hallucinationen. 3) Muskelzittern und 41Fieler, welchem M.
die allergrösste prognostische Bedeutung zuschreibt. — Die Träume
bilden eine constante Erscheinung während des Schlafes und spiele*
sich nur im Gesichtssinne ab, ohne die Gehörsphäre zu berühren, so
dass der Kranke wohl die Personen im Traume agiren, aber nicht
sprechen sieht. Ein Deliriumanfall beginnt stets mit Träumen. —
Die Hallucinationen tragen denselben Character wie die Träume mit
dem Unterschiede, dass sie in allen Sphären auftreten, d. h. zugleich
auch im Gehörsinne. Am lästigsten aber bleiben immer die Gesichts
täuschungen, welche ohne Zweifel zum Theil auch durch die Unruhe
nnd das Zittern des В r ü с к e 'sehenMuskels hervorgerufen werden.
Durch Einträufelungen von Eserin, wobei dieser Muskel unbeweg
lich wird, werden die Gesichtstäuschungen in hohem Grade ge
mildert, was vom Verf. in mehreren Fällen bestätigt wurde.
Während eines solchen Deliriumanfalls tragen alle Leistungen
des Patienten das reflectorische Gepräge ; er wehrt sich beständig
gegen Angriffe, oder will sich aus irgend einer Gefahr retten. Diese
motorischen Aeusserungen sind selbstverständlich dnreh die Störun
gen in der sensiblen Sphäre, welche zu den Hallucinationen führen,
bedingt. — Beim Schwinden der sensiblen Störungen schwinden
auch die Hallucinationen und Anfälle. Nach einem Anfalle bleibt
nur eine starke Aufregung in Folge von erlebten schweren Ein
drücken, deren sich der Kranke recht gut erinnert, nach und selbst
verständlich eine starke Ermüdune-
Es existirt aber bei Aicobolikern ein Zustand, welcher an die psy
chische Epilepsie erinnert und welcher vom Verf. als alcoholischer
Somnambulismus bezeichnet wird und in mancher Beziehung in
teressant ist. In der letzten Zeit schenkte man diesem Zustande
eine grössere Aufmerksamkeit. Vor Kurzem beschrieb ihn auch
Cr others unter dem Namen 'Trance state' (The Trance state in
Inebriety. Hartford. 1882). Das charakteristische Zeichen eines
solchen somnambulen Säuferanfalls ist eine totale Amnesie. In
einem Deliriumanfalle behält der Kranke die Erinnerung des Vor
gefallenen, und nachdem schon vorübergegangenen Anfalle ent
sinnt er sich, obwohl zuweilen auch nicht ganz klar, der wichtigsten
Momente des Anfalles. Eine absolute Amnesie im Delirium tre
mens existirt nicht, Fälle von Complication eines epileptischen An

falls mit Anämie mit einem Deliriumanfalle sind aber schon mehrfach

beschrieben und vom Verf. selbst mehrmals beobachtet worden. Un

geachtet dessen ist der somnambule Alcoholismus eine selbständige,
eigenartige Erkrankung mit absoluter Amnesie, die auch in foren

sischer Beziehung von eminenter Bedeutung ist. Als ein Beispiel

eines solchen somnambulen «Trance state>, wo sich derselbe un
mittelbar einem echten Deliriumanfalle anschloss, beschreibt Verf.
an dieser Stelle ausführlich einen Fall, welcher dem Medicinalrathe
zur Begutachtung voriag. Ein als Polizeimeister der Stadt Tschi'a

in Transbaikalien funetionirender junger Mann, alter Alcoholiker,

hatte in einem solchen somnambulen Anfalle eine ganze Reihe von

Verbrechen begangen, ohne sich später des geringsten entsinnen zu

können. Unter anderem beleidigte er thätlich seinen eigenen Se

cretar, schlug ihn mehrmals mit dem Kopfe an die Wand, Hess

darauf zwei ihm selbst ganz fremde Leute arretiren, einen Galgen
errichten, was in der Nacht von seinen Untergebenen ausgeführt
wurde, und die zwei Arretirten aufhängen. Die Execution wurde

vollzogen, jedoch so, dass die beiden Opfer von den anderen zu Hilfe

genommenen Arrestanten so lange unterstützt wurden bis man sie

wieder niederliess so dass sie an Leben nnd Gesundheit unbeschädigt

davon kamen. Gleich darauf wurde von dem Patienten das Haus

eines Schneiders angegriffen, die daselbst wohnenden Leute arretirt,

gemisshandelt u. s. w. Zwei Tage darauf besichtigte ihn eine medi

cinische Commission und fand einen echten Delirinmanfall ausge

prägt, der Angeklagte erinnerte sich aber nicht im geringsten des

Vorgefallenen. Selbstverständlich wurde er freigesprochen.
Ziemacki.

E. I. с y d e n : Ueber spontane Peritonitis. Vortrag gehalten
im Verein für innere Medicin. (Deutsche med. Woch. 1884.

№17).
Die idiopathische Peritonitis ist eine sehr seltene Erscheinung,

von Vielen wird ihr Vorkommen überhaupt bezweifelt, während

L. fand, dass sie doch nicht so selten beobachtet wird. Die Mehrzahl
der Fälle steht jedoch mit pathologischen Veränderungen der Organe,

welche vom Bauchfell umkleidet sind, in Zusammenhang. Die

meisten neueren Beobachtungen stammen aus der französischen Li
teratur. Ley den beobachtete einige Fälle von spontaner Peri
tonitis, welche letal verliefen. Bei zweien wies die Autopsie nach,

dass keine früheren Ursachen vorlagen und dass die Geschlechts

organe ganz gesund waren, namentlich sich weder an den Tuben

noch an den Ovarien etwas Abnormes vorfand. Die spontane Pe

ritonitis d. h. eine von vorhergehender Erkrankung des Darms und

seiner Nachbarorgane unabhängige P. scheint häufiger beim weib
lichen Geschlechte vorzukommen und hier gewohnlich mit der Men

struation in Zusammenhang zn stehen. Andere Ursachen wie

Dannreizungen, Erkältungen, Indigestion mögen ebenfalls mit

wirken. Endlich sind Erkältungen (Fall 2) zu nennen. Die spontanen
können ebenso rapide zum Tode führen wie die schwerste Perfora-

tionsperitonitis und zwar unter ganz gleichen Symptomen des Col

lapses. Manche Fälle, wie sein Fall 3. zeigen einen milden und
nrotrahirten Verlauf, mit Ausgang in Genesung und Resorption de
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Exsudates oder es kommt zu circumscripten, der Operation zugäng-
lieben Exsudaten. Die spontane eitrige Peritonitis verhält sich
analog der eitrigen Pleuritis d. h. sie erweist sieb als eine infectiöse
Entzündung , bedingt durch die Entwickelung eigentümlicher
Mikroparasiten. Das eitrige frisch der Leiche entnommene Exsudat
seigt zahllose Kokken von durchaus derselben Gestalt und Färbung
und stellt eine vollständige Reininfection dar. Bei der puerperalen
Perit. durchsetzen die Kokken in viel intensiverer Lebhaftigkeit
and Anzahl das Zwerchfell durch die Muskelschicht hindurch bis zur
Pleura diaphragmatica. Diese Enudate waren geruchlos, man
kann sie also nicht als septische bezeichnen. Die fauligen oder
putriden Exsudate unterscheiden sich wesentlich dadurch, dass sie
keine Keincultur von Mikroparasiten darstellen, sondern Misch
formen (neben Diplokokken zahlreiche Fäulniss-Bacillen, welche
theilweise zu langen Fäden und Ketten ausgezogen sind). L. hebt
noch hervor, dass die eitrige spontane Peritonitis nicht ohne Weiteres
der rheumatischen Form, welche einige Male im Verlaufe des acuten
Gelenkrheumatismus beobachtet ist , gleichgesetzt werden darf.
Diese Exsudate sind bekanntlich fast nie eitrig, sondern serös und
ist also auch eine Differenz der hier erregenden Keime anzunehmen.
Auf welchem Wege bei der spontanen Periton. die Krankheitserreger
in den Körper eindringen und warum sie sich im Peritoneum an
siedeln, läset sich ebensowenig wie für andere infectiöse Krank
heiten beantworten. Von den Gelegenheitsureachen, wie Indi
gestion, Verstopfung, Stoss, scheint L. die Menstruation am ehesten
geeignet, um unter Mitwirkung vou Gelegenheitsursachen zur spon
tanen Perit. zu fuhren (freie Communication vom Uterus aus durch
die Tuben mit der Bauchhöhle, die Eignung restirender Partikeln
sur Ansiedlung von Parasiten). Was die Therapie betrifft, gebieten
wir auch hier nicht Über Mittel, welche direct die Parasiten zu tödten
oder in ihrer Malignität abzuschwächen im Stande sind. Das Queck
silber kann keine solche Wirkung haben, obwol wir es heutzutage
wieder als eines der wirksamsten antiparasitären Mittel ansehen
dürfen. Wir sind daher angewiesen auf die entziindungswidrigen
Methoden, Eis, Blutegel, Opium, dabei Analéptica etc. neben den
Hg-Einreibungen. Doch sind die Resultate nicht befriedigend, noch
viel weniger bei der Ferforations-Per. oder bei der puerperalen.
L. schlägt daher vor der Peritonitis auf operativem Wege beizukom
men, besonders,wenn man berücksichtigt, dass eich die eitrige Perit.
genau so verhält wie die eitrige Pleuritis. Die Schwierigkeit liegt
in der Ausspülung der Höhle, auch ist im Anfang der Peritonitis
die Diagnose sehr schwierig und ist das Peritonäum ein sehr un-

Î
günstigesOperationsfeld wegen seiner zahlreichen Ausbuchtungen ;
èrner ist das Exsudat meist sehr gering, der Meteorismus aber sehr
stark, so dass es wohl geschehen mag, dass mau Darminhalt statt
des Exsudate entleert. Andererseits darf man aber nicht zuwarten
bis die Diagnose über allen Zweifel erhaben und vollkommen ge
sichert ist, da dann der günstigste Moment für die Operation meist
schon verpasst sein würde. H er t s к a— Karlsbad.

P. Rosen bach (St. Petersburg) : Zur Lehre vou der
antiepiUptischen Wirkung des Bromkalium. (Neurolog.
Centralblatt 1884. J* 2).

Vf. hat Hunden das Gehirn an beiden Hemisphären in der Regio
cruciata blosgelegt und, nach Entfernung der Dura mater, mit dem
Dub ois -Reymond' sehen Schlittenapparat das Minimum der
Stromstärke bestimmt, welche bei localer Reizung der blosgelegten
Grosshirnrindencentra noch nöthig war um eine Zuckung in den
diesen Centren entsprechenden Muskelgruppen hervorzurufen ; da
rauf wurde das untersuchte Riudencentrum abgetragen und die
Erregbarkeit der drunterliegenden weissen Substanz, d. h. das Stro
mesminimum bestimmt, welches bei Reizung der Marksubstanz die
entsprechende Muskelcontraction hervorrief. Dann wurden dem
Hunde etwa 0,6 bis 0,7 Bromkalium pro Kilo Körpergewicht in
Lösung per os beigebracht und nun auf der gegenüberliegenden
Hirnhälfte dieselben elektrischen Experimente vorgenommen. Fast
unmittelbar nach Darreichung deeBromkalium wird an der Hirn
oberfläche eine intensive Hyperämie bemerkbar, welcher zuweilen
eine erhöhte elektrische Erregbarkeit der Hirnrinde entspricht; nach
Verlauf von 10 bis 20 Minuten jedoch ändert sich das Bild; der Hund
wird apathisch, die Pupillen sind erweitert, die Sensibilität für
Schmerzreize ist völlig erloschen, und die Hyperämie des Gehirnes
nimmt ab. Zugleich sinkt die elektrische Erregbarkeit der Hirn
rinde und wenn die Dosis genügend war, tritt schliesslich ein Mo
ment ein, wo selbst durch die stärksten Ströme kein Bewegungs-
effect mehr erzielt werden kann ; indessen lassen sich durch unmittel
bare Reizung der blosgelegten weissen Substanz — sowohl in der
Hemisphäre, welche vor der Vergiftung untersucht worden war,
als auch nach neuer Rindenabtragung in der anderen Hemisphäre
deutliche Contractionen der entsprechenden Muskelgruppen bei un
gefähr derselben Stromstärke hervorrufen wie vor der Intoxication
mit Bromkali.
Es geht also aus diesen Versuchen hervor, dass bei genügender
Intoxication durch Bromkalium bei Hunden die Erregbarkeit der
Grosshirnrinde für elektrische Reize abnimmt oder ganz verschwin
det, während die Erregbarkeit der unterliegenden weissen Substau z
beinahe unverändert bleibt.
Da nun die Annahme einer Mitwirkung der psychomotorischen
Rmdencentra beim Zustandekommen eines epileptischen Anfalles

immer mehr Boden gewinnt, so dürfte die sicher const&tirte Th&t-
sache, dass der conséquente Gebrauch des Bromkalium die Anfälle
der Epileptiker seltener und leichter macht, auf die Abnahme dar
Erregbarkiet der Hirnrinde zurückzuführen sein, welche nach В o-
sen bach's Untersuchungen durch das Bromkalium hervorgebracht
wird. D—e.

Zulinski: Uebar den Einfluss des Tabaksrauches auf den
menschlichen und thierischen Organismus. (Pre. lek. ft 1
u. ff. 1834).

Gestützt auf eine sehr grosse Reihe von Experimenten an Thiereu
und Menschen kommt Verf. unter Anderem auch zu folgenden
Schlüssen, welche wohl verdienen erwähnt zu werden: 1) Für niedere
Thiere ist der Tabaksrauch ein starkes Gift sogar in sehr geringen

Quantitäten. 2) Für den menschlichen Organismus in nicht zu grossen
Mengen ist er nur in jeder Beziehung schädlich. 3) Die giftigen
Eigenschaften des Rauches hängen aber nicht nur vom Nicotinge
halte desselben ab. Der vom Nicotin befreite Tabakrauch bleibt
giftig, wenn auch etwas schwächer. 4) Der zweite giftige Bestand
teil des Rauches ist Golidin, ein alkaloidartiger Körper. 5) Ausser
dem enthält der Rauch noch mehrere andere Stoffe, deren giftige
Wirkung sehr schön bei niederen Thieren zum Vorschein gebracht
werden kann ; so z. B. Kohlenoxyd, Blausäure, Pikolinbasen. Verf.
hat auch die quantitativen Unterschiede der Tabakssorten und der
Art des Rauchens in Bezng auf die Giftigkeit sorgfältig verglichen.
Am giftigsten wirken : Cigarren, dann kommen in der Reihenfolge :
Cigaretten, Pfeifen und am schwächsten wirken Nargileh (Wasser
pfeifen). Die Tabakssorten ergaben keine so grossen Differenzen,
wie es vielleicht theoretisch zu erwarten gewesen wäre, di der
Procentgehalt des Nicotins in verschiedenen Arten sehr verschieden
ist. Das zwingt den Verfasser zu dem Schlüsse, dass die Schädlich
keit des Bauchens nicht von der Tabaksart sondern von der Art
des Bauchens abhänge. Z i emack i.

Bücheranzeigen und Besprechungen.
Y. Ziemssen's: Handbuch der allgemeinen Therapie.
Bd. II. Th. I. Handbuch der Klimatotherapie von Dr. H.
Weber. (Russ. unter der Redaction von W. Drosdow).
Bd. П. Th. II. Allgemeine Balneotherapie von Dr. 0. Leich-
tenstern. (Russ. unter der Redact, von Dr. M. Miljutin).
Bd. IV. Th. I, Allgemeine Orthopädie, Gymnastik und Massage
von Dr. Fr. Busch (Buss, unter der Redact, von Dr. N ens-
b e rg). K. Ricker, St. Petersburg 1884.

Da es in der russischen medicinischen Literatur vorläufig noch an
gnten inländischen Hand- und Lehrbüchern fehlt, so ist das Be

streben, der russischen etudirenden Jagend die guten Leitfaden des

Auslandes in der Uebersetzung zugänglich zu machen, gewiss ein
durchaus dankenswerthes zu nennen. Ausserdem bürgen die Namen
der Uebersetzer für die Sorgfalt und Genauigkeit derselben, wie wir
denn auch durchweg diese nur lobend erwähnen können. Von den

3 letzterschienenen Abschnitten (Bd. II. Th. I und II und Bd. IV.
Th. I) sind dem letzten 34 Holzschnitte im Text beigegeben und
auch diese lassen, gegenüber dem oft recht empfindlichen Mangel

an guten Abbildungen in russischen fachwissenschaftlichen Schriften,

kaum etwas zu wünschen übrig. Ueberhaupt steht der guteu Ueber

setzung die gute Ausstattung des Werkes würdig zur Seite, so dass

wir dasselbe mit voller Ueberzeugung russischen Aerzten und Stadi-

renden empfehlen können. S-

Homöopathie oder Charlatanerie in der Medicin. Enthüllun

gen von Dr. M. S Сhe rr. St. Petersburg. M. Ramsch. 1884.
90 Seiten. Russisch.

Obgleich Verf. zum Beginn seiner Schrift als Motto hingesetzt:

«Amicus Plato, sed magis arnica veritas> hat er, um das Treiben
der Homöopathen zu entlarven, sich für einige Zeit in den Kreis der
homöopatischen Aerzte in Petersburg aufnehmen lassen, sich also
zeitweilig scheinbar zu ihren Anschauungen bekannt. Wenn wir
diesem Wege auch nicht zustimmen können, so wollen wir doch auf
die Resultate seiner Erlebnisse eingehen, denn sie werfen ein gaos
eigentümliches Licht auf das Treiben und Gewissen der homöopa

thischen Aerzte.
1882—1883 war bekanntlich die Zeit einer schweren Diphtherie

épidémie und dieses benutzten die Homöopathen um mit viel Re
clame und Anmassung für ihre Anschauungen Lärm zu schlagen.

Wir eriunern uns ja noch Alle lebhaft, wie gründlich der berüchtigte
Arzt Dittmann vonseiten des Medicinalrathes officiell zarecht
gewiesen wurde. Die damaligen lebhaften Discussionen bewogen

Verf. sich näher mit der Homöopathie bekannt zu machen. Vor
Allem unterwirft Seh. die bei uns gangbarsten Handbücher der

Homöopathie (A. v. Gerhardt, Ssolowjew, Dittmann) einer
kritischen Besprechung. Aus dem Ger hard t'schen Buche führt
Seh. insbesondere das Capitel <B.yoscyamusniger' an. Dieses
Mittel wirkt «bei chronischen Leiden in 1—2 Wochen, bei acuten in

3—12 Stunden». Eine Indication zum Gebrauch desselben bildeten

u. A. auch die 'Folgen unglücklicher Liebe, gefolgt von Quede*
der Eifersucht», desgleichen Krämpfe bei Gebärenden, sowie Band

würmer. — Ein ausgezeichnetes Werk ist der ärztliche Rathgeber
S s о1оw j ew's. Derselbe erzählt darin, dass er 1875 sein Studium
beendet und Landarzt wurde. In Wjatka wurde er durch einen Poet
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beamteu zur Wahrheit bekehrt d. h. zur "Homöopathie, in welcher
er noch durch den Schriftsetzer D. bestärkt wurde (also tüchtige
Lehrmeister)! Gegenwärtig ist Herr Ssolowjew als Arzt dem
Ministerium der Wegecommunicationen nnd der Direction der Kaiser
lichen Theater zugezählt. Als Beispiel der Tüchtigkeit Ssolow
jew ' s wäre nur anzuführen, daes er Scabies für eine tief im Körper
sitzende Krankheit hält, durch das Verschmieren der Haut bei lo-
caler Behandlung kann man Kachexie bewirken etc. Daher muss
Scabies mit inneren Mitteln behandelt werden, also bei Magenspas
mus, bei Krätze — Sulphur und Nux, bei verhaltenen Regeln in Zu
sammenhang mit Krätze —Sulphur und Pulsatilla, bei Krämpfen mit
Krätze— Sulphur und Belladonna etc. Bezüglich der Bandwürmer
meint S., dass die beste Zeit zur Abtreibung sei, wenn bei abneh
mendem Monde das letzte '/<zu sehen ist. (Welche Universität mag
in Herrn Ssolowjew diese Begriffe haben reifen lassen? Ref.)
Den Culminationspunct erreicht Herr Ssolowjew im Vorschlage
bei hochgradigen Erfrierungen -gekau le Erbsen* aufzulegen; da
durch stellt er sich auf eine Stufe mit unseren kenntnisslosesten
Kurf uschern. Weiterhin weist S с h er r noch eine ganze Reihe ähn
licher Curiosa aus dem Ssolowjew 'sehen Buche nach, die ihn zu
dem Titel eines Charlatan berechtigen. Deber das Dittmann'sche
Buch kann Ref. schweigen, denn seine Ansichten sind den Lesern
der Wochenschrift ja wohl noch genügend im Gedächtniss.
Nach diesen kritischen Darlegungen geht Verf. zur Beschreibung
seiner Erlebnisse als dejourirender Arzt über, als welcher er 2 Mal
wöchentlich 4 Monate lang in einer homöopathischen Ambulanz
Kranke empfangen hat. Nach seinen Erfahrungen bilden das Haupt-
contingent Frauen, namentlich der höheren, wohlhabenderen Klassen
der Bevölkerung. Frauen der Mittelklassen kommen selten, die
der armen Bevölkerung nur ausnahmsweise, zufällig in die homöo
pathische Ambulanz. Die Letzteren waren häufig mit der Kleinheit
der Kügelchen unzufrieden. Bezüglich der männlichen Patienten
ist ebenfalls zu bemerken, dass sie vorherrschend den wohlhabenden
Klassen angehören, meist alte Gutsbesitzer und hochgestellte Beamte,
die ihres Alters wegen nur noch Ehrenposten einnehmen nnd keine
ernstere Beschäftigung mehr haben, ferner verabschiedete höhere
Militärs etc. Die grosse Mehrzahl der Pat. sind jedenfalls Leute, die
keine regelmässige, ernste Beschäftigung haben und das ist charac-
teristisch.
Ferner erzählt Seh. folgende characteristische Scene: In einer
homöopathischen Apotheke erscheint ein Herr und verlangt nach
Chamomille in 6. Verdünnung. Er erhält, wie das gewöhnlich ge
schieht, reinen Spiritus. Am folgenden Tage erscheint er wieder und
erklärt diese Theilnng wirke zu stark, er habe den ganzen Tag Auf-
stossennach Chamillen gehabt, daher bitte er um die 12. Verdünnung.
Es wird auf dem Fl&schchen nur die Etiquette gewechselt und das
selbe dem Pat. wieder eingehändigt. Doch auch dieses Mal ist die
Wirkung, wenn auch schwächer, so doch dem Pat. noch zu stark.
Erst nachdem dasselbe Fläschchen die Etiquette «30. Verdünnung»
erhalten, war Pat. befriedigt.
Indem Seh. auf die Mittel zusprechen kommt, welche die An
hänger der Homöopathie zur Verbreitung derselben anwenden, weist
er darauf hin, dass ausser Reclamen, unentgeltlicher Behandlung
nnd Brochüren auch noch besondere Agenten existiren, welche den
Ambulanzen Patienten zuführen. Namentlich sollen weibl. Agenten
sich in die Wartezimmer bedeutender Aerzte einschleichen und die
wartenden Pat. zur Homöopathie bekehren wollen. Seh. erzählt
folgenden, selbst erlebten Fall. In der Ambulanz des Dr. Magawly
wurde ein junges Mädchen, die Zuhörerin weiblicher höherer Curse
Altan..., welcher Magawly eine Operation vorgeschlagen, von
einer Agentin beredet in die homöopathische Ambulanz zu kommen,
wo man sie ohne Operation heilen würde. Dort aber wnrden ihr
von Seh. die Augen geöffnet, sodass sie wieder zu Magawly zu
rückkehrte.
Zum Schluss müssen wir noch einer ernsten Enthüllung gedenken,
nämlich dessen, dass aus der homöopathischen Apotheke von Ho
möopathen verschriebene Mittel in durchaus nicht homöopathischer
Dosis abgelassen werden, wie z. B. Chinin gr. x auf Aq. Jvjjj etc.
(pag. 43).
Im Grossen und Ganzen müssen wir jedoch sagen, dass die Schrift
etwas flüchtig geschrieben und Verf. sich mehrfach wiederholt, auch
nicht immer über die nötbige Klarheit der Darlegung verfügt.
Wenn Verf. dazu kommt, sein grösseres Werk über Homöopathie
zu schreiben, wie er es an verschiedenen Stellen seiner Brochure
andeutet, so hoffen wir, dass er sich mehr Musse dazu gönnen und
die Fragen mehr systematisch und nicht hin und her springend be
handeln werde. P.

Vermischtes.
— Der bisherige Gehülfe des Chefs der Obermilitär-Medicinal-
verwaltung, Geheimrath Rudinski, ist zum Ütiermilitdr-Medi-
dnal-Jnspector ernannt worden.
— Dem Qehülfen des Militär-Medicinal-Inspectors des Omskischen
Militärbezirke, Gebeimrath Minkewitsch, ist der fVeisse Adler-
Orden verliehen worden.
— Zu Geheimrätlien sind tiefordert worden: der Militär-Medici-
nal-Inspector des kaukasischen Militärbezirks, Ehren-Leibmedicus
R emmer t , der Abtheilungschef der Obermiütär-Medicinalverwal-

tung Lebe dew und der Corpsarzt Лев 5. Armeecorps Demi'-
denko.
— Verstorben: Der Divisionsarzt der 4. Infant. -Di vision Messer
schmidt; der Operateur der Medicinal Verwaltung in Tomsk Ja-
kubowski; der Geh. des Medicinal-Inspectors des Gouv. Wladimir
Tolpegin; der Pirjatinsche Kreisarzt Kindt; der Armenarzt in
St. Petersburg Dr. Hammelmann im 79. Lebensjahre.
— Wie der «Wratsch> erfährt, beabsichtigt der Professor der
Statistik an der hiesigen Universität J a n s o n, welcher bekanntlich
auch Leiter des städtischen statistischen Bureaus ist, in nächster
Zeit an der militar - medicinischen Académie Vorlesungen über
medicinische Statistik für Aerzte und Studirende zu halten.
— In Jekaterinburg ist Dr. Lamo ni , welcher bereits im Jahre
1818 den (ursus an der medicinischen Académie absolvirt und die
meiste Zeit im Uralgebiet prakticirt hat, im Alter von 85 Jahren
gestorben. In den letzten Jahren, wo seine Kräfte zur Ausübung
der ärztlichen Praxis nicht mehr ausreichten, ertheilte er Unterricht
in fremden Sprachen.
.— In Paris ist Dr. В оur q, der Erfinder der Elektrotherapie, im
63. Lebensjahre gestorben.
— In Marseille ist Dr. Hue-Maze let und in Arie Dr. Fan ton
ein Opfer der Cholera geworden.
— Am 21. August n. St. vollendeten sich fünfzig Jahre, seit dem
Professor der Breslauer Universität, Geh. Medicinalrath Dr. Heinr.
H a es er, welcher gegenwärtig im Alter von 73 Jahren steht, das
Doctordiplom von der Universität Jena verliehen worden. Unter
seinen zahlreichen literarischen Arbeiten ist es namentlich sein
treffliches «Lehrbuch der Geschichte der Medicin und der epide
mischen Krankheiten», welches ihm einen Ehrenplatz in der medi
cinischen Literatur gesichert hat. Von diesem Werk, welches auch
ins Russische übersetzt worden, ist vor Kurzem die Ш. Auflage
vollendet.
— Der General-Inspector des Sanitätswesens Fauvel, welcher
sich durch seine hartnäckige Behauptung, die Epidemie in Tonion
sei keine asiatische Cholera, blamirt hat, ist abgesetzt und Proust
zu seinem Nachfolger ernannt worden.
— Auf der letzten allgemeinen Sitzung des in Kopenhagen ta
genden achten internationalen medicinischen Congresses ist der
Vorschlag des betreffenden Comités , Washington гит Versamm
lungsort des nächsten Congresses im Jahre 1887 zu machen, an
genommen worden. Das Comité hat von einem wiederholten Besuche
Frankreichs Abstand nehmen zn müssen geglaubt, so lange keine
deutsche Stadt Sitz des Congresses gewesen sei. Gegen die Wahl
einer deutschen Stadt haben sich erhebliche Gründe geltend gemacht,
obgleich Deutschland ohne Zweifel nach seinem wissenschaftlichen
Standpuncte längst berechtigt gewesen wäre, die Ehre für sich zu
beanspruchen, den Congress in einer seiner Städte, sei es Leipzig,
München oder Berlin, tagen zu sehen. Die beiden erstgenannten
Städte haben es abgeschlagen, den Congress bei sich aufzunehmen,
so lange derselbe nicht in Berlin versammelt gewesen. Das Comité
würde sich auch für Berlin entschieden haben, wenn nicht von
Washington eine besonders herzliche Einladung eingegangen wäre.
Von der Wahl St. Petersburgs hat das Comité ebenfalls absehen
müssen, da verschiedene Schwierigkeiten dem entgegenständen.
Auch von der Wahl Roms, von welcher Stadt eine freundliche Ein
ladung eingegangen war, hat Abstand genommen werden müssen,
nachdem Prof. Crudeli die Unmöglichkeit nachgewiesen, im
August, dem einzigen Monat, in welchem alle europäischen Uni
versitäten Ferien machten, in Rom zu tagen.
— Professor Billroth (Wien) veröffentlicht im Centralblatt für
Chirurgie folgende <voissenschaftliche und humanitäre Bitte an
die Couegen» :
<Die entsetzlichen Leiden, welche zuweilen durch Amputations-
neurome hervorgerufen werden, sind mir durch 2 Fälle, die in meiner
Behandlung stehen, besonders nahe gerückt, nachdem ich früher nie
Gelegenheit hatte, solche Fälle längere Zeit hindurch zn beobachten.
Ich habe einen meiner Herren Assistenten damit betraut, den Gegen
stand zn bearbeiten, um nicht nur die Ursachen aufzufinden, welche
der Bildung solcher schmerzhaften Nenrome zu Grunde liegen, son
dern auch womöglich aus den Erfahrungen Anderer ein Heilmittel
zu finden.
«Die in der Literatur auffindbare Casuistik giebt zumal über die
dauernde Wirkung der angewandten Operationen und sonstigen Be
handlungsmethoden wenig sichere Anhaltspuncte.
•Meine Bitte an die Herren Collegen geht dahin, dass dieselben
die grosse Güte haben möchten, mir ihre Erfahrungen über die Eiit-
Stehungeursachen und die Endresultate ihrer Behandlung mitzu-
theilen.
«Die von mir in diesen Fällen gemachten ausgedehnten Reeec-
tionen der Nenrome, nach welchen die Operationswunden schnell
per primam heilten, hatten keinen oder nur einen vorübergehenden
Erfolg ; dies kann darin seinen Grund haben, dass die betreffenden
Nerven bereits weithin krank waren. Ich habe zufällig an keinem
von mir Amputirten die Entstehung von schmerzhaften Neuromen
beobachtet. Entstehen dieselben auch bei Heilung per primam, bei
moderner antiseptischer Wundbehandlung? Die von Lücke mit
Erfolg angewandte Elektropunctur hat in einem meiner Fälle nichts
genutzt ; es kommt dabei wohl sehr auf die genaue Feststellung
der Methode an ; auch darüber wären mir Mittheilungen sehr er
wünscht».
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Krankenbestand der Civil- u. Kinderhospitäler St. Petersburg
am 19. August 1884.

M. W. Summa.
Civilhoepitäler 2145 1465 3610
Kinderhospitäler 103 78 181

Unter der Gesammtzahl befanden sich : M. W. Summa.
Typhöse Krankheiten (abd., exaii th., rec.) 118 48 166
Scharlach 8 5 13
Poeken 2 3 6
Venerische Krankheiten 310 341 651

Die Ambulanzen der Kinderhospitäler wurden in der Woche
тот 12. — 18. August 1884 besucht von 2211 Kranken, darunter
■umersten Mal von 950.

am 26. August 1884.
M. W. Summa.

Civilhoepitäler ai41 1487 3628
Kinderhospitäler 94 86 180

Unter der Gesammtzahl befanden eich : M. W. Summa.
TyphSseErankheiten(abd.,exanth.,rec.) 117 51 168
Scharlach 6 9 15
Pocken 5 6 11
Venerische Krankheiten 309 360 669

Die Ambulanten der Kinderhospitäler wurden in der Woche
тот 19. — 25. August 1884 besucht топ 2307 Kranken, darunter
■umersten Mal топ 916.

Mortalitäts- Bulletin St. Petersburgs
für die Woche vom 19. bis 25. August 1884.

Zahl der Sterbefalle:
1) nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen: N
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2) nach den Todesursachen :
— Typb. exanth. 0, Typh. abd. 8, Febrie recurrens 1, Typhus
ohne Bestimmung der Form 2, Pocken 6, Masern 4, Scharlach 0,
Diphtherie 8, Croup 3, Keuchhusten 8, Puerperalkrankheiten 0,
Dysenterie 3, Thiergift 0, andere Infectionskrankheiten 9.
— Gehirnapoplexie 10, Entzündung des Gehirne und seiner Häute
22, andere Gehirnkrankheiten 24, Krankheiten des Herzens und der
Gefässe 17, acute Entzündung der Athmungsorgane 53, Lungen
schwindsucht 74, andere Krankheiten der Brusthöhle 9, Gastro-
intestinal-Krankheiten 81, andere Krankheiten der Bauchhohle 17,
angeboreneSchwäche und Atrophia infant. 28, Marasmus senilis 15,
Cachexia 18.
— Tod durch Zufall 13, Selbstmord 2, Mord 0.
— Andere Ursachen 10.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs
für die Woche vom 26. August bis 1. September 1884«

Zahl der Sterbefälla:
1; nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen:
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2) nach den Todesursachen :

— Typh. exanth. 3, Typh. abd. 12, Febris recurrens 1, Typhus
ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 2, Masern 3, Scharlach 2,
Diphtherie 8, Croup 2, Keuchhusten 7, Puerperalkrankheiten 3.
Dysenterie 1, Thiergift 0, andere Infectionskrankheiten 2.
— Gehirnapoplexie 10, Entzündung des Gehirns und seiner Häute
19, andere Gehirnkrankheiten 17, Krankheiten des Herzens und der
Gefässe 21, acute Entzündung der Athmungsorgane 47, Lungen
schwindsucht 65, andere Krankheiten der Brusthöhle 5. Gastro-
intestinal-Krankheiten 67, andere Krankheiten der Bauchhöhle 19,
angeborene Schwäche nnd Antrophia infant. 34, Marasmus senilis 21,
Cachixia 21.
— Tod durch Zufall 8, Selbstmord 0, Mord 0.
— Andere Ureachen 11.

Mor talität einiger Hauptstädte Europas.

S**
Name Neuer Styl. -Зэ |f il M "J5-"

■•a « г* \m■*■IM 3-sm •s a> = Щ-
Stockholm 3—9 August 181 732 75 9 20,i 12,0 là,,
Kopenhagen. . 6—12 August 267000 139 19 27,i 13,т 88,.
Berlin .... 10—16 August 1 225 065 845 90 35,* 10,« 34,.
Wien ... 10—16 August 769 849 323 10 22,. 3,i 36,.
Brüssel . . . 3—9 August 171292 78 S 23,т 6И 45,.
Paris .... 8—14 August 2 239928 11961120 27,s 10.» 27,.
London . . 10—16 August 4 019 361 16341 171(21,i Юг« 83,ч
Si. Petersburg 17-23 August 928 016 488| 54;27 - 11,0 »,.
Stockholm . . 10—16 August 181 732 62 10 17,t 16,1 26,.
Kopenhagen 13—19 August 267 000 134 15 26,i 12,* 35,4
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Ein Fall von Synovitis sero-fibrinosa genus dextri mit
Bildung von Reiskörpern, bei gleichzeitiger fungös-

tuberculöser Erkrankung der Synovialis.
Von

D. IsraelsohD, stud. med.
(Aus der Dorpater chirurgischen Klinik).

Riedel hat im 10. und 12. Bande der D. Zeitschr. für
Chirurgie mehrere Fälle von Erkrankungen des Kniegelenks
beschrieben, in denen die Bildung fibrinöser Gelenkkörper
stets mit chronischen zum Theil auf Tuberculose beruhenden
Processen in der Synovialmembran Hand in Hand ging.
Diese primären, nicht durch Infection von käsigen ossalen
Herden her entstandenen tuberculösen Synovitiden bean
spruchen ein ganz besonderes Interesse, sowohl in patho
logisch-anatomischer wie in therapeutischer Beziehung.
Eine Vervollständigung der Casuistik kann deshalb für die
klinische Beurtheilung der Fälle nur dringend geboten er
scheinen.

Mart. Grünberg, 20 а. п., Schäfer, giebt an vor ca. 2 Jahren
beim Heben einer schweren Last, wobei er sich auf das
rechte Bein stützte, eine Verstauchung des rechten Knie
gelenks erlitten zu haben. Kurz darauf sei das Gelenk an
geschwollen und hätten sich Schmerzen in demselben, sowie
im Kreuze und in der Hüfte eingestellt. Die letzteren hätten
sehr bald nachgelassen, während die Schmerzen im Knie
gelenk, welche dem Patienten übrigens keine besonderen
Beschwerden machten und auch die Function nur in ge
ringem Maasse beeinträchtigten, mit zeitweiligen Unter
brechungen bis zum Winter vergangenen Jahres andauerten
und dann mit dem Beginne des Winters total schwanden.
Pat. erinnert sich nicht je an einer anderen Krankheit ge
litten zu haben.
Von seinen Eltern und vier Geschwistern, die noch am
Leben sind, soll der Vater an der Phthisis gestorben sein,
und der altéete Bruder an einer chronischen inneren Krank
heit laboriren, über deren Natur Pat. keine nähere Aus
kunft zu geben vermag.
Status vom 7. Februar 1884.
Pat. ist von mittelgrossem Wuchs, massig entwickelter
Musculatur bei etwas reducirtem Fettpolster. Circulations-

apparat normal, Verdauungsstörungen nicht vorhanden.
Am Respirationsapparat lässt sich weder auscultatorisch
noch percutorisch etwas Abnormes nachweisen.
Locomotionsapparat : Beim Vergleich der unteren Extre
mitäten mit einander fällt eine beträchtliche Schwellung des
rechten Kniegelenks, sowie der Supra- und Subpatellar-
gegend sofort ins Auge ; auch die beiden seitlich von der
Patella befindlichen Gruben sind verstrichen. Unterhalb
der Patella ist die Schwellung geringer als oberhalb der
selben, wo sie sich ungefähr 6 Ctm. vom oberen Patellar-
rande weiter hinauf erstreckt und durch eine seichte Furche,
welche die Grenze zwischen der mit Flüssigkeit gefüllten
Bursa synovialis supracondylica und der Gelenkkapsel bildet,
in zwei Abschnitte getheilt ist. Fluctuation ist deutlich
wahrnehmbar, die Patella tanzt, doch lässt sich aus dem
ziemlich schwachen Anpralle der Schluss ziehen, dass ein
nur geringer Hydrops vorhanden sein kann. Bei der Pal
pation des Tumors hat man das Gefühl, als ob man einen
mit Schrot gefüllten Beutel zwischen den Händen zusam
mendrückt und bei der passiven Bewegung der beiden Ge
lenkenden gegen einander lässt sich ein eigentümliches
Geräusch, welches an das Schneeballknirschen erinnert,
deutlich wahrnehmen. Was die Function des erkrankten
Gelenks betrifft, so ist nur eine geringe Störung derselben
zu constatiren. Sie besteht darin, dass das Bein nicht ganz
vollständig gestreckt werden kann, sondern bei einem
Flexions winkel von 170° verharrt, doch macht sich beim
Gehen weder ein Hinken, noch eine Unregelmässigkeit im
Aufsetzen der Füsse bemerkbar.
Am 7. Februar wird eine Probepunction vorgenommen,
doch erweist sich das Lumen der Canüle als ein zu enges,
denn hineingelangte Gerinnsel verstopfen dasselbe und lassen
nur wenige Tropfen Flüssigkeit durchtreten. Durch einen
in die gesetzte Oeffnung eingeführten dickeren Trokar
werden ungefähr 15 Ccm. einer serösen mit etwas Blut

untermengten Flüssigkeit, einige lockere Gerinnsel und
mehrere hirsenkorn — bis erbsensengrosse, rundliche weisse
Körperchen entleert. Dieser Eingriff hatte, abgesehen von
den geringen, sehr bald nachlassenden Schmerzen keine
weiteren Folgen, nicht einmal eine Temperatursteigerung.
Nach Verheilung der Punctionsöffnung wurde am 11. Febr.

eine elastische Binde applicirt und die Compressionsbe
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handluDg unter zeitweiliger Entfernung der Binde bis zum
21. Febr. fortgesetzt, doch konnte eine Abnahme der Schwel
lung nicht erzielt werden.
Es wurde daher am 21. Febr. die breite Eröffnung des
Gelenks behufs Entleerung der durch die Probepunction
constatirten Corpuscula oryzoidea, von denen die grösseren
durch die Trokarcanüle nicht entleert werden konnten,

von Herrn Prof. v. Wahl vorgenommen. Ein ca. 7 Ctm.
langer Schnitt an der lateralen Seite des Gelenks brachte
sofort eine grössere Menge von Reis-Körpern zum Vorschein;
neben denselben ergoss sich bei Druck nur eine geringe
Menge klarer seröser Flüssigkeit. Darauf wurde mittelst
des Fingers noch der Rest der im Gelenk frei flottirenden
Körper hinausbefördert und auch ein der Synovialis adhä-
rirendes etwa bohnengrosses Körperchen gelockert und
entfernt. Danach Anlegung einer Contraapertur an der
medialen Seite, Ausspülung des Gelenks mit einer Sublimat
lösung von 1 : 1000, Drainage jederseits, Nahtverschluss und
Lagerung in der Volkmann'schen Schiene.
Der Heilungsverlauf der Wunden war ein etwas protra-
hirter, doch traten bis auf geringe Schmerzen und eine
einmalige Temperatursteigerung bis 38,6 keine weiteren
Gomplicationen ein. Am 5. März, also nach 4 Tagen, wurde
der Verband zum ersten Mal gewechselt. In den entfernten
Drains fanden sich die typischen Blutgerinnsel und die Ge
schwulst erschien bedeutend reducirt. Am 23. März bekam
Pat. einen Stützapparat aus Filz (Wasserglaskapsel), mit
seitlichen Schienen, mit welchem er, da das Gelenk völlig
abgeschwollen, die Wunden vollkommen geheilt waren, am
24. März aus der Klinik entlassen werden konnte.
Du Corpuscula oryzoidea.
Es wurden ihrer ca. 25 entleert. Alle hatten ein matt
glänzendes opakes Aussehen und waren von knorplig elas
tischer Consistenz. Mehrere waren von milchweisser Farbe,
während andere einen Stich ins Gelbliche zeigten. Ihre
Gestalt war im Allgemeinen eine runde oder auch ovale ;
bei den meisten war eine deutliche Abplattung wahrzu
nehmen. In ihrer Form erinnerten die grösseren an Man
deln ; die kleineren an Gurkenkerne. Für einige dagegen,
welche unregelmässig gestaltet mit dünneren und dickeren,
längern und kürzern Fortsätzen versehen waren, Hess sich
ein Vergleich nicht recht heranziehen. Was ihre Grösse
anlangt, so schwankte dieselbe zwischen der eines Steck
nadelkopfes und einer grossen Bohne. Die Längsdimension
der grössten betrug ca. 2 Ctm., während die kleinsten 2—3
Mm. maassen. Die durch Punction entleerten waren aus
schon früher erwähnten Gründen kleiner, als die durch die
Incision hinausbeförderten. Unter den letzten befand sich
eins — dasselbe, welches nachträglich beim Ausbürsten der
Gelenkhöhle von der Synovialis abgerissen wurde — an
welchem ein dünner Stiel nachzuweisen war und dessen
röthliche Farbe sofort verrieth, dass es vascularisirt sein
mäste.
Die freien Körperchen zeigten makroskopisch eine an
Amylonkörner erinnernde concentrische Schichtung. Mehrere
wiesen eine centrale Höhlung auf, welche eine sulzige, leim
ähnliche Substanz enthielt, während andere durchweg solide
ware. Ferner Hessen sich auf dem Durschnitt deutlich
2 Schichten differenziren, eine derbe, lederartige, periphere,
und eine bläulich durchscheinende, an eingedickten Stärke
kleister erinnernde centrale Schicht, welche wiederum in
der das Cavum unmittelbar begrenzenden Zone eine etwas
derbere Beschaffenheit zeigten. Bei einem Körperchen bil
dete das Centrum ein derber Kern, welcher von einer galler
tigen bläulichen Schicht, auf die eine gelbliche und dann
wieder eine bläuliche Zone folgte, umlagert war, so dass
das Ganze den Eindruck machte, als ob ein Paar Reiskör-
perchen in einander geschachtelt wären.
Ausserdem fanden sich noch freie Bildungen, welche ein
Mittelding zwischen gewöhnlichen Gerinnseln uud Reis
körpern zu sein schienen. Ihre Oberfläche war nur zum
Theil glatt poUrt und hatte an vielen Stellen ein rauhes

Aussehen; auch vermisste man an ihnen die regelmässige
Schichtung der eigentlichen Corpuscula oryzoidea. Offen
bar waren dies Gerinnsel, welche eben erst in ihrer Aas
bildung zu freien Reiskörpern begriffen waren. Mikrosko
pisch boten die Corp. oryz. das Bild des hyalin umgewan
delten, sog. canalisirten Fibrins dar. Bei schwächerer Ver-
grösserung Hess sich deutlich, besonders an der Peripherie,
eine structurlose lamellöse Schichtung erkennen, welche zum
Centrum hin undeutlicher wurde und sich allmälig in ein
aus verzweigten engeren und weiteren Lücken bestehendes
Kanalsystem auflöste. Bei stärkerer Vergrösserung wurden
diese Lücken auch an der Peripherie sichtbar. In diese
Lücken eingestreut fanden sich nur peripherisch ein- und
zweikörnige lymphoide Zellen, welche wahrscheinlich nach
träglich eingewandert sein mussten , da es nicht anzu
nehmen ist, dass die im Extravasat ursprünglich vorhanden
gewesenen zelligen Elemente, während der Bildungsdauer
eines solchen Reiskörperchens persistirt hätten. Für diese
Annahme spricht auch der Umstand, dass die lymphoiden
Zellen in den dem Centrum näheren Lücken sich ganz ver
loren, während sie zur Peripherie hin an Zahl zunahmen.
Einen höchst interessanten Befund bot das bereits er
wähnte gestielte Körperchen. Aeusserlich unterschied sich
dasselbe nur durch seine röthliche Farbe und seine weichere
Consistenz von den freien Reiskörpern. Ausserdem war
seine der Gelenkhöhle zuschauende Fläche gleichfalls von
fibrinösen Depositis überlagert, während der übrige Theil
der Oberfläche frei von solchen war. Die mikroskopische
Untersuchung von Flächen- und Querschnitten dieses Ge
bildes lies keine Zweifel darüber aufkommen, dass neben
der Synovitis serofibrinosa eine beginnende fungös-tubercu-
löse Erkrankung des Gelenks bestehen musste. Besonders
deutlich und in grösserer Menge fanden sich auf Schnitten,
die quer zur Längsaxe geführt waren schon makroskopisch
sichtbare graue Knötchen, welche in einem weichen, gefäss-
reichen Bindegewebe eingebettet waren. Diese Knötchen
bestanden aus einer Anhäufung von rundlichen ZeUeu,
welche in einem sehr feinfasrigen engmaschigen Reticulum
eingebettet waren und einen oder mehrere Kerne deutlich
erkennen Hessen. Zum Centrum eines solchen Zellhaufens
hin waren die Zellen grösser und kernreicher und hatten ein
epitheloides Aussehen, während sie zur Peripherie hin kleiner
wurden und den Character der lymphoiden Zellen trugen.
Diese Zellhaufen lagen theils isolirt, theils zu mehreren bei
einander, doch waren sie stets durch eine Bindegewebs-
lage von einander deutlich abgegrenzt. Eine käsige Um
wandlung der Knötchen konnte nicht wahrgenommen wer
den, denn die Zellconturen waren überall noch deutlich zu
erkennen ; die Tuberkeleruption im Kniegelenk musste somit
nicht allzu alten Datums sein. In mehreren dieser Knöt
chen konnte keine Riesenzelle nachgewiesen werden, während
in anderen sich nur eine meist recht grosse im Centrum des
Tuberkels finden Hess und in einer dritten Reihe von Knöt
chen kleinere Riesenzellen auch excentrisch gelegen waren.
Die Form der letzteren war eine länglich ovale oder auch
runde, während eine central gelegene grosse Riesenzelle
entweder gleichfalls runde Contouren hatte oder mit mehr
oder weniger grossen Ausläufern versehen war. Die grossen
länglichovalen Kerne dieser Riesenzellen, welche sich deut
lich von dem durch Alaun-Carmin hellrosa gefärbten etwas
granulirten Protoplasma abhobeu und 1 oder 2 Kernkörper-
chen aufwiesen, waren theils wandständig iu einer oder zwei
Reihen gruppirt, theils im Centrum der Zelle zu einem
Haufen vereinigt.
Das Granulationsgewebe war von einem überaus reichen
Blutgefässnetz durchzogen, welches sich in der Umgebung
eines Tuberkelknötchens besonders stark verzweigte ; doch
gingen die Blutgefässe nur bis an ein solches Knötchen
heran, drangen aber nicht in dasselbe ein. Nur an wenigen
Stellen fand sich auch dichtes zellarmes fibrilläres Binde
gewebe mit länglichen, stäbchenförmigen Kernen. Der
Gefässreichthum sowohl, als die starke ZellenproHferation,
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sowie die Einlagerung von Tuberkelkuötchen sprachen dafür,
dass wir es mit echtem Granulationsgewebe zu thun hatten
und es folgt daraus, dass dieses Gebilde offenbar in keinem
genetischen Zusammenhang mit den Reiskörpern stehen
konnte. Was die Frage nach der Genese der Corp. ory-
zoidea betrifft, so herrschen darüber bekanntlich 2 An
sichten. Vir с how hielt diese Körper früher für concen-
trische Gerinnsel, neigte sich aber darauf der Ansicht zu,
dass sie wirkliche Excrescenzen, Zottenhyperplasien seien,

die sich stielen, auf mechanischem Wege, durch gegen-
seitigen Druck ablösen und nachher von Fibrinschichten um
lagert werden. Auch Meckel lässt sie durch eigentliches
Wachsthum, welches durch gleichzeitige Infiltration und
Apposition von den in der Synovia gelösten Faserstoffmassen
geschehen soll, sich bilden. V olkma du glaubt sich davon
überzeugt zu haben, dass die Genese derst lben in verschie

denen Fällen eine verschiedene sein kann und spricht sich
dahin aus, dass es Fälle giebt, wo sie aus einer Hyperplasie
der Zotten hervorgehen und Fälle, wo sie sich nur durch
Niederschläge und eigentümliche Gerinnungsvorgänge aus

dem eingedickten Schleimbeutel- oder Hygrominhalte bilden.
Das letztere soll nach demselben Autor das häufigere sein.
Ich glaubte diese Frage für den vorliegenden Fall in der
Weise lösen zu können, dass ich durch solch' ein freies Reis-
körperchen Serienschnitte anfertigte, um auf einen orga-
nisirten Kern zu stossen. Fand sich ein solcher, so war die
Entstehung offenbar auf eine Zottenhyperplasie zurückzu
führen, im entgegengesetzten Falle aber auf eine, durch eine
Synovialhautentzündung auf der Intima der Synovialis ab
gesetzte und derselben nur leicht adhärirende fibrinöse Auf
lagerung, welche sich bei Bewegung des Gelenks allmälig
lockerte, abfiel, sich mit neuen Fibrinmassen umgab und so
zum Kern des betreuenden Körperchens wurde. Letzteres
wird wohl in dem vorliegenden Falle stattgehabt haben,
denn auf keinem der Serienschnitte Hess sich auch nur an
deutungsweise organisâtes Gewebe nachweisen.
Die im Laboratorium des Herrn Doc. Dr. G. Bunge von
Stud. Czerwinski vorgenommene chemische Untersuchung
der Reiskörper ergab sehr ähnliche Resultate wie in dem
von Czerwinski in №2 dieser Wochenschrift beschriebe
nen Falle, so dass ich derselbeu nichts neues hinzuzufügen
habe.

Ueber den Zusammenhang zwischen der serös-fibri-
nösen und fungös-tuberculösen Synovitis lässt sich nur
wenig aussagen. Vielleicht , dass das Trauma zunächst
die Ursache zu einem serös-fibrinösen Ergüsse ins Gelenk
wurde, während die fungóse Entzündung der Synovialis sich
erst secundar auf Grund der bestehenden chronischen Rei
zung entwickelte. Ein suppuratives Uebergangsstadium
konnte nicht vorhanden gewesen sein, da weder Eiterzellen,
noch käsige Herde nachzuweisen waren. Die Prädisposition
zur fungösen Erkrankung scheint diesem Falle durch die
Anamnese gegeben zu sein. Der Vater des Pat. ist Phthisi-
ker, der Bruder leidet gleichfalls an einer chronischen Krank
heit, welche wahrscheinlich Scrophulose sein dürfte, die
Ernährung der Körpergewebe des Pat. ist keine gute.
Eine Zusammenstellung derartiger, eingebender beschrie
bener Fälle dürfte vielleicht einiges Werthvolle zur Kennt
nis des genetischen Zusammenhanges der Tuberculose mit
den Entzündungsproducten, (Fibrin, Eiter, Granulations
gewebe) beitragen, und dem Arzte manchen Fingerzeig für
die einzuschlagende Therapie solcher combinirter Erkran
kungen geben.
Dorpat den 15. Mai 1884.

Ueber acute Osteomyelitis speciell der flachen Knochen.
(Vortrag gehalten in der ärztlichen Gesellschaft^ Riga.)

Von
Dr. A. Bergmann.

Ordinator am städt. allgem. Krankenhaus«.

M. H. Wenn Sie vor einiger Zeit über einen Fall von
Acuter Osteomyelitis referiren hörten, bei dem Dr.

Schwartz die Totalresection einer Tibiadiaphyse vor
nahm, und Dr. Schwartz Ihnen nächstens über den
vorzüglichen Verlauf des Falles zu referiren und den Kran«
ken vorzustellen gedenkt, so erlauben Sie mir, Ihnen zwei
Präparate vorzulegen, die Fällen entstammen, welche die
Osteomyelitis ohne rationelle Behandlung durchgemacht,
und bei denen sich an die acute Krankheit langdauerndes
Siechthum schloss. Beide Fälle hatte Dr. Jansen die
Freundlichkeit mir zu überlassen, als ich ihn für einige
Tage in seiner Abtheilung vertrat. In dem einen Fall han
delt es sich um einen etwa 18jährigen Israeliten, der vor
l1/» Jahren eine acute Osteomyelitis des r. Femur durch
machte. Ein halbes Jahr darauf bildeten sich die Fisteln,
durch die Knochenstückchen entleert wurden. Der r. Ober
schenkel ist im unteren Drittel aufgetrieben, verdickt, auf
der Innen- und Aussenseite befinden sich Fisteln, die auf
rauhen entblössten Knochen führen. Das Kniegelenk in
tact. 17. /II Sequestrotomie, langer Schnitt auf der Innen
seite, Extraction eines allseitig gelösten ЫЧг Ctm. langen,
im mittleren Drittel röhrenförmigen Sequesters. Vom un

teren Winkel der Sequesterlade nach abwärts erweist sich
der Knochen von Periost entblüsst, nekrotisch. Der Meissel
dringt in rareficirte Spongiosa. Es wird das Ende der

Diaphyse in mehr als 6 Ctm. Länge abgemeißelt, bis auf
eine hintere, schmale Brücke. Die Spongiosa mit dem
scharfen Löffel entfernt. Wismuthtampon. Sublimatwatte.
Wergverband. Aus dem Krankheitsverlauf ist hervorzu

heben, dass die nachgelassene Brücke bei einem der näch
sten Verbandwechsel sich als fracturirt erwies. Die Hei
lung ging ohne jegliche Temperatursteigerung vor sich.
Am 27. /IV. erwies sich das Femur consolidât und bestand
nur noch eine oberflächliche granulirende Wunde. Der
letzte Verband hatte 14 Tage gelegen.
Der 2. Fall betrifft einen sehr reducirt aussehenden 45
Jahr alten Mann, der vor mehr als 15 Jahren eine Osteomye
litis des r. Oberschenkels durchgemacht. Vor etwa 15 Jah
ren ist Pat. einer Sequestrotomie unterworfen worden, ohne
dass dieselbe jedoch zu einer radicalen Heilung geführt.
Am 6./I. а. с acquirirte Pat. beim Bewegen des Beines im
Bett eine Spontanfractur.
R. Ober- und Unterschenkel stark abgemagert. Im un
teren Drittel des Oberschenkels an der Innenseite eine tief

eingezogene Narbe mit offener Fistel, an der Aussenseite
mehrere secernirende Fisteln. Fractur über den Epicon-

dylen. 19./II. Necrotomie. Schnitt an der Innenseite über
10 Ctm., an der Aussenseite über 15 Ctm. lang. Das Pe
riost ist vom Knochen mit dem Scalpellstiel absebiebbar.
Der Knochen verdickt, auf der Innenseite namentlich und
hinten hoch hinauf rauh. Im mittleren Drittel wird auf
die Markhöhle gemeisselt, der Meissel dringt in eine 3Va
Ctm. lange Sequesterhöhle — der Sequester ist jedoch re-
sorbirt. Oberhalb der Höhle wird der Knochen abgesägt,
unten muss er innerhalb der Epicondylen abgemeisselt
werden. Im Diaphysenende 3 Ctm. langer, 2'/г Ctm. brei
ter alter Sequester von scheusslich stinkendem Eiter um

geben. Die Spongiosa der Epiphyse derart erweicht, dass
die ganze Epiphyse mit dem scharfen Löffel ausgekratzt
werden musste. Beim Verlängern des Schnittes nach un
ten wird der obere Recessus eröffnet Ausspülung des Ge
lenkes mit Sublimatlösung (1 : 1000). Tampon auf die
Schnittöffnung. Wismuthtampon in die Wundhöhle. Die
Hälfte des äussereu Schnittes und etwa ein Drittel des in

neren werden vernäht. Sublimatwatte, Wergverband,

Schiene, die das Becken fixirt. Die Länge des resecirten

Stückes beträgt 24—25 Ctm. An der Vorderfläche eine

alte, vorn offene, 10 Ctm. lange und 2 Ctm. breite Se

questerlade, ca. IV« Ctm. über deren unterem Winkel ver
läuft die Spontanfractur.
Der erste Verband bleibt 8 Tage liegen. Am 6. und 7.

Tage Ab. 38,3. Am 26./П. Verbandwechsel, die genähten
Partien sind p. pr. int. geheilt, ebenso der Schnitt im Re

cessus. Viel Secret im Verbände. Die Wunde ist trocken.

87*
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Am 27 und 28. Ab. 38,4. Beim 2. Verbandwechsel gra-

nulirt die Wundhöhle gut, der Knochenstumpf hat einen

Druckdecubitus gemacht — Becly'sche Schiene. Es tritt
profuse Eiterung ein, der Knochenstumpf ragt zum äusse
ren Wund winkel vor; Pat. dabei fieberfrei. Wegen anhal
tender starker Eiterung macht Dr. J a n s e n am 31. /III.
die Amputation. Pat. geht jetzt seiner Genesung entgegen.
Es wäre vielleicht indicirt gewesen statt der Resection lieber
die sofortige Amputation vorzunehmen. Allein die Ein
willigung zu einer solchen war vom Pat. nicht zu erlangen,
und so hielt ich den Versuch auch einer so ausgedehnten
Resection für berechtigt. Durch den Eingriff selbst hat —

wie der Verlauf während der ersten Woche zeigt — das
Wohlbefinden des Patienten keinerlei Einbusse erlitten. Der
Verlauf nahm erst eine weniger günstige Wendung, als beim
Verbandwechsel ein richtiges Fixiren des Stumpfes sich als
nicht durchfahrbar erwies. — Um vorkommenden Falls
dieses zu vermeiden, sowie eine raschere Consolidation an
zubahnen, würde ich es für geeignet halten einige Tage nach
der Operation nach vorhergegangener Wismuthbehandlung
der Wundhöhle in Narkose einen Elfenbeinstab einerseits
in die Markhühle einzufügen, andererseits in die Epiphyse
resp. das noch erhaltene Ende der Diaphyse hineinzupassen
und über dem Stabe die secundar angelegten Suturen zu
knüpfen. Eine Verschiebung der resecirten Enden wäre
dadurch unmöglich gemacht und bietet die Secundärnaht
die für das Einheilen des Stabes günstigsten Chanceu.

M. H. Wenn Sie die Leidensgeschichte dieser beiden

Fälle vergleichen mit dem Fall, über den Ihnen Dr.
Schwartz referirte, so bedarf es wohl keines längeren
Plaidoyers für die frühzeitig angewandte Kunsthülfe. Wohl
in keiner anderen Infectionskrankheit tritt mit solcher Evi
denz der Erfolg auf den rechtzeitig gewählten therapeuti
schen Eingriff ein. Der Umstand, dass die Osteomyelitis
sich in Gebieten abspielt, welche der directen Therapie zu
gänglich sind, legt uns ganz besonders die Verpflichtung
auf, rechtzeitig das Ergriffensein dieser Gebiete zu erken
nen, sie freizulegen und den Krankheitsherd zu eliminiren.
Ueber das Wann ? dieses Eingriffs sind die Ansichten aufs
Weiteste auseinander gegangen. Während schon M о г г e n
Smith1) für frühestes Incidiren plaidirt , haben die
Meister der französischen Schule, deutsche Autoren wie
Demme"), Abwarten des spontanen Durchbruchs, oder,
wenn derselbe nahe bevorstehend, Eröffnung des Abscesses
mit dem Glüheisen gerathen. Für uns haben heutzutage
diese Ansichten nur historisches Interesse. Ubi pus, ibi
évacua. Dieses Wort unseres alten Meisters soll die Richt
schnur für unser Handeln vor Allem in dieser Krankheit
sein, bei welcher der Eiter durch seinen Sitz in starrem,
unnachgiebigem Gewebe sich unter ganz besonderem Druck
befindet, dem allein es doch zugeschrieben werden muss,
dass wir nach einem häufig nur wenig Tage dauernden
Krankheitsverlauf der ausgedehntesten Periostablösung, Epi-
physentrennung und Vereiterung der angrenzenden Gelenke
gegenüberstehen. Je früher wir also den primären Sitz
des Eiters blos legen, desto günstiger wird sich der Krank
heitsverlauf gestalten. Es fragt sich nur, wo wir diesen
Sitz zu suchen haben.
Während die Verhandlungen der Société de chirurgie
noch 1879 die lebhaftesten Debatten darüber aufweisen,
die einen Autoren den primären Sitz der Erkrankung in
das Knochengewebe verlegen, während die anderen fest an

der Chassaignac' sehe Lehre vom abscès sous-pé-
riostique aigu halten, hat sich in Deutschland wohl die
Ueberzeugung immer mehr gefestigt, dass das Periost erst
secundar an der Erkrankung sich betheilige ; wenigstens für
die Röhrenknochen und die Epiphysen steht diese Ansiebt
fest, was dem Umstände zu entnehmen, dass in der Litera
tur des letzten Jahrzehnts Fälle von acuter spontaner Pe-

0 Archives générales 1839.
') L. Arch. Bd. III.

riostitis der langen Knochen nicht mehr vorkommen. In
der That haben wir in den Fetttropfen, die in wechselnder
Menge, aber wohl ausnahmslos dem Eiter des subperiosta
len Abscesses beigemengt sind, ein sicheres Kriterium dafür,
dass die Erkrankung eine ostale, dass durch sie der Druck
in der Markhöhle in excessivem Maasse gesteigert, wo
durch, wie solches bereits 1854 unter R о s e r's*) Leitung
nachgewiesen worden, auch experimentell ein Durchtreten
von Fett durch die H a v e r s i ' sehen Kanäle stattfindet.
Bei Erkrankung spongiöser Knochen fehlt das Fett, da
offenbar die durch die Ausbreitung der entzündlichen
Zellenproliferation frei werdenden Fetttröpfchen in zu mini
maler Anzahl vorhanden sind, um makroskopisch sichtbar
zu werden, theils wohl auch zur Resorption gelangt sind,
wenn man zur Incision des Abscesses kommt. Jedoch wei
sen die Erscheinungen, welche die Erkrankung der Epi
physen im Gefolge hat, die innerhalb weniger Tage
auftretende Gelenkvereiterung und mehr noch die Epi-
physenlösung zu augenfällig auf eine ossale Erkran
kung hin, als dass sie nicht schon früher als solche er
kannt worden wäre. Nur scheint es, als wollten die
Autoren eine primäre Erkrankung derselben nicht aner
kennen. Klose*) denkt sich ihre Erkrankung durch
eine Röhrenmarkentzündung entstanden, welche anfangs
auf das Periost übergehe (Meningophlebitis) und durch die
Periostitis entstehe dann die Entzündung des spongiösen
Knochens. Diese complicirte Deutung des Befundes er
klärt sich aus der Ueberzeugung, dass der Hauptsitz der
Erkrankung in das Röhrenmark zn verlegen sei. Eine An
sicht, die jedenfalls nicht absolut gültig, von R о s e r e)
und В о с к e 1 sogar gänzlich angestritten wird. Nach
diesen Autoren sollen die Höhlenmarksabscesse seeundärer
Natur sein. In der That erinnern Sie sich vielleicht am
Präparat, das Dr. Schwartz hier demonstrirte, vorwie
gend kleine Eiterherde in den Diaphysenenden und auch
in exquisiter Weise im Verlauf der Diaphyse dem Marfc-
kanal ansitzend gesehen zu haben; — ein Befund, der für
obige Ansicht sprechen könnte. Zweifellos ist beim Röh
renknochen das Have r s i' sehe System stets afficirt. Auch
die spongiöse Knochensubstanz zeigt denselben Bau, wie
die Corticalis der Röhrenknochen. Die Lücken ihres Ge
webes sind gleichfalls Havers i'sche Kanäle, die mir
verbreitert sind, so dass zwischen ihnen blos eine schwache
Schicht von Knochengewebe übrig bleibt, die immer in con-
centrischen Lamellen angeordnet ist. So werden wir denn
hier Dank dem stärkeren Marklager, in welchem die Ge-
fässe eingebettet sind, ausgebreitete Thrombosirungen and
damit ausgedehnte Nekrosen nicht zu erwarten haben.
Entzündliche Einschmelzung des Knochengewebes, Er
weichung desselben — die sog. Caries — kleine circom-
scripteNekrosen, das ist der Befund bei der Erkrankung spon
giösen Knochengewebes. Für die flachen Knochen existait die
Diagnose Osteomyelitis acuta erst seit neuester Zeit. — Die
eigenartige Gestaltung der Knochensubstanz, die geringe
Stärke des spongiösen Lagers, andererseits die breite Fläche
ihres Periosts bedingen es, dass der Eiterguss, welcher das
Periost abhebt, zunächst den Eindruck hervorruft, als habe
ihn das Periost und nicht die dünne Knochenplatte produ-
cirt. So haben sich denn auch die Beobachter selten die
Mühe gemacht, eine genaue Untersuchung des Knochens
vorzunehmen. Die Eiteransammlung und das abgelöste
Periost genügten, und die Diagnose Periostitis maligna
stand fest.

Vergegenwärtigen wir uns die anatomischen Verhältnisse
des Periostes, so haben wir die makroskopisch als dem
Knochen unmittelbar anliegende derbe, sehnige Schicht
zu unterscheiden von einer lockeren Zellgewebsschicht, in
der die Gefässe ihre Ausbreitung finden, welche in den

Andreae Dies, de periostitide. Marburg 1851.
Klose, Prager Vierteljahrschrift 1858. I.
Roser, Psendorheumat. Knochen and Gelenkentzündung.

Arch. f. Heilkunde. VI.
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Knochen treten. Es ist Thatsache, dass bei der Periost-
ablösung durch Eiter wir die derbe, sehnige Schicht am
■Wenigsten verändert finden. Hebt doch В i 11 r o t h her
vor, dass diese Schicht sehr viel weniger geeignet zur Ent
wicklung und Ausbreitung entzündlicher Processe sei als
die äussere.

Wenn aber diese letztere primär erkrankt, so ist der
natürliche Weg für die Ausbreitung der Eiterung in den
Muskelinterstitien gegeben, durch das lockere Zellgewebe
derselben wird der Eiter früher sich an die Oberfläche ver
breiten können, als er die derbe sehnige Schicht des Periosts
sensu strictiori zu überwinden, eine Ablösung derselben
vom Knochen herbeizuführen im Stande ist. Nun ist aber
mikroskopisch als innerste Schicht des Periosts ein Gapillar-
gefässstratum zu constatiren, über dessen Hingehörigkeit
zum Knochen oder zum Periost die Autoren noch nicht ei
nig sind. Festzuhalten ist, dass die Gefässe dieses streiti
gen Gebiets direct in diejenigen des H a v e r s i ' sehen Sy
stems übergehen (Ranvier, Fehr). Bildet sich an
dieser Stelle ein Entzündungsherd, so kann eine Mitbe-
theiligung des Ha v e r s i 'sehen Systems nicht ausbleiben.
Mithin ist es für unFer therapeutisches Handeln richtiger
diese Schicht als zum Knochen gehörig zu betrachten, weil
wir uns dadurch vergegenwärtigen, dass wir mit der ein
fachen Incision auf den subperiostalen Eiterherd nicht un
sere ganze Aufgabe erfüllt haben, sondern nach dem Messer
zum Meissel greifen müssen, um nun auch die Eiterung im
Knochen zu beseitigen. — Das Periost unterhält nicht
durchweg dieselben Beziehungen zum Knochen. Wir sehen
es an den flachen Knochen in relativ lockerer Verbindung
besonders an den Stellen, wo grössere Partien compacter
Knochensubstanz vorliegen, während es seinen Character
ändert an Stellen, wo Sehnen inseriren. Die Sehne tritt
in den Knochen hinein, eine äusserst feste fibröse Verbin
dung mit ihr bildend; von einem Periost in dem ebenge
schilderten Sinn ist hier garnicht die Rede, gleichzeitig sind
aber gerade diese Knochen part ien durch ein stärkeres
Lager spongiöser Substanz gekennzeichnet. Am deutlich
sten repräsentirt diese Verhältnisse das Schulterblatt.
Während das Periost der Fossa supra- und infraspinata und
subscapularis durch seine lockere Verbindung mit dein un
terliegenden compacten Knochen einer Periostitis den geeig
netsten Boden abgäbe, zeigt keine einzige der Ihnen vor
liegenden Krankengeschichten einen Fall, wo auf diese Par-
tieen allein die Periostablösung beschränkt gewesen wäre.
In der Mehrzahl der Krankengeschichten läset sich der
Nachweis führen, dass die Erkrankung begonnen habe an
einem der beiden grossen Fortsätze der Scapula, an ihrem
äusseren oder inneren Rande, an der Spina — kurz, an
Stellen, welche die spongiösen Regionen des Knochens re-
präsentiren und auf welchen in Folge der sich inserirenden
Muskeln ein eigentliches Periost durch derbes fibröses, di
rect in den Knochen übergehendes Gewebe ersetzt wird.
Tritt hier die Eiterung an die Oberfläche, dringt sie bis an
eine compacte Region des Knochens vor, so wird sie nun,
Dank der lockeren Anheftung des Periosts, rasch zu einer
ausgedehnteren Ablösung desselben lühren, bei der Au
topsie wird aber auch in diesen Fällen die tiefere Zerstö
rung der einen oder anderen spongiösen Partie den Aus-
gangspunet der Erkrankung erkennen lassen. — Das über
die Scapula Gesagte gilt in demselben Masse für das Hüft
bein, welches wir nach Luschka als eine Knochenplatte
ansehen können. Diese zeigt entsprechend der Crista, fer
ner um das Hüftgelenk ein stärkeres Lager spongiöser Sub
stanz, welche sich in grösserer Mächtigkeit am absteigenden
Sitz- und horizontalen Schambeinast hinzieht, während auf
steigender Sitz- und absteigender Schambeinast nur dünne
gracile Knochenplatten repräsentiren, diese letzteren wer
den in den betreffenden Krankengeschichten durchweg in
tact gefunden. Was nun endlich die flachen Knochen mit
gleich starker Schicht spongiöser Substanz betrifft, so wird
je nach der Stärke der spongiösen Substanz und dem Sitz

des Herdes es blos zu einseitiger oder doppelseitiger Pe
riostablösung kommen. Während bei den Schädelknochen
constant Ablösung sowohl des Periosts wie der Dura gefun
den wird — auch bei frühzeitiger Incision, kommt am
Sternum auch einseitige Periostablösung vor.

(Schluss folgt.)

Bericht
aus dem allgemeinen Krankenhause zu Riga

über die im Jahre 1883 vorgenommenen Leichenöffnungen.
Von

Dr. H. К r a n n h a 18 ,
dirig. Arzt u. Prose«tor.

(Fortsetzung.)

An Carcinom und anderen bösartigen Neubildungen,
welche Gruppe in der Liste die 15. Stelle einnimmt, starben
22 Personen (12 Männer, 10 Weiber), wovon zur Section
gelangten 11 Männer und 8 Weiber (19). Hierzu kommen
noch 5 Fälle, in denen Neoplasmen einen mehr nebensäch
lichen Befund bildeten und zwar : 1) Carcinoma nicdull.
ventricul. (Phthisiker), 2) Care. port, vaginal, uteri (Peri
tonitis post sect, caesar.), 3) Carcinoma port, vaginal, et
corp. uteri (Empyema), 4 (Sarcoma gland, lymphat .solitar.
(Febr. recurrens), 5) Cystoma ovarii (Volvulus). Rechnet
mau diese hinzu, so handelte es sich 7 Mal um Carcinoma
ventriculi (5 Männer, 2 Weiber) und zwar 6 Mal um Carc
raedull. (der kleinen Curvatur) und nur einmal um Scirrhus

(des Pylorustheiles). Ein Fall von Medullarkrebs (45j. Frau)
endete durch perforative Peritonitis ; hier fand sich an der
vorderen Magen wand, 2 Cm. von der kleinen Curvatur ent
fernt in der linken ParaSternallinie eine mehrere Milli
meter weite Oeflnung, durch welche Magencontenta ihren
Weg in die Peritonealhöhle genommen hatten — acute
Tympanitis abdominis, 6500 Ccm. eines seifenwasserähn-
lichen, trüben, schaumigen Exsudates. — Viermal hatte
der Medullarkrebs keine Metastasen gemacht, während in
2 Fällen, sowie auch beim Scirrhus directes Uebergreifen
auf die Leber und Bildung metastatischer Knoten in dieser
und in benachbarten Lymphdrüsen stattgefunden hatte. In
einem Falle fand sich, was ich als selten besonders hervor
heben möchte, ein kirschgrosser metastatischer Knoten im
Kopfe des Pankreas.
Nächst dem Magen war der weibliche Geschlechtsapparat
am häufigsten von Krebs befallen (5 Fälle, worunter 2 als
mehr nebensächlicher Befund); die Neubildung beschränkte
sich zwei Mal auf die Port, vaginal, uteri, 3 Mal war auch
das Corp. uteri an der Degeneration betheiligt, wobei es
zweimal zu Zerstörung der Uterinwandung und Durchbruch
in benachbarte Organe gekommen war— mehrfache Fistula
recto-uterino-vesical . in dem einen, Durchbruch in das Becken
zellgewebe, Bildung eines subperitonäalen Abscesssackes

und Durchbruch dieses letzteren in das S roman, in dem
anderen Falle (s

.

oben). Metastasen fanden sich nur einmal, —

in Leber und retroperitonäalen Lymphdrüsen.
Es folgen 3 Fälle von Carcinoma recti — 2 Scirrhen und
ein Medullarkrebs; während 2 der betr. Patienten bereits
bejahrtere Individuen waren (57 resp. 73 Jahr) betrifft der

3
. Fall einen noch relativ jungen Mann.

An dem 37-j. Pat. (Ernst ВЛ war bereits im Sommer 1882wegen
Carcinoma die Exstirpatio ani et recti vorgenommen worden und
derselbe geheilt entlassen worden. Im März 1883 Recidiv, ohne
Drusenschwellung ; Schmerzen , unerträgliche Stuhlverstopfung.
Abführmittel und Eingiessungen schaffen nur vorübergehend Er
leichterung. Den 20. Mai Colotomia sin. nach Pine (Dr. Voss).
Operation ohne üble Zufalle, Verheilung per primam. Den 31. Mai

Abscedimng in beiden Hinterbacken. Incision. Aus der Incisions-
wunde der linken Hinterbacke entleert sich in den nächsten Tagen
Koth und Gas, zugleich erfolgen Stahlentleerungen aus dem Anus
artifical. Am 7

. Juli ging Pat. kachektisoh zn Grunde. Section (Dr.
Treymann): Rectum, Blase sowie das zwischen diesen befindliche
Bindegewebe, das Beckenzellgewebe zu einer derben schwieligen
Masse verbacken, knirschend beim Durchschneiden, der Mastdarm
In ein enges 3—3,6 Cm. dickes starres Bohr von с 20 Cm. Längs
ausdehnung (über der Analöflnnng) verwandelt, welches auf dem
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Durchschnitt theila ans glänzend weissen streifigen Zügen, theils aus
halb durchscheinender Substanz besteht. Der unterste Theil dieses
Rohres ist in einer Ausdehnung von с 3 Cm. Länge von zahlreichen
Fistelgängen durchzogen, die mit den Olutäalabscessen commnnicU
reu; die das Lumen des Robres begrenzenden Schichten hier vollkom
men geschwürig zerfallen — nach oben hin relativ normal erschei
nende verdickte Schleimhaut. Markige Schwellung der Sacral-,
Retroperitonäal- und Mesenterialdrüsen. Die mit der artificiellen
Analöffnnng correspondireude Oeffnung des Darmrohres gehört der
Mitte der Flexura sigmoid, an (80 Cm. über der Analüffnuug). In
der Peri tonäalhöhle nirgend irgendwelche entzündliche Verände
rungen.
Der speciellen Erwähnung für werth halte ich folgenden
Fall von Sarcoma ileï.
40-j. Mann. Seit einem Jahre Durchfalle, Schmerzen, Blässe,
massige Abmagerung, Erbrechen, Tumor im Abdomen. Tod unter
schnell zunehmender Kachexie. — Im Ileum 1 Meter oberhalb der
Ueocoecalklappe eine faustgrosse Geschwulst welche, mit leicht
eingeschnürter Basis singular entspringend und pilzartig sich ver
breiternd, von allen Seiten her in das Darmlumen hineinwuchert und
dasselbe bis auf eine den kleinen Finger durchlassende Passage
(excentrisch, mehr zum freien Rande hin) verengt. Die markig
weiche chokoladenbraune Tumormasse ist an den die genannte Pas*
sage begrenzenden Theilen, sowie an den stromabwärts gerichteten
Abhängen oberflächlich exulcerirt. Die Darmwandung oberhalb der
Geschwulst in sämmtlichen Schichten leicht verdickt, am stärksten
die Muscularis ; diese, sowie die in ihren Falten etwas verstrichene
sonst aber völlig intacte Schleimhaut schlagen sich auf die Geschwulst
hinüber nnd verschwinden erst an den exulcerirten Partien. Unter
halb des Tumors zur Ueocoecalklappe hin sind die Darmwandungen
von normaler Dicke, auch hier Muscularis und Mucosa eine kurze
Strecke weit als Hülle der Geschwulstmasse zu verfolgen. Unter
der Geschwulst zieht die Serosa intact hinweg. Umfang des Darmes
ober- und unterhalb der Stenose gleich gross. Die der Neubildung
zunächst gelegenen Lymphdrüsen des Mesenteriums zu kirsch- bis
taubeneigrossen Knoten intumescirt, einzelne derselben von Hirn
mark ähnlicher Consistenz und Farbe, die meisten jedoch derber und
von central ausstrahlenden, zarten, weisslichen Bindegewebszügen
netzartig durchwirkt, wodurch die Schnittfläche ein weissliches,
sehnig glänzendes Aussehen erhält. In der Leber zahlreiche nuss—
hühnereigrosse metastatische Knoten, die kleinen derb, hart, unter
dem Messer knirschend, von gelblich weisser Farbe, die grösseren
von medullärer Consistenz, auf der Schnittfläche vorquellend, und
топ mehr röthlicher Farbe sowie von kleinen Hämorrhagien durch
setzt. Sowohl in den Knoten des Mesenteriums als in denen der
Leier opak-citrongelbe, trockene, käsige Einsprengungen. Keine
weiteren Metastasen ; der übrige Theil des Darmes, sowie der Magen
(letzterer leicht dilatirt) bieten nichts Abnormes dar. In der Bauch
höhle с 2600 Cm. leichtgetrübten farblosen Serums; frischer Milz
tumor. Die mikroskopische Untersuchung, soweit sie bis jetzt ge
diehen, ergab, dass man es der Hauptsache nach mit einem .aus
Rund- und spärlichen Spindelzellen zusammengesetzten Sarcom zu
thun habe. Nähere Mittheilung vorbehalten. (Forts, folgt.)

Referate.
Finger: Beitrag zu den syphilitischen Erkrankungen der
Gelenke, Sehnen, Sehnenscheiden und Schleimbeatel.
Ans der syphilitischen Klinik von Prof. Neumann in Wien.
(Przegl. lek. J* 5 und ff. 1884).

Die Arbeit giebt eine umfassende und ausführlich bearbeitete Zu
sammenstellung aus der Geschichte der Syphilis nnd der allgem.
Medicin über die herrschenden Anschauungen von den Gelenker-
krankungen bei Syphilis bei alten und neuen Autoren. Wir erfahren,
dass in der deutschen Literatur die Meinungen der Syphilidologen
bis jetzt noch nicht klar formulirt sind. Einige von ihnen z. B.
Zeissl gehen sogar soweit, dass sie jede speeifischeErkrankung
dieser Organe vollkommen ausschliessen. Viel mehr Beachtung
schenkt man diesen Erkrankungen in der englischen und französi
schen Literatur. Aus eigener Beobachtung führt Verf. 9 Fälle an,
die sehr ausführlich beschrieben sind. Fünf von ihnen kamen im
secundaren Stadium der Syphilis im III. und IV. Monate nach der
Infection und zwar zugleich mit dem syphilitischen Exanthem in
Behandlung. Drei Fälle kamen в bis 10 Jahre nach der Uberstan-
denen Infection d. h. im gummösen Stadium vor. Der Umstand,
dass alle diese Fälle, eine sehr lange Zeit mit SalicylsiUire bebandelt,
sur Heilung nicht gebracht werden konnten, und dass erst Jodkali
behandlung mit einem prompten Heilerfolge gekrönt wurde, scheint
die Möglichkeit einer einfach rheumatoiden Erkrankung auszu-
schliessen. Sich auf eigene Beobachtungen und auch fremde Lite
raturangaben stützend, kommt der Verf. zu dem Schlüsse, dass man
mehrere Arten von syphilitischen Affectionen an diesen Gebilden
annehmen muss.
Am häufigsten kommen vor : 1) Arthralgien und zwar in den
grossen Gelenken ; dabei findet man nur functionelle Störungen ohne
irgend welche anatomischen Veränderungen, 2) Arthritis , bei
welcher solche ausgesprochen sind. Diese Arthritis tritt in zwei
Formen auf: a) primäre, entweder monoarticular, auch polyar
ticular acute oder auch chronische Form (Hydrarthrori) und b)

secundare Gelenkentzündung speeifischen Characters in Folge von
pathologischer Erkrankung der benachbarten Theile und ebenfalls
in zwei Formen a) acut und b) chronisch. Hier protestirt Verf.
gegen die seit uralten Zeiten in der Wissenschaft herrschende Mei
nung , welche leider auch gegenwärtig von mancher Autorität
widerholt wird, nämlich dass die syphilitischen Processe nur die
Diaphysen befallen, während die krankhaften Veränderungen an den
Epipbysen auf Rechnung scrophnlöser oder hereditärer Processe ge
schoben werden. Schliesslich noch eine Form :

3) Arthritis deformans gummosa, welche sehr oft zur Anchylosis
führt.
Bei Syphilis der Sehnen und Schleimbeutel unterscheidet Verf.
zwei Formen : 1) entzündliche, 2) gummöse.
Die Schlüsse lauten : seit dem Auftreten der secundaren Erschei
nungen bis in allerspäteste Zeit der gummösen Periode hat der Sy
philitiker keine Garantie gegen die Möglichkeit einer solchen Er
krankung. Es ist wohl zu merken, dass je länger die Syphilis dauert
desto mehr die Processe an den Gelenken an Acuität verlieren.
Characteristische Zeichen giebt es nicht. Das Leiden wird diagnos-
ticirt per anamnesim, per exclusionem, ex juvantibus. Therapie ist
klar. Ziemacki.

Kaufmann: Die physiologischen Wirkungen des amor
phen Digitalins. (Rev. de médéc. 1884. № 5).
Auf Grund sehr sorgfältig ausgeführter cardiographischer Ver
suche an Thieren kommt Verf. zu folgenden Schlüssen :

1) Das Digitalin erzeugt bei gesunden Thieren weder in kleinen,

noch in grossen Gaben Diurèse.

2) Subcutan oder in Pulverform dem Magen einverleibt verrin
gert das Digitalin die Harnmenge und vermehrt die Menge desHarn
stoffs.
3) Kleine, in flüssiger Form in den Magen eingeführte Gaben,

verringern die Menge des Urins und des Harnstoffs.

4) Das Digitalin erzeugt Diurèse nur in gewissen von Circula-
tionsstörungen abhängigen hydropischen Erscheinungen.

Allgemeine Schlussfolgerungen.
1) Das Digitalin wirkt als ein energisches locales Reizmittel.
2) Seine Wirkung tritt am deutlichsten zu läge, wenn es in die
Venen, die Luftröhre oder den Magen eingeführt wird.

3) Die subcutanen und intramusculären Injectionen rufen ein
Reactionefleber hervor.
4) Kleine Gaben verlangsamen den Puls, mittlere verlangsamen
ihn zuerst und beschleunigen ihn dann, grosse rufen eine Beschleu
nigung des Pulses hervor.

5) Die Verlangsamung des Herzschlags beruht auf einer Rei
zung der Medulla oblongata und'des intracardialen moderVrenden
Systems, die Beschleunigung desselben aber auf einer Lähmung
dieser Apparate.
6) Das Digitalin vermehrt den diastolischen und systolischen
Binnendruck des Herzens und erhöht auf diese Weise die mechani
sche Arbeit des Herzens.

7) Es vergrössert die Energie der Herzcontractionen und die
Blutwellenhöhe.
8) Während der Verlangsamung vereinigen sich zwei bis drei
Herzcontractionen zu einer (s'associent).
9) Während der Beschleunigung sind die Herzschläge regelmässig.

10) Nach kleinen Gaben wird der Puls stark, nach grossen zuerst
stark, danu schwach.

11) Der Puls zeigt sieb oft als bi- oder trigeminus.

12) Kleine Gaben erhöhen etwas die Arterienspannung in Folge
centraler und peripherer Reizung der Vasomotoren, grosse Gaben
verstärken sie Anfangs, um sie später herabzusetzen.

13) Es vermindert die Geschwindigkeit der Blutströmung in den
Arterien.
14) Das Digitalin setzt die Rectnmtemperatur herab.

15) Es verringert die Urinmenge gesunder Thiere. He.

Bücher-Anzeigen und Besprechungen.

H. Vierordt: Kurier Abriss der Percussion und Aus
cultation. Fr. Fnes. Tübingen 1884.

Die vorliegende Abhandlung soll nach des Verf. Absicht als Leit
faden bei physikalisch-diagnostischen Cursen dienen. An der Hand
eines tüchtigen Lehrers dürfte sie diesen Zweck vollständig erfüllen,
und nebenbei auch dem älteren Praktiker als Nacbschlagebüchlein-
will kommen sein. ä.

W. Dobronrawow: Bericht über eine Krankenanstalt
für gynäkologische Krauke und Schwangere, während

der ersten 2 Jahre ihres Bestehens. Moskau 1883.
Dem vom Verf. ausgesprochenen Wunsche, der kleinen Brochure

(sie umfaset im Ganzen 18 Seiten) eine möglichst eingehende Be
sprechung zu widmen, glauben wir aus dem Grunde nicht ent
sprechen zu müssen, als dieselbe in der That des Neuen so gut wie
nichts enthält, und nur den bis zur Trivialität bekannten Grundsatz
stützt, dass die ärztliche Behandlung in einem Hospital oder an
derem Internat (besonders in einem kleinen) ungleich viel erfolg
reicher sein kann, als in der Privatpraxis. Ebenso bieten die im
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Verlauf des 2-jährigen Bestehens der Anstalt vorgenommeren Ope
rationen nichts Bemerkensweithes, stehen sogar theilweis im Gegen
satz zu unseren eigenen Erfahrungen, so z. B. die einfache Spaltung
der Port, vagin, bei Stenose des Orificium externum, ohne Umsän-
mnng der Wundränder (fast immer tritt dann wieder Verwachsung
der getrennten Mnttermnndslippen ein. Ref.)
Noch weniger können wir nns mit dem vom Verf. vertretenen
Standpnnct einverstanden erklären, wenn er als das Ideal einer
Krankenanstalt eine Einrichtung empfiehlt, in der ausser den ein
zelnen Krankenzimmern ein gemeinschaftlicher, gTosser Saum an
gelegt werden, der zngleich als Speise-, Empfangs-, Unterhaltungen
— Operationssaal dienen soll. Deberhaupt können wir uns von dem
unbefriedigenden Gefühl nicht frei machen, dass die ganze Brochure
durchaus pro domo geschrieben ist. S.

M e n с к e: Kriepschirurgische Hülfe unter freiem Himmel.
Eine Skizze, den Vereinen vom rothen Kreuze gewidmet.
Berlin, 1884. Verlag von Th. Chr. Fr. Enslin.

Nachdem Verf. eine kleine Skizze der Geschichte des antisepti
schen Verbandes gegeben, weiterhin ein Bild des Wundverlaufs in
der vorantiseptisehen Zeit entworfen, kommt er zum Schluss zur
unbedingten Nothwendigkeit der Antiseptik im Felde.
Der Schwierigkeit, Verbandmaterial herbeizuschaffen, und dem
Arzte ein bequemes Operiren zu gestatten, was für den Erfolg von
Wichtigkeit, sucht er durch seine Erfindung abzuhelfen. Es ist
dies ein eigenthümlicher Wagen, (wovon instructive Abbildungen
und Beschreibungen mitgegeben, die aber im Original nachzulesen
sind), der zugleich Operationstisch und Verbandschrank für 36—40
Verwundete ist und ?chliesslich auch als Transportmittel für 2 Pa
tienten verwandt werden kann.
Wie weit dieses Fahrzeug den genannten Anforderungen ent
spricht, muss die Erfahrung lehren, da es bis jetzt nur als ein auf
der Hygiene-Ausstellung in Berlin mit der silbernen Medaille ge
kröntes Modell existirt. N.

Vermischtes.
— Folgende sechs St. Petersburger Hospitäler, welche bisher von
dem Curatoren-Conseil verwaltet wurden, sind nunmehr der Stadt
verwaltung übergeben worden : das Obuchowhospital, Alexander
hospital, Peter-Paulhospital, Marien-Magdalenenhospital, Kalinkin-
hospital (für syphilitische Frauen), das Irrenhaus Nikolai Tschu-
dotworez, sowie das städtische Annen- und Siechenhaus. Mit diesen
Hospitälern wurde der Stadt von dem Curatoren-Conseil ein Capital
im Betrage von 561,610 ВЫ. 99-J- Кор., welches diesen Hospitälern
gehört, übergeben. Am Tage der Uebergabe befanden sich in obigen
Hospitälern 5005 Kranke, das ärztliche und übrige Personal bestand
aus 120 Aerzten, 151 Apothekern und dem niederen medicinischen
Personal angehörigeu Personen, 163 Beamten und 1197 zur Diener
schaft gehörigen Peisonen.
— Dem Gehülfen des Militär-Medicinalinspectors des Omskischen
Militärbezirks, Geheimrath Dr. Minkewitscb ist der Weisse
Adler-Orden, und den Corpsärzten im Kaukasischen Militärbezirk,
wirk!. Staatsräthen Dr. Nensberg und Odnossumow, der
St. Annen-Orden I. Classe verliehen worden. Der Oberarzt des
Ujasdow-Hospitals in Warschau, wirkl. Staatsrath Dr. Beljajew
hat den St. Stanislaus-Orden I. Classe erhalten.
— Der Director des Deutschen Beichsgesundheitsamtes Geh. -Bath
Dr. Struck ist auf sein Gesuch verabschiedet worden. Bezüglich
seines Nachfolgers ist bisjetzt noch keine Entscheidung getroffen.
— Geh. -Rath Dr. RobertKoch in Berlin ist auf den durch
den Tod. Prof. Co h n he im 's erledigten Lehrstuhl der pathologi
schen Anatomie in Leipzig berufen worden, soll aber den Ruf ab
gelehnt haben.
— Der <Allg. Med. Ctrl. -Ztg.» ist aus Bonn die Mittheilung zu
gegangen, dass es Prof. Finkler und Dr. Prior gelungen sei,
die Ckolera-nostras-Bacülen zu züchten und damit die Gleichartig
keit oder doch mindestens die nahe Verwandtschaft des Fin к 1er -
Prior 'sehen und des К och 'sehen KommabaciUus darzuthun.
F i n к 1e г und Prior haben sogar aus fauligen Cholera-nostras-
Stühlen Kommabai i lien gezüchtet, während Koch das bisher nicht
gelungen war. Ueber diese ihre neuesten Resultate beabsichtigen
F i n к 1e г und Prior auf der Naturforscher- Versammlung in Mag
deburg zu referireu.
— Am 17. September n. St. hat in Hannover die Einweihung des
Denkmals für den verstorbenen berühmten Chirurgen Stromeyer
stattgefunden. Die Festrede hielt Generalarzt Dr. Berthold.
— Zu der am 5. October n. St. in Paris beginnenden Kinderaus-
stellung (concours des bébés) sind nicht weniger als 3065 Kinder
von etwa 5 bis 10 Jahren angemeldet worden. Unter diesen wird die
Jury einige Hundert auszuwählen haben.
— Die durch den Handel mit falschen Diplomen bekannt ge
wordene medicinische Universität von Philadelphia, welche be
reits eingegangen war, soll, wie der «Times> von dort gemeldet
wird, wieder ins Leben getreten sein. (A. m. C.-Ztg.).
— Dr. К оb e r t in Strasburg sieht sich auf Grund mehrjährigen
Studiums veranlasst, vor der Behandlung des Abdominaltyphus
mit Mutterkorn, welche unlängst von Chassagne sehr gelobt
wurde, zu warnen, da das Mutterkorn eine Substanz — Sphacelin-

säure — enthalte, welche im Darm ganz ähnliche Veränderungen,
wie der Abdominaltyphus, hervorbringt.
— Aus dem im Pariser «Journal officiel» veröffentlichten Berichte
der Commission, welche von dem französischem Unterrichtsminister
zur Prüfung der von Pasteur erfundenen Impfung gegen die
Hundswuth euigesetzt war. geht hervor, dass alle von Pasteur
angeführten Thatsachen sich durch angestellte Versuche vollkom
men bestätigt haben. Von 42 Hunden wurden 23 geimpft und
sämmtliche 42 Hunde, geimpfte und ungeimpfte, theils direct von
wüthenden Hunden gebissen, theils durch Einimpfung des Virus
toll gemacht. Bei den 19 ungeiropften Hunden brach die Tollwuth
aus, während die 23 geimpften Hunde vollkommen gesund blieben.

(A. m. C.-Ztg.).
— Nach dem von Prof. V u I p i a n in der Académie der Wissen
schaften zu Paris abgestatteten Berichte haben sich um den von
P r ev о t gestifteten Preis für das beste Mittel gegen die Cholera
im Betrage von 100,000 Francs 250 Aerzte beworben, doch hat
keines der von diesen Bewerbern empfohlenen Mittel den Preis
verdient.
— Graser (Arch. f. experim. Pathol. V. 7. 1883) hat mano
metrische Untersuchungen aber den intraocularen Druck an
gestellt und zieht folgende Schlüsse :

1) Nur durch manometrische Methoden können unbedeutende
Schwankungen des intraocnlären Druckes nachgewiesen werden.
2) Die Grösse des Binnendruckes im Auge hängt von dem Blut
drucke ab.

3) Das Muskelspiel der Iris übt einen beständigen Einfluss auf den
Binnendruck im Auge aus, Pupillenerweiterung steigert, Verenge
rung vermindert ihn.
4) Atropin, in gewöhnlicher Gabe auf der Conjunctiva applicirt,
steigert den intraocnlären Druck.
5) Eserin, in ähnlicher Weise angewandt, bewirkt Anfange eine
Drucksteigerung, nach spätestens einer Stunde aber Sinken unter
die Norm. (Cincinnati Lancet Febr. 2. 1884).

Mortalität* • Bulletin St. Petersburgs
für die Woche vom 2. bis 8. September 1884.

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen:
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2) nach den Todesursachen:
— Typh. exanth. 0, Typh. abd. 8, Febris recurrens 0, Typhus
ohne Bestimmung der Form 0, Pocken 2, Masern 3, Scharlach 5,
Diphtherie 20, Croup 2, Keuchhusten 6, Pnerperalkrankheiten 2,
Dysenterie 0, Thiergift 0, andere Infectionskrankheiten 4.
— Gehirnapoplexie 10, Entzündung des Gehirns und seiner Häute
20, andere Gehirnkrankheiten 16, Krankheiten des Herzens und der
Gefässe 11, acute Entzündung der Athmungsorgane 49, Lungen
schwindsucht 62, andere Krankheiten der Brusthöhle 4, Gastro-
intestinal-Krankheiten 46, andere Krankheiten der Bauchhöhle 18,
angeborene Schwäche und Atrophia infant. 18, Marasmus senilis 16,
Cachexia 13.
— Tod durch Zufall 12, Selbstmord 4, Mord 0.
— Andere Ursachen 13.

Mortalität einiger Hauptstädte Europas.

■Ы .2
'S .

л , -j
f

й о «
•;« T"5*

Щ

a P

Hi il ilName Neuer Styl.
■111

onc£

! S 3
= .5 Sо e_o

Stockholm . . 17—23 August 181 732 67 7 18,3 10,« 35,1
Kopenhagen. . 20—26 August 267000 129 11125,i 8,1 43^
Berlin .... 24—30 August 1 225 065 770 83 32,? 10,T 35„
Wien .... 24—30 August 759 849 283! 5 19,« 1,' 31»
Brüssel . . - 17—23 August 171293 89! 7 27,o 8,. 31«
Paris .... 22—28 August 2 239928 987 101 22.9 10,i 26„
London . . . 24—20 August ¡4 019 361 1542| 144 20,o 9,з 31«
St. Petersburg 31 Aug.-6 Sept. 1 928 016 445 | 52 24,o 11,1 M*
Berichtigungen. In J* 36 pag. 377 Sp. 2 Z. 19 v. o. lies:

В u r с q statt Bourq, und Métallo thérapie statt Elektrotherapie;
ferner 2 Zeilen weiter: Arles statt Arle.

Nächste Sitzung des allgemeinen Vereine St. Peters
burger Aerzte Dienstag den^B^September о. л
Nächste Sitzung des deutschen ärztliohen Vereine
Montag den 24. September o.
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Allel nitre Ann ahme der ausländischen Annoncen (mit Ausnahme der Bücher- Anzeigen) in den Central-
A nnoncen -Expeditionen in Moskau, Petrowka № 6 und in St. Petersburg, Newsky Л68.

Neu erschienene medicinische Werke.

Vorräthig in der Bachhandlung топ

Carl Ricker in St. Petersburg,
Newsky-Prospect № 14.

Miot et Baratoux. Traité théorique des ma
ladies de l'oreille et du nez. 1-re et 2-me par
tie. 1884. 3 ВЫ.
Riant. Hygiène scolaire. 7-me éd. 1884.
1 ВЫ. 75 Кор.
Sandras. Traitement et guérison du croup
et de la phthisic par les inspirations antimi-
crobiques et médicamenteuses. 1884. 75 Кор.
Thompson.On tumours of the bladder. 1884.
3 ВЫ. 90 Кор.
Wecker et Landolt. Traité complet d'oph-
thalmologie tome II. 2-me fase. 1884. Preis
des II. Bdes. 8 ВЫ. 60 Кор.
Цейссль. Основы патолопи в тераши си

филиса. 2-е ИЗД., 1884. 1 Rbl. 50 Кор.
Debrand. Des rétrécissement du conduit
vulgo -vaginal. (Voies génitales antérieures
de la femme). 1884. 2 Bbl.
Farabeuf. Précis de manuel opératoire. Avec
600 figures dans le texte. 1884. 7 ВЫ. 50 Кор.
Hanausck. Die Nabrungs- und Genussmittel
ans dem Pflanzenreiche. 1884. 4 Rbl. 80 Кор.
Lechner. Das grosse Sterben in Deutschland
in den Jahren 1348 bis 1351 und die folgen
den Pestepidemien bis zum Schlüsse des
14. Jahrhunderts. 1884. 2 Rbl. 15 Кор.
Lecorché. Traité théorique et pratique de
la goutte. Avec 5 planchee lithogr. 1884.
6 Rbl. 50 Кор.
Peuch. Précis de police sanitaire vétérinaire.
1884. 2 Rbl.
Ploss. Das Weib in der Natur- und Völker
kunde. Anthropologische Studie, 3. Lief. 1884.
1 Bbl. 20 Кор.
Poincaré. Prophylaxie et géographie mé
dicale. Avec 21 cartes. 1884. 6 ВЫ.
Sée. De la phtisie bacillaire des poumons.
Avec 2 planches. 1884. 5 ВЫ. 50 Кор.
Ziemssen. Handbuch der speciellen Patho

logie und Therapie. XIV. Bd. Hautkrank
heiten II. Hälfte. 1884. 8 Bbl. 40 Кор. Preis
d. I. und II. Hälfte 16 ВЫ. 80 Кор.

Verlag von August Hirschwald in Berlin.

Soeben erschien : 160 (1)

Die chemisch-mikroskopisch e

ïïniersncbnng des Harns
auf seine wichtigsten

krankhaften Veränderungen
топ Oberstabsarzt Dr. O. Fahlmann.
Dritte völlig umgearb. Auflage. Preis 80 Pf.

Central-Depot für Verband-Waaren
von

ALEXANDER WENZEL
St. Petersburg, Kasanskaja Nr. 3, Magazin Nr. 7.

Jodoform-, Salleyl-, Thymol-, Carbol- und Jod- Watten und -Juten,
Lie ter в antleeptlHehe Verband-Binden und Schienen jeder Art,
gebrannten «ype und eammtllehee Zubehör für Jeden Verband,
Verband-Ranzen, Folclflaeohen, Feldeoheer-Toechen.

chirurgische Bestocke und s&mmtliches Zubehör für Sanitftte-
Abthellungren der Regimenter. 157 (25)

Detaillirte Engros-Preis-Courante stehen auf Verlangen jederzeit zur Vertilgung.

fr. ¿leime*'* üHlanfittlt für хппш #taw4>rife«i
137 Nlederlffeenltz bel »renden. (\)
Bationelle Behandlung. Comfortables Haus, das ganze Jahr geöffnet. Dirigent früher
Assistenzarzt a. d. med. Klinik zu Leipzig. — Prospecte franco und gratis.

VICHY
Direction:Paris, 8, boulev. Montmartre.
GBAND-GBILLE. Gegen lymphat.
Neigungen, schlechte Verdauung, Ver
stopfung der Leber, der Milz, des Lei
bes, Steinkrankheit u. s. w.
HOPITAL. Gegen Verdauungsbe-
schwerden, Magenbeschwerden, Appe
titlosigkeit, Magenschmerzen u. s. w.
( ÉLESTÍNS. Gegen Krenzschmer-
zen, Blasenleiden, Steinkrankheit,
Podagra. Appetitlosigkeit u. s. w.
II Al'TERlVE. Geg. Kreuzschmerz.,
Magenleiden, Steinkrankh., Podagra,
Appetitlosigk. n.s. w. —Man fordere die
Bezeichnung d. Quelleauf d.Schachtel.

En vente à St. Pêtersbourg chez
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Bester Ersatz für UJi.'^" Moorbäder
Mittel zur Herstellung von Stahl- und Salzbädern.

Vorräthig in allen Apotheken und Droguenhandlungen Russlands.

r bei Alexander Wenzel, St. Petersburg, Kasanskaja 3.
bager. jjej l_ KrÖnig, Moskau, Stolesehnikow-Pereulok Haus Nikiforow.

In der Buchhandlung von С Ricker in St. Petersburg, Newsky-
Prosp. J6 14 ist vorräthig:

REAL-ENCYCLOP/EDIE
der

GESAMMTEN HEILKUNDE,
MEDICINISCH-CHIRURGISCHES HANDWÖRTERBUCH

für

PRAKTISCHE ÄRZTE.
Herausgegeben von Prof. Dr. A. Eulenburg.
15 Bände, gebunden 1880—1883. 157 Bbl. 50 Кор.

Mrs. Stoll & Schmidt, Société pharmaceutique
commerciale russe, H. Klos & Co.

Neue und antiquarische englische !

Werke,

Vorrätbig in der Buchhandlung von

Carl Rlcker in St. Petersburg,
Newsky-Prospect JS 14.

Sternberg. Photo-Micrograph and how to
make them. 1884. 9 Bbl.

Stimson. Treatise on fractures. 1883. (13
ВЫ. 65 Кор.) 7 Bbl.
St. Thomas' Hospital Beports. New Series.
Vol. Vin. 1877. (4 ВЫ. 85 Кор.) 2 ВЫ.
Thompson. Cremation the treatment of the
body after death. 3. Ed. 1884. 65 Кор.
Thudlchum. Physiological Chemistry of
the Brain. 1884. 6 ВЫ. 80 Кор.
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Ueber acute Osteomyelitis speciell der flachen Knochen.
(Vortrag gehalten in der ärztlichen Gesellschaft zu Riga.)

Von

Dr. А. В e r g m a n п.
Ordinator am städt. allgem. Krankenhause.

(Schluss.)
I. Hüftbein.

1) Anamnese: Droin These deParis. De l'ostéoperiostite. 33j .
Pst., v. 4. Juni bis zum Juli verschiedeneBeschwerden. Diagn.: fièvre
typhoide. 1. Juli Schüttelfrost. — Status: 2. Juli rec. mit Schwel
lung und Fluctuation auf der r. Clavikel, Crepitation in der Àrtic.
sterno-clavicularis. — V erl auf : 3. Juli. In der Hüfte treten Schmer-
aen auf . 6. Juli Abscess am Sacrum. 10. Juli exit, letalis. — Au
topsie: Periostablösung der r. Clavikel. Vereiterung desr. Coxo-
Femoralgelenks. Eiteransammlung über der Leistenbeuge. Der
Biter steht in Verbindung mit einer Fistel, die auf die Symphyse
dringt. Das Periost der Fossa iliaca interna ist intact.

2) Anamnese: Hé da in. These deStrasbourg 1858 de la périos-
tite. 28j. Pat. Am 29. Juni 1852 treten in Folge von Erkältung
Schmerzen im r. Trochanter auf, welche nach kurzer Zeit schwinden.
19. Oct. die Schmerzen treten mit erneuter Heftigkeit auf. — Sta
tus: 27. Oct. rec. kein Fieber. Schmerzen an der Austrittsstelle des
N. ischiadicus d., sie ziehen sich an der Aussen- und ffinterseite des
Ober- und Unterschenkels bis zum Fuss herab. — V erlauf : 9. Nov.
Es sind Durchfälle aufgetreten. Hauttrocken, grosse Unruhe, P. 120.
17. Nov. Beträchtliche Schwellung des oberen Theils des Femur,
Fluctuation. 19. Nov. Incision hinter und unter dem Trochanter.
Es entleert sich viel Eiter mit Blut vermischt. Der Knochen ist rauh.
26. Nov. Unter zunehmender Schwäche exit, letalis. — Autopsie:
Das Os ilei ist beträchtlich verdickt, fast völlig des Periostes be
raubt. Die äussere Tafel ist abgehoben, die innere verdünnt und
erweicht. Die Artic. sacro-iliaca, die Lumbal- und Sacralwirbel
sind erkrankt. Das Lig. teres in eine pulpóse Masse verwandelt.
Der Band der Incisura ischiadica cariös, zeigt einzelne leicht ablös
bare Nekrosen. Das den N. ischiad. in der Incisur umgebende Ge
webe ist ziemlich verfärbt, zeigt gangränösen Zerfall.
3) Anamnese: Tttngel. Klin. Mittheil, aus d. allg. Kranken
hause zu Hamburg 1863. «Einige pernieiöse Fälle von Periostitis».
Fall VI. 19j. Pat. seit 1. Sept. 1855 Schmerzen in d. r. Hüfte und im
т. Femur. — Status: Вес. 4. Sept. Crista des r. Darmbeins und
innere Oberfläche des Femur bis zum Knie besonders empfindlich. —

Verlauf: Unter Delirien, Durchfällen, zunehmendem Kräftever-
fall erfolgt am 9. Sept. exit, letal. — Autopsie : Lungen blut
reich, an ihrem unteren Bande erbsen- bis haselnussgTosse Abscesse.
Mibe gross, weich. Am oberen Theil des Darmbeins an der inneren
Fläche zwischen Spina anterior und posterior ein handgrosser Abscess
mit röthlich jauchigem Eiter. Der Knochen entblösst und rauh,
«»oust ohne Veränderung».

4) Anamnese: Tüngel a.a. 0. Failli. 18j. Pat. vor einigen
Tagen mit Schmerzen in der linken Schulter und Hüfte, Fieber und
Schüttelfrösten erkrankt. — Status: Вес. 17. April T. 40,0. P.
112. Pat. kann den linken Arm nicht heben (cf. Fall j

\6

14) das linke,
Bein wird frei bewegt. Die Hüfte ist bei Druck nicht schmerzhaft. —
Verlauf: Die T. steigt über 40,0. 19. April: <Um die Hüfte ist die
örtliche Veränderung nicht recht deutlich». 20. April exit, letal. —
Autopsie: Ecchymosen am Herzen, Infarcte in den Lungen und
Nieren, weiche Milz. Am oberen vorderen Theil des linken Darm
beins-Periostablösung. Der Knochen ist in grösserer Ausdehnung
entblösst. Eiterdurchbruch in die Gegend des Troch. minor.

5
) Anamnese: Frank. Diss, inaug. Giessen 1861. Ueber ent-

zündl. Epiphysenlösung Fall П. Pat. 16 а. п. —Status: Rec.
19 Jan. Ein nekrot. Stück des Humerus hat die Haut perforirt. '/•
desHumerus und der Gelenkkopf sind entfernt. — Verlauf: 14 Tage
hindurch geringes Fieber, besseres Verhalten, dann treten in kurzen
Zwischenräumen unter nicht sehr heftigen Schmerzen Entzündungen
am unteren Ende beider Oberschenkel, der r. Tibia und an einem
Tub. ischii auf. 7

. Febr. exit, letal, an Pyämie. — Autopsie : Ab
lösung des Knorpels vom Tuber, theilweise Zerstörung jenes wie des
Knochens, in der Ausdehnung eines Zolles. Der Substanzverlust ist
gering, wird vom Knorpel brückenförmig überzogen.

6
) Anamnese: Valleix. Bulletin de la société anat. 1834 p.
188. Weibl. kräftiges, ausgetragenes Kind geb. 5. Sept. — Status:
14. Sept. Rec. wegen einiger kleiner eitriger Pusteln auf der Brust
und am Halse. — Verlauf: 15. Sept. Der linke Arm kann nicht
bewegt werden 20. Sept. Diarrhöen. 26. Sept. Am r. Vorderarm
Schwellung und Fluctuation. 27. Sept. Schwellung und Fluctuation
am linken Scapulo-Humoralgelenk. 28. Sept. exit, letalis. — Au
topsie: Am oberen und linken Rande des Os sacrum (Vorderfl.)
Periostablösung. Lösung der 1

.

Epiphyse, Vereiterung des linken
Lnmbosacralgelenks, dessen fibro-cartilago zerstört. L. Sacroiliacal-
gelenk vereitert, der Knorpel zerstört. Communication beider Gelenke
mit dem Abscess am vorderen Rande. Der hintere Ast des Sitzbeines
ist in seiner Verbindung abgelöst. Der vordere Ast lässt sich durch
leichten Zug aus seiner Verbindung lösen. Hier kein Abscess.

7
) Anamnese: Demme. Wiener med. Halle 1864 p. 217. 18j .

Pat. am 8. Sept. 1862 Stoss gegen das linke Caput tibiae. Nach

jr Stunde Schmerzen so heftig, dass Pat. bettlägerig wird. Abends
Frösteln, Fieber. 9

. Sept. Oedem, Schwellung über der Tibia.
Heftiges Fieber. 10. Sept. Diarrhoe, Sensor, benommen.— Statue :

11. Sept. rec. Pat. collabirt, P. 140. Starke Schwellung der 1
.

Knie
gelenkgegend und des unteren Femurrandes. Die Haut gespannt,
ödematös. Das Gelenk gefüllt, Patella abgehoben. Fluctuation
auf dem Schienbeinkopf. — Verlauf: 12. Sept. Ponction — übel
riechender, fetthaltiger Eiter, das Cap. tibiae rauh. 13. Sept. r.
Knie aufgetrieben. 14. Sept. Anschwellung des r. Sternoclavicular-
Gelenks. 14.— 20. Sept. Typhöse Erscheinungen, Delirien, Collaps-
symptome. 20. Sept. Eröffnung des Abscesses auf d

.

linken Tibia durch
cant, actúale, weite Periostablösung, Epiphysentrennung. 21. Sept.
Wesentliche Besserung. Ab. wieder Delirien. 21.— 24. Sept. Rechts
entwickelt sich Anschwellung des Ellbogen- und der Metatarso-
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phalangealgelenk. 28. Sept. exit. letal. — Autopsie: Die Symph.
ose. pub. von einem Jaucheherd umspült. Die linke Rnorpelscheibe
völlig abgelöst. Die Synchondr. sacro-iiiac. sind ebenfalls ge
lockert , von Jauche umspült, eine völlige Trennung hat nicht
stattgefunden. Die Durchschnitte d. Beckenknochen lassen eine Hy
perämie erkennen. Die Hüftgelenke, bes. das linke, enthalten dünnen
Eiter. R. Schulter und Ellbogengelenk enthalten Eiter, die'Epiphysen
daselbst gelöst. Linkes Bein mit Eiter gefüllt, Tibia u. Periost ent
bleiest, r. Sternoclaviculargelenk vereitert, Epiphyse der Clavic. ge
trennt.

8) Anamnese: Degenhardt. Diss, inang. Göttingen 1875.
Beobachtungen über Osteomyelitis spont. diffus. 14j. Pat. am4. Febr.
mit Schmerzen in der 1. Ferse erkrankt. — Status: 8. Febr. reo.
Schwellung und Röthung d. Haut über der 1. Tibia und an r. Ferse.
Das Fussgelenk nur in geringer Weise ödematös. — Verlauf:
12. Febr. lieber der Tibia ein Abscess, Incision. 14. März L. 0. Pneu
monie. 16. Febr. Schmerzen am unteren Ende der. r. Tibia, jauchige
Eiterung an der linken. 19. Febr. Schmerzen in d. r. Hüfte, die be
sonders DeimAufrichten auftreten. 20. Febr. Schüttelfrost. 28. Febr.
exit, letal. — Autopsie: Schambeinsynchondrose gelöst, beider-
seits^dieKami descend, ost. pubis von Eiter umspült. Die ganze hin
tere "Fläche des r. Scham- und Sitzbeins entblösst und nekrotisch.
Links an d. entsprechenden Stelle Periostablösung. Vor und hinter
der Synchondrose communicirende Abscesse. Aussen und oben von
d. r. Fossa acetabuli rauher Knochen, im Uebrigen ist der Knorpel
überzug intact. Die Epipbysen der in der Pfanne zusammentretenden
Knochen in Lösung und Vereiterung begriffen. Femurkopf gesund.
Lig. teres eitrig infiltrirt.
9) Anamnese: Schede. Zur Kenntn. d. prim, infect. Knochen
mark- und Knochenhautentzündung. Mitth. aus der chir. Abtheilung
z. Friedrichshain. VII. 15j. Pat. erkrankt am 13. April 1877 mit
Schüttelfrost, Schmerzen in d. r. Hüfte. 14. April Schwellung. —
Status: 17. April rec. Umgebung des r. Hüftgelenks u. d. Glutäal-
gegend stark geschwellt, Fluctuation in d. Schenkelbeuge zwischen
Troch. major und Spin. ant. sup. und in d. Olutäalgegend, ebenso in
d. Fossa iliac, intern. Active Beweglichkeit nicht, passive möglich. —

Verlauf: 19. April Incision in d. Olutäalgegend, Contraincision
unter dem Lig. Poupart. 25. April Schmerzen in r. Schulter. Pneu
monie. 7 Mai. fieberfrei. 25. Juni 3 Sequester aus d. Gegend des
hinteren Pfannenrandes extrahirt. 1.— 23. Aug. Diarrhöen. 12. Sept.
ßesect. coxae d. wegen Zerstörung des Gelenks. Im Feb. geht Pat.
ohne Stützapparat. — A u t о p s i e : 19. April handgrosse Periost
ablösung d. Foss. iliac, extern., der vordere Band des Darmbeins
unterhalb d. Spin. ant. snp. und d. absteigende Sitzbeinast von Pe
riost entblösst, an der Innenfläche des Darmbeins ist die Periostab
lösung grösser. 25. Mai durch die Sonde wird eine thalergrosse bios
liegende Partie d. Foss. iliac, intern, und eine kleine nekrot. Partie
am Barn. desc. obs. ischii constatirt.

10) Anamnese: Schede. a.a.O. 14j. Pat. am 4. Mai auf die
r. Hüfte gefallen. Am 5. Mai starkes Fieber. Pat. wird bettlägerig. —
Status: 12. Mai rec. Lebhafteste Schmerzen bei Druck auf die
Darmbeinschaufel. Deutl. Fluctuation in d. Foss. iliaca intern. Flach
kugelig vorgewölbte thalergrosse Anschwellung auf der äusseren
Partie des Dannbeins ohne Fluctuation, T. 39,7. — Verlauf:
Unter Eisblase u. Natr. salicyl. gehen Fluctuation u. Fieber zurück.
16. Mai Vergrösserung d. Milz. 21. Mai Fluctuation auf d. Innen
seite wieder deutlich. Pericarditische Reibegeräusche. 22. Mai In
cision parallel dem Lig. Poupart. Incision durch die Glutäen. Periost
ablösung auf der Aussen- und Innenseite des Os ilei u. am horizon
talen Schambeinast. 2. Juni Incision auf dem Tub. ischii. 6. Juli
Decubitus am Kreuzbein. 16. Juni permanentes Wasserbad wegen
des Decubitus. 3. Juli exit, letal. — Autopsie : Weite Periostab
lösung an d. Innen- und Aussenseite des Os ilei, aufsteigender Sitz
bein- und absteigender Schambeinast von Periost entblösst. Die Ober
fläche des Os ilei bes. zur Crista hin rauh, wie zerfressen, nament
lich, an d. Innenseite. Die hintere Wand d. Pfanne ist siebförmig
durchlöchert. Hüftgelenk vereitert, communicirt mit dem Becken-
abscess. Continuitätetrennung zwischen Os ilei u. pubis. Symphysis
sacro-iliaca vereitert, der dem Darmbein angehörige Knorpel zum
Theil zerstört.
11) Anamnese: Kasper Brennig ')

,

beobachtet im Juliusspital
zu Würzburg. 18 a. n. Metzger, am 9

.

Sept. 1881erkrankt mit abend
lichem Frost. 10 Sept. Abends heftige Schmerzen im r. Hüftgelenk
u. linken Fussgelenk. 11. Sept. mit der Diagnose Rhenm. artic. acut,
in die innere Klinik gebracht. Das Fussgelenk frei, Druck auf die
Gelenklinie nicht schmerzhaft ; die Tibia und Fibula ausserordent
lich druckempfindlich. Transfer, in d. chir. Abtheilung. — Statu s :

17. Sept. rec. Am Mittelfinger derr. Hand eineoberflächlich eiternde
Wunde, welche aus einer Excoriation entstanden sein soll. Active
und passive Bewegungen des Oberschenkels frei. Am r. Hüftgelenk
nichts Abnormes zu sehen. Druck auf die Malleolen des linken Fusses
äusserst schmerzhaft, ebenso auf den unteren Theil des Unterschen
kels, der geschwollen, leicht ödematös ist. T. 39,9. Volkmann'sche
Schiene, Eisbeutel, 3 Mal tgl. Chinin suif. 0,5. — Verlauf : 22.Sept.
T. bisher Morg. um 39,0, Abends 40,0. Fluctuation auf der Vorderseite
der Tibia. Periostablösung, rahmiger Eiter, viel Fettropfen. Knochen
glatt, an den unteren Partien leichte Rauhigkeiten. Starke Drains,

*) Die JSrlanbniss zur Veröffentlichung dieses Falles danke ich
Herrn Prof. v. Bergmann.

Listerverband. Ab. 39,4. 25. Sept. M. 37,4, Ab. 38,8. 5 Oct. T. Morg.
selten unter 38,0, Ab. zwischen 39,1 und 40,0. Linkes Knie ge
schwollen, deutlich fluetuirend. Function. Eitriger Inhalt. Carbol-
ausspülung. Lister. 11. Oct. Am r. Oberarm waUnussgrosser Abscess,
Incision, reichl. Eiter. 14. Oct. Heftige Schmerzen im r. Hüftgelenk,
keine Veränderungen an demselbennachweisbar, Extensions verband -
20. Oct. T. Abends stets über 39,0°. Unterhalb des r. Trochanter
Schwellung, Fluctuation, Incision, rahmiger Eiter, kein rauher
Knochen. Drainage. Die.Schmerzen im Hüftgelenk lassen nicht völlig
nach. Der Extensionsverband macht an der Ferse starken Decúbitos,
wird Anfang Nov. fortgelassen. 11. Nov. Schmerzen in der Unter-
bauebgegend, oberhalb der Symph. ose. pub. 19. Nov. nach innen
von dem Ansatz der Abductoren auf der Höhe des absteigenden
Schambeinastes Fluctuation. Bei der Untersuchung (Narkose) tritt
plötzlich in der Mittellinie des Bauches eine 5 Mark grosse, fluetn-
irende rundliche Vorwölbung auf, etwa 5 Ctm. über der Symphyse
(die Harnblase ist leer). Die Punction ergiebt rahmigen Eiter. In
cision. Kolossale Höhle, welche sich hinter den horizontalen Schani -

beinästen tief zwischen vorderer Blasenwand und Becken hinab er
erstreckt. Kein rauher Knochen, Drainage. 2. Incision an d

.

vorderen
inneren Seite des Oberschenkels, der M. pectinäus durchtrennt, grosse
Abscesshöhle, die sich bis zum Tub. ischii erstreckt. 18. Dec. Die T.
hat sich bisher Abends um 38,0 bewegt, stärkere Schmerzen im
Hüftgelenk. 20. Dec. die r. Hüftgelenksgegend ist verbreitert, an
der Vorderfläche derselben Fluctuation. Resectionsschnitt an der
äusseren Seite. Gelenkfläche des Femurkopfes fast in ganzer Aas
dehnung cariös. An der hinteren inneren Fläche des Collum tenions
zwischen osteophytischen Neubildungen ein Sequester von Finger-
nagelgrösse, nur ans der äusseren Schicht der Corticalis bestehend.
Die ganze Spongiosa eburnisirt, kein osteomyelitischer Herd. Ace
tabulum cariös, ringsum Osteophytenbildung. Os ilei in grösserer Aus
dehnung erweicht. Abschaben dieser Partien. Ausspülen mit äther.
Jodoformlösung. Drain. Lister. 27.Dec. Decubitus auf d. 1

. Spina ant.
sup. T. 39,6. 19. Jan. 1882. T. 38,6. An d. Aussenseite d. Spin. ant.
sup. Eiterretention, enge Fistel, Spaltung, Drain. 30. Jan. An der
Innenseite der r. Spin. ant. sup. Fistelgang, der in einen das Os ilei
an dieser Stelle umgebenden Abscess führt, Drain. Sichtlicher Kräfte
verfall. 4. Febr. Resection einer 5 Markstückgrossen Partie unterhalb
der Spin. ost. ilei sup. , um besserenAbfluss herbeizuführen. 12. Febr.
Der Marasmus nimmt zu. Decubitus an verschiedenen Stellen im
Zunehmen. Erguss im r. Knie, an d

.

r. Tibia Fluctuation. Incision
unterbleibt wegen des Marasmus des Pat. Mit dem 14. Febr. colla-
birt Pat. rapid. T. sinkt tägl. um ^°. 21. Febr. M. T. 31,0°, Mittags

1 Uhr exit, letal. — Autopsie : Die r. Darmbeinschaufel liegt frei
zu Tage, dicht unterhalb der Spin. ant. sup. ein Defect. Hüftbein
und Oberschenkel durch festes Narbegewebe mit einanderverbunden,
in welchem einzelne Knochenstückchen liegen. Das Acetabulum mit
Ausnahme einer rauhen kleinen Stelle mit dicken Narbenschwielen
überkleidet. Ein Fistelgang beginnt hinter dem Psoas 2 Ctm. vom
hinteren Abschnitt d. r. Crista ost. ilei entfernt, steigt aussen von
r. a. iliaca abwärts, an d

.

Innenfläche des M. obturator intern, bis
an die Hinterfläche der Blase, wo er in eine grössere Abscesshöhle
mündet. An der Vorderfläche der Blase hinter der Symphyse befindet
sich eine andere für 2 Finger durchgängige Höhle. Vom unteren
Rande des Schambeins ab communiciren beide Höhlen breit mit ein
ander. Die Lig. spinosa u. tuberoso-sacra liegen frei, doch ist der
Knochen hier nirgends rauh. Die Innenfläche der Symphyse, die me
diale Hälfte des horizontalen Schambeinastes sind vom Periost ent
blösst, rauh. Der Knorpel der Symphyse zum Theil vom Knochen
abgelöst. Das Hüftbein zeigt eine beträchtliche Verdickung, welche
den horizontalen Schambeinast begreifend (am Tub. pubis fast 4 Ctm.
Dicke) ihre grösste Mächtigkeit 5 Ctm. oberhalb der Pfanne erreicht
Der Ram. descend, ischii misst von der Spin, ischii bis zur Pfanne

5^-Ctm., Durchmesser 3 Ctm., Durchmesser des Tub. ischii 2 Ctm.
Der aufsteigende Ast des Sitzbeins und der absteigende des Scham
beins zeigen normale Verhältnisse. Die Hüftbeinplatte bis 3,5 Ctm.
dick. Die Pfanne misst von vorn nach hinten 7 Ctm., sie ist 6 Ctm.
hoch. Der Dickendurchmesser des Hüftbeins ist hier 2 Ctm. und be
trägt an einer Partie 1 Ctm. Um die Pfanne herum Osteoporose, sehr
weite Maschen des Knochengewebes. Dieselbe Beschaffenheit zeigt
das mediale Ende des horizontalen Schambeinastes, während die
mikr. Untersuchung sonst durchweg reporative Vorgänge , starke
Anbildung von Knochensubstanz constatirt. —Linker Unterschenkel.
Zahlreiche Fisteln. Das Periost liegt blos, an der Innenfläche des
unteren Drittels liegt ein Sequester zu Tage, der 7 Ctm. lang nnd
allseitig demarkirt ist. Die Sequesterhöhle erstreckt sich bis in die
Spongiosa des Diaphysenendes hinein, sie communicirt mit der Mark
höhle frei. Das epongiöse Diaphysenende zeigt mehrfache centmle
Sequesterhöhlen mit kleinen allseitig gelösten Sequestern. Eine solche
Höhle durchsetzt den Epiphysenknorpel. Das Fussgelenk völlig in
tact. Rechter Humerus in seiner Mitte aufgetrieben (9 Ctm. Circum-
ferenz) entsprechend einer soliden Weichtheilsnarbe. Die Auftreibung
ist bedingt durch eine corticale Sequesterhöhle mit einem gelösten
dünnen ca. 4 Ctm. langen Sequester darin. Diese Höhle commtnricirt
durch einen dünnen Fistelgang mit der centralen Markhöhle, welche
an der Einmündungsstelle von einem Abscess ausgefüllt ist, ober
halb desselben ist rotbes gallertiges Mark. Kleines schlaffes Hers,
Verdickung des Endocards des linken Vorhofs und Mitralis. Herz -
fleisch braun. Leber, Milz u. Nieren amyloid entartet.
Schede a. a. 0. erwähnt, dass laut mündlicher Hittheilnsg.
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Volkmann. Kocher, Hagedorn, je einen rasch zum Ende
führenden Fall von acuter Osteomyelitis des Darmbeins gesehen
haben, bei der acute Vereiterung des Hüftgelenks und der Synchon
drosis iliaca erfolgte.
In den Bulletins de la société de chirurgie et l'anatomie finden
eich noch 3 Fälle offenbar von der in Rede stehenden Affection des
Ob ilei, jedoch mit höchst unzureichenden Krankheitsgeschichten. ±

Ï ] S с a p u I a. Z
12. (i). Anamnese: Gamet. These deParis 1862. de l'ostéo-
périostite justa épiphysaire. Knabe топ 9 Jahren тог 3 Tagen mit
gastrischen und nervösen Störungen erkrankt. — Status : 31. Jan.
1862. rec. mit hohem Fieber, Stuhlverstopfung und aufgetriebenem
Leib. — Verlauf: 3. Febr. Rapid entstandene Schwellung des r.
Unterschenkels. 4. Februar Fluctuation, Incision (150 Grm. Eiter
entleert). 7. Febr. Schwellung links vor der artic. tempor. maxill.
Schwellung und Böthung des linken Ellbogens. 8. Febr. die
Schwellung hat zugenommen. Abscess etwas oberhalb des unteren |
Winkels der linken Scapula. Incision 9. Febr. Abscess der Keg. del-
toidea dextr. 12. Febr. daselbst Incision, viel Eiter entleert. 14. Febr.
exit, letal. — Autopsie : Periost und Muskelansätze am r. Hu
merus abgelöst. Die Scapula wird nicht untersucht.
13. (2). Anamnese: Tttngel. a.a.O. Fall III. 17j. schwäch
licher Pat. Am 8. April 1860 Schmerzen in der linken Scapula, all-
gem. Gliederschmerzen. — Status: 12. April rec. Schwellung der
I. Eegio supraspinata. Druckempfindlichkeit, keine Fluctuation. —
Verlauf: 13. April Delirien, Abends P. 150. 14. April exit, letal. —
Autopsie: Periostablösung an der äusseren wie inneren Fläche der
Scapula, jedoch nicht in ganzer Ausdehnung, sondern mehr in der
Gegend der Spina. Lungen-Inf arete. Milz vergrössert, mürbe. Im
Herzbeutel eitriges Exsudat.
14. (3). Anamnese: Tüngel. a.a. 0. 18j. Pat. cf. Krieg. J*4.—
Status: 17. April rec. 1. Acromion bei Druck schmerzhaft, keine
Schwellung. Pat. kann den Arm mit Mühe heben.T, 40,0°, P. 112. —
Verlauf: 19. April teigige Schwellung auf dem Acromion.
21. April Abends exit. let. — Autopsie: Am linken Acromion «ein
nicht umfänglicher» Eiterherd, eine kleine Stelle des Knochens ist
тот Periost entblösst.
15. (4). Anamnese: Louve t. Thèse deParis 1868. De périost.
phlegmon. 14j. Knabe vor 2 Tagen mit Fieber erkrankt. — Status :
6. Jan. rec. Schwellung vorn rechts von der Trachea bis zum
Acromion. Teigige Schwellung der Fossa supra u. infraspinata. —
Verlauf: 6. Jan. Incision ergiebt Eiter und blutige Flüssigkeit.
8. Jan. exit, letal. — Autopsie: Ablösung des Periosts von der
Clavicula. Die Scapula ist nicht untersucht worden.
16.(5). Marjolin. Gaz. des hôpit. 1868 № 17. 13j. Mädchen,
Schmerzen in der r. Seite des Nackens und in verschiedenen Gelenken.
Hohes Fieber. — Status: Rec. 5. Jan. Schwellung und Fluctuation
auf mehreren Stellen der r. Scapulo-Humeralgegend, Fluctuation auf
der Fossa infraspinata. — Verlauf: 5. Jan. Einschnitt auf die
Fossa infraspinata, dann supraspinata , viel Eiter entleert, der
Knochen blos gefunden. Die Schwellung des Schultergelenks nimmt
zu. Incision ander vorderen Seite des Schultergelenks, viel Eiter
entleert. 18. Jan. exit. let. — Autopsie: Fast das ganze Periost
der Scapula abgelöst. Die untere cartilaginöse Partie abgelöst. R.
Schultergelenk voll Eiter. Die Epiphyse des Humerus entzündet. —
17. (6). Anamnese: Fournet. Gaz. des hôpit. 1874p. 116.
Périostite. 20j. Arbeiter erkrankt nachdem er eine schwere Last ge
sogen mit Frösteln und Schmerzen auf dem r. Schulterblatt. —
Status: Rec. am 9. Tage der Erkrankung. T. 40,7. Schwellung
and Schmerzhaftigkeit des r. Schulterblattes besonders d. Fossa in
fraspinata. - Verlauf: Am 10. Tage Fluctuation in der Fossa
infraspinata, Incision, blutige Jauche entleert. 2 Tage darauf exit.
let. — Autopsie: Ablösung des verdickten Periost. Eiter zwischen
den Muskeln und der Scapula, sowie zwischen dem r. Triceps und
dem Humerus. Schultergelenk frei.
18. (7). Eichet. Gaz. medic, de Paris 1879 № 23, 24, 28. 15j.
kräftiger Knabe, vor einigen Tagen ohne Schüttelfrost erkrankt. Am
II. Mai Incision auf der r. Tibia gemacht worden, viel Eiter ent
leert. — Status: 12. Mai rec. Fluctuation über d. r. Tibia, In
cision, das Periost ist abgelöst. Oedem der Fossa infraspinata nnd
am unteren Winkel der linken Scapula. Die ganze Scapula erscheint
abgehoben (Scapula alata). — Verlauf: 13. Mai Linksseitige
Pleuritis. 16. Mai Fluctuation|am Rande d. Scapula, Incision. Nach
Durchschneidung des M. latissim. dorai wird ein kleiner Abscess
geöffnet ; durch Einschnitt auf den abgehobenen M. subscapularis
werden grosse Mengen Eiter entleert. 16. Mai Erysipel am Ober
schenkel. 17.— 24. Mai tgl. Schüttelfröste. Am Rücken ein Abscess
gespalten. 25. Mai exit, letalis an Pyämie. — Autopsie: Das Pe
riost der Scapula in der ganzen Ausdehnung der Fossa subscapularis
abgehoben, verdickt, zeigt an der Innenfläche periostale Auflagerun
gen. 2 kleine distinct. Periostabhebungen in der Fossa infraspinata.
Ablösung der Epiphyse des unteren Winkels und des Spinalrandee.
Der Knochen zeigt an der Stelle, wo das Periost abgehoben, ein roth
getüpfeltes Aussehen. Tibia, das Mark ist völlig vereitert, der Durch
messer der Haversi'schen Canäle erscheint vergrössert, die Epi-
physen, sowie die angrenzenden Gelenke sind intact. Vereiterung
der 3. Costo-Vertebralverbindung. a/s der linken Pleurahöhle mit
Eiter gefüllt, an 30 Abscesse um die grossen und mittleren Bron
chien beider Lungen.

19. (8). Anamnese: Hahn. Sitzungsber. d. Berl. militärärztl.
Gesellschaft v. 17. April 1878. Ref. in d. Wien. med. Presse XIX.
p. 1132. — Status und Verlauf: Osteomyelitis derr. Scapula,
dauert тот 1.—16. April, endet letal.
20. (9). Anamnese: Mikulicz. L. A. Bd. 24. Mädchen im Juli
1877wegen fungöser Gonitis resecirt. Dec. 1877mit Stützapparat ent
lassen. 10. März 1878 unter Fiebererscheinungen und ernsten Störun
gen des Allgemeinbefindens Schmerzen in dem r. Schultergelenk. Pat.
war 1 Woche bettlägerig. — Status: 18. März in höchst elendem
Zustande rec. T. 38,5. Abscess über der r. Fossa supraspinata. —
Verlauf: 20. März Incision, die Scapula ist völlig entblösst. Re
section, es bleibt nur die Spitze des Proc. coraeoideus zurück. Aus
kratzen der Wundhöhle mit scharfem Löffel. Nach einer Woche
periostaler Abscess an d. Tibia, Incision am 10. Mai und Drainage.
17. Juni daselbst cariöser Knochen entfernt, Anfang August ent
lassen. — Autopsie: Das abgehobene Periost adhärirt nur an
den Rändern, besonders am unteren Winkel, am Acromion u. Proc.
coraeoideus. (Es ist an d. Spina somit abgelöst).
21.(10). Anamnese: Lovergne. Progrès medic. Contribution
à l'étude de l'ostéomyélite aiguë. Obs. ХШ 1882 p. 559. 13£jähriger
Knabe 5. Not. erkrankt mit Frost, Schwellung des 1.Fussgelenks
und desUnterschenkels. 8. Not. 3 Incisionen, топ denen 2 d. Knochen
blos legen. — Status : Rec. 9. Not. Osteom, d. 1.Tibia, Pat. klagt
über Schmerzen in d. r. Schulter, die Untersuchung ergiebt Nichts
T. 38,2. — Verlauf: 10. Not. Trepanation d. Tibia, Ab. 39,6.
11. Not. Unruhe d. Pat. , beschleunigte, erschwerte Respiration. Ueber
dem r. Schulterblatt ist die Haut diffus geröthet, das Schulterblatt
ist bei Druck schmerzhaft, T. 39,2. 12.Not. Ab. exit. let. — Au
topsie: Exquisite Osteomyelitis der 1. Tibia. R. Scapula, unter
halb der Cavit. glenoid, am Axillarrande eine kleine circumsoripte
Periostablösung, eine ebensolche befindet sich unterhalb d. Spina,
von beiden Abscessen ans dringen feine Fisteln in den Knochen.
Linsengros^e metastatische Abscesse in den Lungen.

Sternum.
22. (1). Anamnese: Tüngel. a. a. 0. cf. Krkg. AMund 14.
Status und Verlauf: Die Erkrankung des Sternum hatte keine
Symptome dargeboten. — Autopsie: Am unteren Ende des Ster
num ein kleiner Abscess, welcher mit dem entblössten Knochen zu
sammenhängt.
23. (2). Salomon. D. med. Wochens. 1880 VI. p. 692. Fall von
Osteomyelitis etc. 21j. Mann nach starkem Rudern mit Hals und
Kopfschmerzen erkrankt, T. 41,6, P. 20, heftiger Schweiss. 4. Krankh.
Morg. 40,5, Ab. 41,5, tgl. Chinin 2,0. - Status: 6. Tag. 2 neue
Fieberanfälle, Schmerzen im r. Sternoclaviculargelenk, welches ge
schwollen, bei Druck schmerzhaft ist, undeutliche Fluctuation. Die
Haut ist nicht geröthet. — Verlauf: 7. Tag. 40,0, P. 120. Schmer
zen in den Schultergelenken, Druck und Bewegungsversuche sehr
empfindlich, Schwellung daselbst nicht erheblich. Geringe Milz
schwellung. 8. Tag, die bisher intermittirenden Fiebererscheinungen
nehmen einen remittirenden Character an. Heftiger Husten mit blutig
zähen Sputis. 10. Tag 41,5, Resp. 40—60, Sputa schmutzig braunroth,
R.-H.-U. Infiltration der Lungen nachweisbar. 11. Tag exit, let. -
Autopsie: Eitrige Infiltration der Diplöe vom Manubrium bis zur
Mitte, sowie des im vorderen Cav. mediast. gelegenen Bindegewebes.
Reichlicher Eiter im Sternoclaviculargelenk und starke Arrosion des
Gelenkflächenknorpels am Sternum. Lobäre Pneumonie, keilförmige
Infarct e d. r. Lunge. Linkseitig Pleuritis. Abscesse der 1. Lunge.
Nicht unerhebliche Milzvergrösserung.

Schädel.
24. (1). Anamnese :Droin. De l'ostéopérost. observ. IV Thèse
de Paris 1828. 8 Tage vor der Aufnahme Schmerzen in der linken

Schläfe, vor 2 Tagen daselbst Schwellung. — Status: Rec. am 13.
ödematöse Schwellung der Reg. temp, sinistr. bis zur Reg. frontalis
und nach hinten bis zum Ohr sich erstreckend. Tiefe Fluctuation.
Das Ohr hervorgetreten. Chemosis. — Verlauf: 13. Incision, Ca
taplasma. 16. Prostration. Abscess auf dem Stirnbein, oberhalb der
linken Braune Incision, das Periost erweist sich abgelöst bis zum

Margo supraorbit. 29. Neue Eiteransammlung in d. Medianlinie d.
Stirn, Incision, exit, letal. — Autopsie: Linker Theil des Stirn
beins wie angenagt, in der Mitte Perforation (4 Ctm.), der Knochen
in der Umgebung verdünnt. Der Are. supraorbit. cariös. In der
Umgebung der Perforationsöffhung ein Sequester. In der Mitte des
Stirnbeins beginnende Nekrose.
25. (2). Chassaignac. Traité de la supporation Observ. 155.
14j .Junge, nach einigen Fieberanfällen 1. Nov. Schwellung rechts am

knöchernen Nasengewölbe. — Status: 10. Nov. heftige Convul
sionen, Coma. Die Weichtheile der Nase, das r. obere Augenlid, die

Stirn geschwollen, geröthet. Die Lider können nicht geöffnet werden.
Grosse Empfindlichkeit. Aus d. rechten Nasenöffnung fliesst Eiter. —

Verlauf: Aderlass aus dem Arm 20J . Blutegel an die Schläfen .
Abends aus der A. temporalis 20J Blut abgelassen. 11. Nov. exit,

letal. — Autopsie: Ablösung des verdickten und dunkelroth ge
fleckten Periosts vom r. Stirnbein.*Eiter zwischen Periost und Knochen,
derselbe erstreckt sich bis in die Orbita und unter den M. temporalis.
Die Dura mater ist in derselben Ausdehnung wie das Periost тот
Knochen abgelöst, sie ist Terdickt. Das Periost der Nasenknochen
ist breit durch Eiter abgehoben.
26. (3). Anamnese: Rieder. Pet. med. Wochenschrift 1882
J* 3 p. 23. 17j. kräftiger Jüngling, seit dem 16. August 1880 an

38*
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Frösteln, Hitze und Kopfschmerzen leidend. — Status : 20. Aug.
T. 40,0, P. 116. Starke Kopfschmerzen, Milz derb, zieml. stark ver
größert. Erysipelatöse Röthung, Schwellung und Empfindlichkeit
der Haut an der linken Seite der Nase. — Verlauf : 22. August
Zunge trocken, T. Ab. 40,9, Kopfschmerzen sehr stark. 23. August
Blande Delirien, F. 120. Gesicht stark geschwollen, besonders die
Oberlippe und ihre Umgebung, T. 40,8. 24. Aug. P. 132. Pat. co
ntatos, Ab. 41,0. 25. Aug. die Delirien dauern fort, das Erysipel
blaset ab. 26. Aug. Collaps, comatöser Zustand, das Gesicht ist wenig
geröthet. Beständiges Flockenlesen, Ab. 40;2. 27. Aug. exit, letal —
Autopsie: Im Gesicht und am Kopf Epidermisabschuppung. Die
Diploë des Schädeldaches ist verbreitert, dunkel hyperämisch mit
gelblichen Stellen. Die Tabula interna stark verdünnt, ebenso auch
die externa. Die Schädelknochen weicher als normal. Beide Hirn
häute und das Gehirn sind stark hyperämisch. Einige von den mitt
leren Rippen zeigen sich wie das Schädeldach weicher als normal,
auf dem Durchschnitt sind sie hyperämisch, hie und da ebenfalls
leicht gelblich gefärbt. Chronischer Milztumor.
Von den 29 Ihnen vorliegenden Krankengeschichten sind
13 Fälle von ibren Beobachtern zur Osteomyelitis gezählt
worden. Von den übrigen unter ganz demselben Bilde ver
laufenen Periostitisfällen zeigen 11 ausgesprochene Affection
des Knochens; theils war dieselbe von vornherein an Partien
des Knochens diagnosticirt worden, die kein eigentliches
Periost haben, theils zeigte in anderen Fällen der zur Au
topsie gelaugte Knochen so tiefgreifende Störungen, dass
an secundares Ergriffensein nach vorhergegangener Perio
stitis nicht recht gedacht werden kann. Schliesslich mache
ich auf die circumscripten, entfernt von einander befindlichen
Periostablösungen aufmerksam, wie sie im Fall R ic h e t (18)
und Lav er gne (21) constatirt sind; ein ¡solches Bild ist
bei primärer Periostitis nicht zu erklären. Fassen wir dieses
zusammen, so werden wir, trotzdem eine Anzahl der Kran
kengeschichten an Sorgfalt Manches zu wünschen übrig
lässt, namentlich bei der Obduction eine genaue Unter
suchung des Knochens oft unterlassen ist, uns doch dem
Eindruck nicht verschliessen können, dass in der Knochen
substanz der primäre Sitz der Krankheit zu suchen sei,
dass die Periostitis die Folge, die Osteomyelitis der An
fang sei.

Das klinische Bild unter dem die Osteomyelitis der Dachen
Knochen verläuft, deckt sich im Wesentlichen mit demjeni
gen der Röhrenknochenosteomyelitis. Actiologisch wird
auch hier wiederholt Erkältung und Trauma angegeben,
bald nachdem dieselben eingewirkt, oft schon innerhalb der
ersten 24 Stunden kündigt ein Schüttelfrost die Erkrankung
an, die dann unter schweren typhösen Symptomen in wenig
Tagen zu Ende führen kann, oder — was das Häufigere — bei
mehr oder weniger hohem Fieber mit relativ freiem Senso-
rium verbunden ist. Ganz besonders quälen den Kranken
die localen Schmerzen. Dabei ist in den ersten Tagen

objeetiv wenig nachzuweisen, nur starke Druckempfiudlich-
keit ist von vornherein zu constatiren. Der Kranke selbst
localisirt oft die Erkrankung auf das angrenzende Gelenk,

aber dabei ist die Bewegung in demselben passiv völlig frei,
activ wenigstens tbeilweise ausführbar. Es ist dieses ein

wichtiges differential -diagnostisches Moment gegenüber dem
acuten Gelenkrheumatismus, mit welchem die acute Osteo

myelitis am leichtesten verswechselt werden kann. Bei
aufmerksamer Beobachtung bemerkt man nur eine sich
stärker ausbildende Füllung der Hautvenen über dem er
krankten Knochen, gleichzeitig damit tritt Oedem auf.
Unterlässt man es jetzt zu ineidiren, so nehmen die Sympto
me der vorschreitenden Eiterung rapid zu. Auffallend schnell,

über Nacht oft ist exquisiteste Fluctuation in gröserer Aus
dehnung an Stellen zu constatiren, wo man am Abend noch

vergeblich nach einer solchen gefahndet. Der Eiter hat
nunmehr, nachdem er das Periost abgelöst, dasselbe durch
brochen und ist an die Oberfläche getreten; die Haut spannt
sich prall, sie verfärbt sich, die Venenzeichnung ist exquisit
und bei noch längerem Zuwarten ist der Durchbruch da; —

wenn nicht inzwischen der Tod bereits eingetreten, der
durch die ganz besonders heftige Infection erklärt worden,
oft aber auch auf eine complicirende Pyämie zurückzufüh

ren ist. Jedoch ist die Zahl der rasch letal endenden Fälle
die geringere.

Schwieriger ist die Diagnose in den Fällen mit langsamem
Verlauf, meist handelt es sich hier um secundares Ergriffen
sein des flachen Knochens. Fast symptomlos kann sich die
Eiterung établirai; unter geringen Temperatursteigerungen
und Schmerzen wird zuweilen nach Wochen erst Fluctua
tion deutlich; bei der nun gemachten Incision erstaunt man
über die Ausdehnung, welche die Eiterung gewonnen (Fall
11. Brennig). Lässt man es bei der Incision des Abscesses
allein bewenden, so fällt die Temperatur meist ab, bis auf
die Norm, aber trotzdem für freien Abfluss gesorgt, die
Drainage rationell angebracht, steigt die Temperatur wieder
an, die Eiterung bleibt profus. Allmälig hat sich an einer
anderen Stelle ein Abscess gebildet, abermalige Incision,
Abfall der Temperatur, allmäliges Wiederansteigen derselben
und so geht es fort bis die Kräfte consumirt sind, oder
directes Angreifen des Knochens den wahren Sitz der
Krankheit eliminirt.
Wohl nur als seltenes Glück kann man es bezeichnen,
wenn die Heilung nach einfacher Incision spontan erfolgt.
Immer ist in diesen vereinzelten Fällen die Krankheitsdauer
eine protrabirte, wenn man glaubt der Eiterung Herr
geworden zu sein, öffnet sich eine neue Fistel, die kleine
Sequester absondert, kurz — die Seltenheit der spontanen
Heilung und die Langwierigkeit des Verlaufes sind Facto-
ren, die niemals gegen einen möglichst frühen und radicalen
chirurgischen Eingriff ins Feld geführt werden können. Am
meisten Schwierigkeiten wird die Diagnose bei Erkrankung
des Hüftbeins bieten, wenn nicht an der Crista der erste
Abscess sich bildet, und am Sternum, wenn man es mit
solchen Verhältnissen zu thun hat, wie sie der Sa loin о n-
sche Fall (23) bietet. Schädelknochen und Scapula erleich
tern durch ihre oberflächliche Lage die Diagnose wesentlich.
In der Mehrzahl der Fälle kommen die Kranken mit bereits
ausgebildeter Periostablösungzur Behandlung und erwachsen
ernste Schwierigkeiten in der Diagnosenstellung wohl nur
wenn bereits ein Gelenk in Mitleidenschaft gezogen und
man der Möglichkeit eines Gelenkrheumatismus gegenüber

steht. Allein die geringe Schmerzhaftigkeit des Gelenkes
bei acuter Osteomyelitis, auch wenn es vereitert, dagegen
die excessive Druckempfindlichkeit des Knochens werden
die richtige Diagnose in den meisten Fällen ermöglichen.
In den seltenen Fällen, wo mehrere Epiphysen rasch nach
einander befallen sind, mau also einer multiplen Gelenk-
affection gegenübersteht, wird die Differentialdiagnose ganz
besonders schwer. — Als Hülfsmittel zur Diagnose ist end
lich in allen zweifelhaften Fällen, die einer exaeten Unter
suchung Schwierigkeiten entgegensetzen, sofort die Narkose
heranzuziehen.

Wie die zusammengestellten Fälle ergeben, bandelt ее

sich — mit Ausnahme der Schädelknochen — nur etwa in
der Hälfte der Fälle um primäres Ergiffenwerden des flachen

Knochens; meist localisirt sich die Krankheit zuerst an
ihren Praedilectionsstellen — Tibia und Femur — bei der
geringen Schwierigkeit, welche insbesondere die Tibia der
Diagnose bietet, wird diese bereits feststehen, wenn die
ersten suspecten Erscheinungen am flachen Knochen auf
treten. Dann aber tritt die Pflicht an uns heran, sofort
möglichst radical vorzugehen, selbst auf die Gefahr hin
vielleicht einmal die Incision unnütz gemacht zu haben.
Die Erfahrungen der modernen Wundbehandlung lehren,

dass dieser Schnitt dem Kranken keinen Schaden bringen
wird, während jeder Tag Zuwarten bei sich etablirt haben
der Eiterung die grössten Gefahren für ihn involvirt Das
beweist Ihnen die Mortalitätsziffer von 27 auf die 29 zu
sammengestellten Fälle. — Mau könnte einwenden, diese
ungünstige Ziffer hänge mit der Schwere der Allgemein-
infection zusammen. M. Herren! Dasselbe galt für die
Erkrankung der Röhrenknochen ehe man begann dieselben
rechtzeitig mit dem Trepan, mit dem Meissel anzufassen-
Launelongue7) bringt, seitdem er trepanirt, von

') Gazette des Hôpit. 1879. p. 405.
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5 Kranken drei durch, während er früher von 10 Fällen
sämmtliche verlor. Die von Chassaignac geschilder
ten in stürmischer Weise verladenden Fälle von Röhren-

knochenosteomyelitis sind nicht darum so selten geworden,
weil die Infection sich abgeschwächt; — dass diese letztere
sich in alter Heftigkeit erhalten, beweist die obenstehende

Mortalitätsziffer — aber wir haben es gelernt den Krank
heiteherd zu eliminiren bevor er seine deletäre Einwirkung

auf den Organismus in vollstem Umfang manifestirt, und

wir werden an den flachen Knochen zu denselben Resultaten
gelangen, wenn wir uns von dem Begriff der acuten spon
tanen eitrigen Periostitis frei machen, und überall wo wir

das Periost abgelöst finden, den Knochen angreifen, das

blos liegende Stück desselben mit dem Meissel breit eröff

nen, wenn nöthig, dasselbe reseciren.

Bericht
aus dem allgemeinen Krankenhause zu Biga

'
über die im Jahre 1883 vorgenommenen Leichenöffnungen.

Von

Dr. H. К r an n h al s,
dirig. Arzt u. Proseetor.

(Fortsetzung.)

Zwei Fälle von diffuser, nach der bisherigen näheren Un
tersuchung zu urtheilen, primärer Carcinose resp. Sarco-

roatose des Peritonäums betrafen einen 63-jährigen Juden

und eine 26-jährige Soldatenfrau. Auch hierüber soll Nä

heres folgen.

Je einmal kamen die folgenden Tumoren zur Beobachtung :
1) Bei einer 67-j. Frau ein ans grosskernigen Spindelzelien zu
sammengesetzter, mehr ale fanstgroeser, central zerfallener Tnmor

im unteren Lappen derj rechten Lunge (Sarcoma) ? ohne sonstige
Geechwulstbildungen in anderen Organen.

2) Bei einem 37-j. Hanne ein umfangreiches Bundzellen-Sarcom
des vorderen Mediastinum, der bronchialen Lymphdrüsen und der

rechten Pleurahöhle, ohne Betheiligung der Lungen ; hämorrhagi
sches Exsudat. (Genaueres über diese beiden Fälle in einer beson
deren Arbeit).
3) Bei einer 39-jährigen, an Becurrens verstorbenen Frau, fand

sich in der rechten Pleurahöhle, dem Seitentheile des 5. Brustwirbel-
körpers verschieblich aufsitzend, ein von Pleura glatt überzogener,

gut wallnussgro88er, derber Tumor, der sich bei der mikroskopischen
Untersuchung als ein primäres, kleinzelliges Spindelsarcom einer der
hier vorkommenden kleinen Lymphdrüsen erwies.

4) Eine 33-j. Frau ging an Becidiv eines früher durch Besection
entfernten Sarcoms des linken horizontalen Unterkieferastes zu
Grunde. Keine Metastasen in inneren Organen.

5) Ein carcinomatoses Ulcus im unteren Drittheil des Oesophagus
bei einem 62-j. Invaliden hatte zu Durchbruch in den rechten un

teren Lungenlappen und Bildung einer mehr als gänseeigrossen Ca
verne daselbst geführt. Die Hohle war von einem ziemlich derb

indurirten Bindegewebe begrenzt, mit gelbweisslicber Pseudomem
bran ausgekleidet und communicirte durch eine c. 1 Cm. Durch
messer haltende Oeffnung an ihrem oberen Ende mit dem Lumen des

stenosirten Oesophagus. Beim Sondiren war die Sonde bald unge
hindert oder nach Ueberwindung eines nur sehr leichten Wider
standes hinabgeglitten bis zur normalen Tiefe, bald in einer Tiefe
von 35 Cm. (von den Zähnen gerechnet) auf ein unüberwindliches
Hinderniss gestossen; die Diagnose wurde daberjauf ein Diverticul.
oesophagi gestellt. Im ersten Falle war man offenbar in die Lungen
höhle gerathen, im zweiten im Oesophagus stecken geblieben. Car-

cinomatöse Neubildung konnte in der Wand der Caverne nicht nach

gewiesen werden. Sonst bot Pat. klinisch und anatomisch das Bild
einer indurativen Phthise dar.

6) Bei einem unter den Erscheinungen des Ileus verstorbenen

24-j. Mädchen fand sich eine gestielte , aus dem linken Ovarium
hervorgegangene glattwacdige Cyste von mindestens der Gröpse

zweier Fäuste, erfüllt mit dunkelrother, sanguin ölenter Flüssigkeit,

der Stiel mehrfach um seine Axe gedreht, der Uterus nach links

hinübergezogen. Dieser Tnmor war jedoch nicht die Ursache des
Darmverschlusses, unter seinem Stiele zog das Bectum herab, auf

ihm lag die Schlinge des S roman., beide in keiner Weise in ihrer
Durchgängigkeit beeinträchtigt; als Ursache fand sich vielmehr
Axendrehung des Dünndarms um die Mesenterialaxe, wobei ein

grosser Theil der Jejunalschlingen nach links hinüber gefallen war.
Diese, stark gebläht (13 Cm. Umfang) standen mit dem Tumor in

keinerlei Beziehung, während ein Theil der collabirten Darmschlin

gen (6—6 Cm. Umfang) mit denWandungen der Geschwulst lose ent

zündlich verklebt waren.

Wenn man von einer Reihe von Fällen absieht, in denen

chroñ. parenchymatöse und chron. interstitielle Nephritis

mehr als Nebenbefund neben wichtigeren Erkrankungen
angetroffen wurde, sind Aflectionen der Nieren in 15 Fällen

(10 M., 5 W.) als Haupterkrankung anzusehen, und zwar
handelte es sich 3 Mal (3 Männer) um tödtlich verlaufene
acute diffuse Nephritis (Tod im urämischen Anfall), 10 Mal

(7 M., 3 W.), um chronische Nephritis (large white kidney
der Engländer und Schrumpfniere). Hierzu kommen 2 Fälle
von suppurativer Nephritis.
Im ersten Falle — 69j. Frau, mit der Diagnose, Cystitis et Pyelo
nephritis, fanden sich beide Nieren vergTössert, weich, schwappend
in Mark und Binde von zahllosen, dünnen Eiter enthaltenden punct-
bis erbsengrossen Abscessen durchsetzt, multiple kleine Eiterherde
im perirenalen Bindegewebe und der Substanz des Muse, psoas,
Pyelitis und Cystitis mit geringem geschwürigem Zerfall der ge
schwellten Blasenechleimhaut im Trigonum.
Im zweiten Fall — 31j. Frau, 4 Monate vor dem Tode erkrankt,
Geschwulst in der linken Nierengegend etc. Incision, Tod bald da
rauf an schnellznnehmender Schwäche. Die linke Niere allseitig
mit der Umgebung durch schwielige Bindegewebemassen verbacken
in einen multiloculären aus kirschgrossen Einzelhöhlen zusammen
gesetzten Abscess verwandelt. Schleimhaut des Ureter stark in-
jicirt, sonst intact. Blasenschleimhaut an der Ausmündungsstelle
des linken Ureter oberflächlich ulcerös zerstört ; rechte Niere leicht
vergrössert, Amyloidmilz. Eine Ursache der Abscedirung wurde
nicht aufgefunden.

Bei Besprechung der Tuberculose sowie des Typh. abdom.
sind mehrere Fälle von seeundärer Peritonitis, meist per-
forativer, erwähnt worden. Von primärer, traumatischer
und genuiner Peritonitis sind überhaupt nur 5 Fälle zu
verzeichnen gewesen.
Die drei traumatischen Peritonitiden betrafen 1) eine ca. 40j.
Frau, diffuse Peritonitis nach Kaiserschnitt wegen Carcinoma port,
vaginal, uteri (todtfaule Frucht, Schüttelfröste schon vor der Ope
ration). 2) 50j. Frau, Perforation der vorderen Wand des Mast
darmes gelegentlich einer Tubage wegen hochgradiger narbiger
Mastdarmstrictur. Peritonitis. 3) 55j. Arbeiter. Messerstich. Pene-
trirende Banchwunde längs des linken Rippenbogens, von der vor
deren Axillarlinie bis zur Mamillarlinie, Prolaps eines Convolutes
von Dünndarmschlingen und eines ca. 30 Cm. langen Stückes des
Dickdarms ; zwei Wunden im Dünndarm von 1,5 und 0,7 Cm. Darm
naht, Reposition nach Desinfection mit 2 % Carbolsäurelösung, Naht
der Banchwunde. Tod nach 2 Mal 24 Stunden. Die Darmnaht hat
vortrefflich gehalten ; kein Kothauetritt ; frische diffuse Peritonitis
mit fibrinösem Exsudat.
In gewissem Sinne als traumatisch ist auch der folgende
nicht uninteressante Fall von chronischer suppurativer Pe
ritonitis zu bezeichnen :
Ein 66j. Maschinist gab ausser einigen sich auf Lungenemphysem
beziehenden Beschwerden an, vor einem Monate mit Schmerzen im
Leibe, Erbrechen und Hitzegefühl ohne ihm bekannte Ursache er
krankt zu sein ; die Schmerzen stellten sich anfallsweise ein, Er
brechen erfolge täglich, zuweilen mit Blut; Stuhl sehr träge. Pat.
fast zum Skelett abgemagert, Abdomen aufgetrieben, druckempfind
lich, kein Tumor. Diagnose: Peritonitis chron. (Carcinoma) ? Tod
nach 8 Tagen. — In der Bauchhöhle mindestens 2000 Ccm. dicken,
gelblichen geruchlosen Eiters; die grauverfärbten Darmschlingen
z. Th. untereinander, z. Th. mit der rechten Banchwand verklebt ;
Periton. vise, und parietal, mit einer 1— 2 Mm. dicken, gelblichen
fibrinös-eitrigen Schicht bedeckt , die sieb nur schwer oder garnicht
abstreifen läset. Schleimhaut des Magens und Darmes und die
drüsigen Organe der Bauchhöhle bieten makroskopisch nichts be-
merkenswerthes dar. Bei Ablösung des massig verdickten Mesen
teriums dessen Drüsen leicht geschwellt sind, findet sich in einer
Falte desselben in der Nähe der Einmündung des Ileum in das Сое-

(cum
eine Stecknadel. Im Darm trotz eifrigsten Suchens keine An

deutung einer Perforationsöffnung zu entdecken. (Fort, folgt.)

Referate.
I>anillo: Liegt die Ursache der epileptischen Anfalle in
den Veränderungen der hinteren Theile der Gehirn
rinde? (Prz. lek. M 4. 1884).
Im J. 1883 gab Un verricht (Arch. f. Psych. Bd XIV) an, dass
die Beizung der Sehregion der Gehirnrinde epileptische Anfälle her
vorzurufen im Stande sei. In Folge dessen nahm er an, dass die
Ursache der epileptischen Anfälle in diesen Theilen der Gehirnrinde
zu suchen sei. D. hält diese Arbeit für zu wenig experimentell be
wiesen. Um diese Lücke auszufüllen, unternahm er im Laboratorium
von Prof. M u n к eine Beihe von Experimenten an Hunden. Dabei
erwies sich, dass die elektrische Beizung der hinteren Theile der
Gehirnrinde bei gewisser Starke des Stromes constant epileptische
Anfälle hervorruft. Es stellte sich aber gleich bei den ersten Versu
chen heraus, dass für die Erzeugung solcher epileptiformer Anfälle
durch Beizung der hinteren Theile der Binde viel stärkere StrPme
angewandt werden müssen, als es für die vorderen Theile der Gehirn
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rinde nöthig ist. Die elektrische Reizung cricumscripter Districte
an den vorderen Theilen der Rinde hat, wie es allbekannt ist, einen
tetaniformen Krampfanfall in der entsprechenden Körperpartie zur
Folge. Wenn man aber einen Strom топ derselben Stärke, welche
vollkommen genügt nm einen Krampfanfall bei Reizung der vorde
ren motorischen Partien der Qehirnrinde hervorznrufen, an die
hinteren Theile der Qehirnrinde applicirt (Seh-, Gehörs- nnd andere
Regionen), so kommt es nicht zu einem Krampfanfalle. Dieser Um
stand, dase zur Hervorrufung epileptiformer Krämpfe bei Reizung
der sensiblen Theile der Qehirnrinde stärkere Ströme angewandt
werden müssen— liess Verf. vermuthen, dass der stärkere Strom
vielleicht nicht circumscript wirkt, sondern sich auf die motorische
Sphäre vermittelst der Nervensnbstanz fortpflanzt und in solcher
Weise direct auf die motorischen Centra einwirkend einen Krampf-
aniall aufzulösen vermag. Dnrch weitere Versuche ist es dem Verf.
leicht gelungen diese Vermnthung experimentell zu beweisen. Durch
zweckmässig geführte Einschnitte in die Qehirnrinde wurde die ge
reizte Partie des hinteren Gehirnlappens von den vorderen motori
schen Regionen isolirt. Die Ausführung einer solchen Isolation
während eines in oben erwähnter Weise erzeugten Krampfanfalles
blieb auf denselben ohne irgend welche Wirkung. Dagegen genügte
aber ein solcher Schnitt vollkommen um die Leitung zwischen den
hinteren und vorderen Theilen vollkommen zu unterbrechen, so dass
sogar die stärksten Ströme an die hinteren Partien der Gehirnrinde
applicirt gar keine Krampfänsserung hervorrufen konnten. Das be
weist aber klar, dass die krampferregende Wirkung der stärkeren
Ströme nur auf der Deviation des Stromes beruht, welcher auf grös
sere Strecken durch die Nervensnbstanz geleitet wird, so dass die
motorischen Centra der Qehirnrinde auf diese Weise direct durch den
abgewichenen Strom gereizt werden. Dnrch weitere Versuche ist
ее dem Verf. gelungen zu beweisen, dass diese Leitung des elektri
schen Stromes und seine Fortpflanzung nicht durch die tiefliegenden
Nervenfasern stattfindet sondern durch die oberflächlichen Fasern
der Gehirnrinde und zwar wahrscheinlich dnrch die sogenannten
Exner'schen Associationsfasern der grauen Rinde.
Der Umstand, dass die Reize, welche vollkommen sufficient für die
vorderen Theile der Rinde sind, sich als insufficient für die hinteren
Partien erweisen, kann auch eine Erklärung geben für die klinische
und experimentelle Symptomatologie der Gehirnrindeerkrankungen.
So bietet z. B. die klinische Diagnostik der pathologischen Verände
rungen in den hinteren Theilen der Gehirnrinde ungeheure Schwie
rigkeiten. Jetzt kann man die Sache in solcher Weise sich vorstellen
dass das klinische Bild dieser Erkrankungen nur in Folge dessen
wechselt, dass in einem Fall der Reiz quantitativ etwas stärker ist
und in Folge dessendie Kraft hat sich bis anf die motorische Sphäre
fortzupflanzen und hier durch Veranlassung sichtbarer Effecte sich zu
manifestiren. In einem anderen Falle ist dieser Reiz quantitativ zu
schwach nm sich stärker auszubreiten, bleibt localisirt auf die hinte
ren Theile der Rinde und der pathogène Herd bleibt ohne objective
Symptome. — Schlnss : die Antwort auf die im Titel aufgestellte
Frage ergiebt sich aus Allem gesagten klar : die Ursache der epilep
tischen Anfälle kann nicht ausschliesslich in den Veränderungen der
hinteren Partien der Gehirnrinde gesucht werden. Z i emа с к i.

Aus dem pbarmaceutischen Institut des Prof. G. D r a g e n-
dorff sind im Laufe des verflossenen Semesters fol
gende Arbeiten hervorgegangen:

1)L. von Hirschhausen: Beiträge zur forensischen Chemie
der wichtigeren Berberideenalkaloide. (Dorpater Inaugural-Disser
tation 1884.)
2) Q. Jacobo wsky: Beiträge zur Kenntniss der Alkaloide des
Aconitum Lycoctonum. I. Lycaconitin. (Dorpater Inaugural-Disser
tation 1884.)
3) E. Johannson: Forensisch-chemische Untersuchungen ü ber
das Colocyntbin und Elaterin. (Dorpater Inaugural-Dissertation
1884.)
4) A. von Kügelgen: Beiträge zur forensischen Chemie des
Sanguinarins und Chelidonins. (Dorpater Inaugural-Dissertation
1884.)
5) R. Lenardson: Chemische Untersuchungen der rothen Ma
ntea. (Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Grades eines
Magisters der Pharmacie 1884.)
6) P. Thielick: Beiträge zum gerichtlich-chemischen Nach
weise des Cinchonidin. (Dorpater Inaugural-Dissertation 1884.)
7) Al. Hartge: Beiträge zur Kenntniss der Chinidin-(Conchinin-)
Resorption nebst Berücksichtigung seines forensisch-chemischen
Nachweises. (Dorpater Inaugural-Dissertation 1884.)
Von diesen Arbeiten hat ein specielleres medicinisch-pharmakolo-
gischee Interesse nur die letztere, in sofern als Hartge näher auf
die Wirkung des Chinidin auf den gesunden und fiebernden mensch
lichen Organismus eingeht und die therapeutische Verwerthbarkeit
dieses Mittele untersucht. H. kommt zu nachstehenden Schlüssen:
Das Chinidin wird vom ganzen Verdaunngstractus aus in kurzer
Zeit vollständig resorbirt und ist die Resorption bei Einnahme per
os für gewöhnlich bereits im Ileum beendet. — Bei subcutaner
Application erfolgt die Resorption um vieles rascher und sind die
Intoxicationserscheinungen daher heftiger. — Die Eliminirung aus
dem Organismus findet statt dnrch alle Secrete und Excrete des Kör
pers, namentlich durch den Urin, Speichel, wahrscheinlich auch

durch Schweiss und Thränen. — Seine physiologischen und anti-
febrilen Eigenschaften stimmen mit denen des Chinin vollständig
überein, ebenso die Beeinflussung des Stoffwechsels und der Harn
stoffausscheidung, was Verf. durch directe Bestimmung an sich
selbst festgestellt hat.
Für die Anwendunggweise des Chinidin in der Therapie dürften
folgende Daten von Belang sein: Am Menschen rufen 0,01 bis 0,015
pro Kilo Körpergewicht Trockenheit im Munde und iaden Geschmack
hervor, 0,015 bis 0,025 Schläfrigkeit, Abspannung, gelindes Ohren
sausen, 0,025 bis 0,036 dazu noch Schwerhörigkeit, Funkenaehen,
Schweiss, Erbrechen. Die Grenze der therapeutischen Dosirung
dürfte bei einem Individuum von 50Kilo Körpergewicht bei 3,0 grm.
zu suchen sein. — Betreffs der Temperaturherabsetzung bei Fiebern
den dnrch Chinidin kommt H. zu denselben günstigen Resultaten
wie vor ihm schon Strümpell, und empfiehlt das Chinidin als
gutes Ersatzmittel des Chinin bei fieberhaften Krankheiten, und
namentlich bei Malaria. D—o.

Vermischtes.
— Der Inspector der Medicinalverwaltung von St. Petersburg,
Geheimrath Dr. Baron Maydell ist nach kurzer Krankheit am
18. d. M. gestorben.
— Vor Kurzem fand in der militär-medicinischen Académie die
Wahl znr Besetzung des neu eingerichteten Lehrstuhls der descrip-
tiven Anatomie statt. Wie verlautet, ist von den beiden in Vor
schlag gebrachten Candidaten, Prof. L e s h a f t, erster Prosector bei
Prof. Grub er und Dr. Tarenezki, zweiter Prosector bei Prof.
Gruber, letzterer gewählt worden.
_
— Der berühmte Anatom Hyrtl ist, wie aus einem von ihm an
die Gemeinde Ottakriug, welche eine neue Gasse nach seinem Namen
benannt hat, gerichteten Schreiben hervorgeht, fast vollständig
erblindet. Sein Vater hatte ebenfalls das Unglück, im Alter m
erblinden.
— Die Wiener med. Schule hat durch den am 23. September n.
St. im Alter von 67 Jahren erfolgten Tod des Prof. emer. Dr.
Zeissl einen herben Verlust erlitten. Der Verstorbene genoss
sowohl als klinischer Lehrer, als auch durch seine literarischen
Leistungen auf dem Gebiete der Syphilidologie einen Weltruf.
— In Bukarest ist der verdienstvolle Qeneralinspector des ro
manischen Militär-Sanitätswesen, Dr. D a v i 1a gestorben.
■— Den französischen Aerzten Nica t i und Rietsch in Mar
seille soll es gelungen sein, durch Einimpfung von Cholerabacilien
bei Hunden und Meerschweinchen genau dieselben Krankheitser
scheinungen hervorzurufen, wie sie die Cholera bei Menschen be
wirkt.
— Die 57. Versammlung deutscher Naturforscher nnd Aerzte ist
am 18. September n. St. in Magdeburg durch den ersten Geschäfts
führer, Oberstabsarzt Dr. G ä h d e, eröffnet worden. Der feierlichen
Eröffnung wohnten ca. 1100 Mitglieder und Theilnehmer bei. Ab
Versammlungsort für das nächste Jahre ist Strassburg gewählt
worden.
— Nach den statistischen Zusammenstellungen sind an der Cho
lera in Frankreich seit dem Beginn derselben bis zum 15. September
n. St. (also in ca. 3 Monaten) 10 bis 12,000 Personen erkrankt und
von diesen ungefähr 5000 gestorben. In Marseille, wo die Seuche
bereits fast erloschen schien, sind, nachdem wieder heisses Wetter
eingetreten, mehr Todesfälle vorgekommen.
— In Neapel sind nach den Berichten in der Zeit vom 1.—16. Sep
tember n. St. von 6900 an der Cholera Erkrankten, 3460 gestorben
nnd 2460 genesen. Auffallend gross ist in Italien die Zahl der
Erkrankungen an der Seuche unter den Aerzten und Krankenwärtern.
Professor Carino und der Director des grossen Hospitals «Ospedale
degli Incurabili», ferner Dr. Feretti und der Director des Findel
hauses der «Annunziata» Dr. Somma sind in Neapel der Seuche
erlegen.
— Wie im Lahrjahre 1883/84 sind auch im bevorstehenden Lehr
jahre 1884/85 von den Privatdocenten der militar - medicinischen
Académie Curse für Aérete an der Académie und einigen anderen
Heil- und Lehranstalten St. Petersburgs eingerichtet, und zwar wer
den 4 Kerie'i solcher Curse stattfinden. Die I. Serie wird vom
22. September bis zum 3. November, die IL Serie vom 10. November
bis zum 22. December а. с, die III. Serie vom 3. Januar bis cum
14. Februar nnd die IV. Serie vom 20. Februar bis zum 2. April
a. fut. abgebalten werden. Die Namen der Docenten und die von
ihnen vorgetragenen Gegenstände sind nach dem uns zugesandten
Programme folgende :
W. J. Áfonas sjew. — Demonstrativer Cnrsus der pa
thologischen Anatomie im pathologisch - anatomischen In
stitut der Académie. Serie 1 und 2, an Sonntagen von 1 bis 3 Uhr
Nachmittags. Zahlung 10 Rubel.
N. P. Wassiljew. — Diagnostik der inneren Krank
heit en (vorzugsweise der infectiösen und Magen - Darm - Krank
heiten). Serie 2 und 3, 2 Mal in der Woche im Alexander-Baracken-
Hospital an stationären Kranken. Tage und Stunden nach Ueber-
einkommen. Zahlung 5 Rubel.
N. P. Wassiljew. — Cursus der Bactériologie der
Infectionskrankheiten. Serie 1 nnd 2, 1 Mal wöchentlich
im Laboratorium des städtischen Alexander - Baracken - Hospitals.
Stunde nach Uebereinkommen. Zahlung 10 Rubel.
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S. N. Danill о. — Klinik der Krankheiten desEüok en -
marks. Serie 3, 2 Mal wöchentlich, Zuhörer mindestens 10. Zah
lung à 5 Rubel, üeber den Ort und die Zeit der Vorlesungen wird
seinerzeit Mittheilung gemacht werden.
W. J. Drosdow. — Elektrotherapie. Im Gebäude der
Académie, Serie 1, der Cursus wiederholt sich in der 2. und 3. Serie.
Am Dienstag und Sonnabend um 1 Uhr Nachmittags. Zahlumr
10 Rubel.

s

W. J. Drosdow. — Diagnostik der inneren Krank
heiten in Verbindung mit Nerven-Ver&ndernngen.
Der Cursus erstreckt sich über alle 4 Serien, die Vorlesungen dauern
1 .VStunden. Honorar 25 Rubel.
M. J. Kapustin. — Grundzttgederpraktischensani-
t ären Thätigkeit der Aerzte. 2. Serie, 10 Vorlesungen bei
nicht weniger als 10 Zuhörern. Zahlung à 5 Rubel.
Professor A. J. Lebedew. — Gynäkologische Klinik,
Serie 3 und 4, 2 Vorlesungen in der Woche, Abends. Tage und
Stunden nach Uebereinkommen. Zahlung 10 Rubel.
A. W. Poehl. — Physiologisch-chemische Dntersu-
chungs-Methoden. so wie Chemie und Pharmakogno
sie neuer Arzeneimittel, im eigenen chemischen Laborato
rium (Wassili-Ostrow, 7. Linie J* 18). Der Cursus wiederholt sich
in allen 4 Serien ; am Mittwoch топ 10 bis 12 Uhr. Zahlung 5 Rbl.
W. N. Popow, — Operative Chirurgie. Praktische Ue-
bungen an der Leiche. Im Auditorium des Prof. J. M. Ssorokin.
Serie 3, 2 Mal wöchentlich zu l-J- Stunden. Zahlung 10 Rubel.J. J. Ssmolski. — Operative Geburtshülfe im Audi-
torium der militar - medicinischen Académie. Material — Leichen.
Serie 2, 2 Vorlesungen wöchentlich zu 2 Stunden. Zahlung 5 Rbl.
W. W. Sutugin. — Klinik der Krankheiten der weib
lichen Gesohlechts-Organe im Roshdestwenski •Hospital.
Ambulatorisches und stationäres Material. Serie 1, zum zweiten
Mal in Serie 4, am Montag und Freitag von 12 bis 14 Ûhr Nach
mittags. Zahlung 5 Rubel.
N. W. Uskow. — Praktischer Cursus der pathologi
schen Histiologie. Serie 2, zum zweiten Mal in Serie 4,
3 Vorlesungen in der Woche zu 1£ Stunden. Zahlung 8 Rubel.
Theilnehmer 5 bis 15 Personen.
N. N. Fenómeno w. — Cursus der gynäkologischen
Operationen an Leiehen. Tage und Stunden nach Ueber
einkommen. Die Zahl der Theilnehmer unbeschränkt,
N. N. Fenomeuow. — Operative Geburtshülfe. Prak
tische Uebungen am Phantom oder an der Leiche. Klinik Wy lié.
Serie 3, am Dienstag und Sonnabend von 9-J — 10£ Uhr Morgens,
der dritte Tag nach Uebereinkunft. Zahlung 5 Rnbel.
N. J. Sokolow. — Klinik der inneren Krankheiten.
Serie 2 und 3, wöchentlich eine Vorlesung zu 2 Stunden. Stunden
und Tage nach Uebereinkommen mit den Zuhörern.
Die Bekanntmachungen in Betreff der von anderen Frivatdocenten
eingerichteten Curse werden seinerzeit erlassen werden.
Im Falle besonderer Nothwendigkeit und auch im Falle eines Ue-
bereinkommens mit den Zuhörern kann eine Aendernng dieses Pro
grammes vorgenommen werden.
Diejenigen, welche sich an diesenCursen betheiligen wollen, wer
den gebeten sich zu melden : bei Nil Iwanowitsch Ssokolow
(Kleine Italjanskaja 43), bei Nikolai Petrowitsch Wassil-
je w (Newski-Prospect 123) oder auch bei den Übrigen Docenten.

Krankenbestand der Civil- u. Kinderhospitäler St. Petersburg

am 2. September 1884.
M. W. Summa.

Civilhospitäler 2080 1461 3541
Kinderhospitäler 103 88 191

Unter der Gesammtzahl befanden sich : M. W. Summa.
TyphöseKrankheiten(abd.,exanth.,rec.) 121 50 171
Scharlach 9 12 21

Pocken 4 4 8
Venerische Krankheiten — . 310 341 651
Die Ambulanzen der Kinderhospitäler wurden in der Woche
vom 26. August — 1. September 1884 besucht von 2270 Kranken,
darunter zum ersten Mal von 970.

am 9. September 1884.
M. W. Summa.

Civilhospitäler .. 2100 1507 3607
Kinderhospitäler 118 96 214
Unter der Gesammtzahl befanden sich : M. W. Summa.
Typhöse Krankheiten (abd., exanth., reo.) 129 43 172
Scharlach 11 8 19
Pocken 4 4 8
Venerische Krankheiten 312 365 677
Die Ambulanzen der Kinderhospitäler wurden in der Woche
vom 2. — 8. September 1884 besucht von 2084 Kranken, darunter
zum ersten Mal von 890.

Mortalitäts - Bulletin St. Petersburgs
für die Woche vom 9. bis 15. September 1884.

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:
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2) nach den Todesursachen :
— Typh. exanth. 0, Typh. abd. 6, Febris recurrens 2, Typhus
ohne Bestimmung der Form 1, Pocken 2, Masern 4, Scharlach 1,
Diphtherie 7, Croup 1, Keuchhusten 4, PuerperalkrankheiteB 2,
Dysenterie 1, Thiergift 0, andere Infectionskrankheiten 7.
— Gehirnapoplexie 8, Entzündung des Gehirns und seiner Häute
22, andere Gehirnkrankheiten 12, Krankheiten des Herzens und der
Gefässe 22, acute Entzündung der Athmungsorgane 46, Lungen-
Schwindsucht 60, andere Krankheiten der Brusthöhle 4, Gastro-
intestinal-Krankheiten 66, andere Krankheiten der Bauchhöhle 18,
angeborene Schwäche und Atrophia infant. 18, Marasmus senilis 14,
Cachexia 18.
— Tod durch Zufall 10, Selbstmord 2, Mord 0.
— Andere Ursachen 14.

Mortalität einiger Hauptstädte Europas.
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Stockholm . . 24—30 August | 181732 $4 9

,

25,j 9,. а9,т
Kopenhagen. . 27 Aug.-2 Sept. 267000 123 10 24,0 8,< 36,*
Berlin .... 31 Aug.-6 Sept. 1 225 065 755 79 32,0 10,6 35,1
Wien .... 31 Aug.-6 Sept. 769 849 332 15 22,7 4* 3V
Brüssel . . . 24—30 August 171293 93 4 28,1 4,» SI*
Paris .... 29 Aug.-4 Sept. 2 239928 932 100 2l,e 10.r 27*
London . . 31 Aug.-6 Sept. 4 019 361 1529! 155 19,t 10,. 33*
St. Petersburg 7— 13September 928 016 4U| 46 23,o H,» 32,0

Nächste Sitzung des allgemeinen Vereins St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 2. October с.

Nächste Sitzung des deutschen ärztlichen Vereins
Montag den 24. September o.

Vorräthig in der Buchhandlung von Carl
Kicker in St. Petersburg, Newsky- Pro
spect J6 14 :

Die Eeimbildung
der

Dorpater Landsmannscharen.
Eine kritisch-historische Untersuchung

der

Theodor Neander.
Mitau 1884. 2 ВЫ. 20 Кор., mit Versen

dung 2 ВЫ. 40 Кор.

Mattoiii sßiesshübler
P- 109 REINSTER ALKALISCHER SAUERBRUNN. (2)

Bestes Tisch- und Erfrischungs - Getränk,
erprobt bei Husten, Halskrankheiten, Magen- und Blasen-Catarrb.

Preis per Flasche 40 Кор.
In Kisten von 50 Fl. mit Zustellung ius Haus 18 Rbl.

ШЮ1СН МАТТ0П, ¿aristab (3t6(men).
Vorräthig in allen Apotíuken und Drpguenhandlungen.

T Я №PT' beÍ A'eXander Wenzel,
St. Petersburg, Kasanskaja 3.

0 *
bei L. KrÖnig in Moskau, Stoleschnikow-Per. , H. Nikiforow

X
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Neu erschienene medicinische Werke.
Vorräthig in der Buchhandlung топ

Carl Bicker in 8t. Petersburg,
Newsky-Prospect J* 14.

Эринсенъ. Теоретическая и практическая
хярургш. Переводъ съ 7-го ангд. над., т
I. 1884. 6 Rbl. 70 Кор.
Нотиагельи Р. Дополнениекъ 4-му изда
■по „Руководства къ фармалогш" 1884
'¿В. (Ц1па полнато сочинешя 5 В. 75 К.).
Baumgarten. Ueber pathogène pflanzliche
Mikroorganismen II. (Die pathogenen Schizo
myceten). 1884. 50 Кор.
Dowse. The brain and the nerves. 1884
1 ВЫ. 30 Кор.
Hirsch. Biographisches Lexikon der her
vorragenden Aerzte aller Zeiten und Völker
Lief. 9-12. 1884. 3 ВЫ. 60 Кор.
Ellenberger. Jahresbericht über die Leistun
gen anf demQebiete der Veterinär - Medicin
4. Jahrg. (1883). 3 ВЫ. 35 Кор.
Kraus. Die Psychologie des Verbrechens
Bin Beitrag zur Erfahrungsseelenkunde. 1884,
3 ВЫ. 80 Кор.
Hering. Das chlorsaure Kali, seine physio
logischen toxischen n. therapeutischen Wir
kangen. 1884. 1 ВЫ. 80 Кор.
Pfeiffer. Die Vaccination. Ihre experimen
teilen und erfahrungsgemässen Grundlagen
und ihre Technik. Mit 17 Holzschn. 1884
1 ВЫ. 80 Кор.
Ploss. Das Weib in der Natur- und Völker
künde. Anthropologische Studie, 4. Lief. 1884.
1 ВЫ. 20 Кор.
Puhlmann.Die chemisch-mikroskopische Un
tersuchung des Harns. 3. umgearb. Aufl. 1884
50 Кор.

Chemische Gutachten Über die

Franz Josef-
Bitterquelle.

Prof. M. BaliÖ, BldaptSt,amtl. Chemiker:
•enthält eine ausserordentlich grosse
Menge von Sulfaten» (1876).

Prof. M. V. Bernáth, Budapest,.ist nach
der Zusammensetzungdas wirksamste
Bitterwasser» (1877).

Académie der Medicin, Paris, «sehr ge-
gehaltreich, die Einführ, in Frankreich
wird befürwortet» (1878).

Dr. E. Boutemy, Paria, amtl. Сhem. :
«enthält mehr purgirende Salze, als
alleanderengleichart.Mineral«'.» (79).

Prof. H. V. Fehling, Stuttgart,«d. Menge
der abführendenSalze in der F. J.-li.
ist etwas mehr als 4 mal so gross wie
im Friedrichshaller Wasser» (1882).

Prof. John Attfield, London,«inFolge sei
ner krältigen Bestandtheileist eine ge
ringere Dosis erforderlich, als von an
deren abfuhr. Wässern» (1882).

Prof. Carlo BaZZOni, Mailand,«muss al
len Wässern gleicher Gattung vorgezo
gen werden» (1883).
Ueber die Wirkung des F. J.-B. äusserte
sich unteren Anderen Herr Kais. Leib
arzt Prof. Dr. Zdekauer: «Ist ein
sicheres und kräftiges Abführmittel,was bei
demGehaltan Bitter- und Glaubersalz nicht
anders zu erwartenwar.»
St. Petersburg, 24. Mai 1884.
Ferner Herr med. Dr. Apte, Warschau:
«Ein sehr gut wirkendeskühlendes Abführ
mittel». März 1881.

Vorräthig in den Mineralwasser-
Depots.

IttF" Niederlagen werden auf Wunsch |
|überall errichtet durch 163 (3)

Die Versendungs-Direction,
Budapest.

if ÄRZTLICHE THERMOMETER. 3
Agentur und Lager ärztlicher Thermometer des Herrn M. L. Leiser,

Inspector der Universität Leipzig.

Der Fabrikant garantirt die Richtigkeit der Gradskala.

Klinische Thermometerauf Papp-Skala ft 1 ВЫ. 25 Кор. pro Stück.
» » neuer Façon auf gelbl. Papp-Skala ... à 1 » 50 » • »

Maximal - Thermometerin Neusilber- Futteral à 2 » - »
» > Grosse in Holz-Futteral à 2 » 25 » » »
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Spamer, Bumkorff, Störer, Beiniger, letztere à 20 ВЫ. Elektrische Batterien mit con-
stantem Strom von Hirschmann, Störer, Beiniger и. A. 161 (3)

R. Nippe.
Demidow-Pereulok Haus J* 2, Ecke der Moika.

Magazin phartnaceutischer, klinischer, technischer, physikalisclur Instrumente
und Apparate.
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ALEXANDER WENZEL
St. Petersburg, Kasanskaja Nr. 3, Magazin Nr. 7.

Jodoform-, Salleyl-, Thymol-, Carbol- und Jo il-Watten und -Juten,
Ei 1 я ter 'e antleepttaehe Verband-Binden und Schienen jeder Art,
gebrannten Gype und eftnimtllehee Kubehör für Jeden Verband,
Verband-Ranzen, Felraflasohen, Feldecheer-Xasohen.

ehirurgrieahe Bestecke und eämmtliches Zubehör für Sanlt&te-
A.bthei langen der Regimenter. 157(24)
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Jute, Wer« »wolle (getheerter gekochter
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En vente à St. Pétersbourg chez

Mrs. Stoll & Schmidt, Société pharmaceutique
commerciale russe, H. Klos & Co.

Verlag von August Hirschwald in Berlin.
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Medieinische Wochenschrift
unter der Redaction

von Prof. ED. v. WAHL in Dorpat und Dr. L. v. HOLST in St. Petersburg.
Die «St. Petersburger MedieinischeWochenschrift» erscheintjeden Sonn
abend. Der Abonnements-Preis ist in Russland 8 Rbl. für das Jahr,
4 Rbl. für das halbe Jahr inclusive Post-Zustellung; in den anderen Län
dern 16 Mark jährlich, 8 Mark halbjährlich. Bestellungen Übernehmen
die Buchhandlungen aller Länder. Der Insertions-Preis für die 3 mal

gespaltene Zeile in Petit ist 12 Кор. oder 40 Pfenn.

Manuscripte sowie alle auf die Redaction bezügliche Mittheilungen bitte
man an den geschäftsführendenRédacteur, Dr. L. v. Holst in St. Peters
burg, Evangelisches Hospital, Abonnements-Aufträge, Inserate etc. an
die Buchhandlungvon С Ricker in St. Petersburg, Newsky-Prosp. H 14
zu richten. Ausser demHonorar (16 Rbl. pro Bogen) werdenden Autoren

25 ScparatabzUgeihrer Original-Artikel zugesandt.

№39. 8t. Petersburg, 29. September (iL October) 1884.

Inhalt: B.Peters: Neuralgien bedingt durch Druck einer vergrößerten Lymphdrüse. Ausgang in acute Miliartuberculose. —
W. A. Dobronrawow: Nocb zwei Fälle nicht operativer Heilung der durch Utemsfibrome hervorgerufenen Leiden. — H. Krann
ba 1в: Bericht über die im Jahre 1883 vorgenommenen Leichenöffnungen. (Fortsetzung). — Referate. Prof. W. J. D obro wolski :
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Neuralgien bedingt durch Druck einer vergrösserten

Lymphdrüse. Ausgang in acute Miliartuberculose.
Von

Dr. R. Peters.

Ein Fall топ acuter Miliartuberculose , welche ihren Aus
gang топ einem primären Käseherd nimmt, gehört aller
dings zu den häufigen Ereignissen , namentlich in der
Kinderpraxis. Der Umstand jedoch, dass es sich nach
weisen Hess, wie von diesem primären Herde aus jahrelang
vorher so zu sagen Attaquen auf den Organismus ausgeführt
wurden, welche anfänglich noch zurückgewiesen werden
konnten, ferner der ungewöhnliche Sitz der betreff. Drüse,
sowie einzelne diagnostische Schwierigkeiten, die sich im
weitern Verlauf ergaben, lassen mir ein näheres Eingehen
in die betreff. Krankengeschichte wünschenswerth er
scheinen.

Arn 2. Juli 1882 werde ich zu einem Kinde gerufen,
welches seit einigen Tagen an heftigen Schmerzen in der
Lumbaigegend leidet. Dieselben Schmerzen hat das Mäd
chen bereits im vorhergehenden Sommer fast um dieselbe
Zeit ca. 20 Tage hindurch gehabt, nur waren sie weniger
intensiv, während sie jetzt die Nachruhe rauben und die
Mutter veranlasst haben aus Finland, von der Datsche, in
die Stadt zu kommen und hier Hülfe zu suchen.
St. firäs.-. Das 8-jährige, grácil gebaute, gut entwickelte
und für ihr Alter sehr grosse, blühende Mädchen stammt
aus einer hereditär belasteten Familie. Der Vater hat augen
blicklich eine Infiltration einer Lungenspitze. Nahe Ver
wandte der Mutter sind an der Phthise gestorben. Letztere
selber, sonst eine kräftige Frau hat früher, als sie sich be
sonders viel geistig beschäftigte, häufig an Migräne gelitten.
Auch sonst sind Nervenleiden in der Familie vorgekommen.
Das Kind selber hat weder Scrophulose noch Rhachitis ge
habt. Auch die beiden Geschwister waren und sind vollkom
men gesund.

Patientin klagt über heftige Schmerzen, die nur Nachts
kommen, von der Wirbelsäule, entsprechend den unteren

Lendwirbeln beginnen und nach vorne zur Crista il
.

ant.

sup. ausstrahlen. Sie sind so stark, dass das sonst unge
mein sanfte, geduldige, ausgezeichnet erzogene Mädchen

weint und schreit bis sie erschöpft und schweissgebadet
gegen Morgen einschläft, um den Tag etwas matt aber ohne
irgend welche abnorme Sensationen zu verbringen; die
Schmerzen kommen mit kurzen Pausen anfallsweise in

3 bis 4 Reprisen, von denen jede von V* bis zu 2 Stunden
dauert.
Sie werden jetzt zu beiden Seiten der Wirbelsäule an
gegeben, während sie im vorhergehenden Jahre zuerst nur
auf der einen Seite vorhanden waren (die Mutter glaubt
sich genau zu erinnern, dass es links gewesen ist) bis sie
allmälig auf die andere übergriffen.
Objectiv läset sich an keinem der Organe etwas abnormes
nachweisen. Auch die Wirbelsäule, auf die mein Augen
merk vor allen Dingen gerichtet war, ist völlig intact : Keine
Deviationen, keine Druckpuncte; die Beweglichkeit der
Wirbelkörper sogar besser entwickelt wie gewöhnlich, da
das Kind sich viel mit Turnen abgegeben hat.
Was die Temp, betrifft, so ist sie für das vergangene
Jahr nicht notirt worden, da sie keine fieberhafte Schwan
kungen gezeigt haben soll. Jetzt war sie die beiden ersten
Tage normal, am 3. stieg sie auf 37,9 Mg., Ab. unbekannt,

am 4
. Mg. 37,3, Ab. 37,8. Vom 5
. Tage an blieb sie constant

niedrig 36,3, 37,3.

Die Diagnose lautete somit, da ein ostitischer Herd aus

geschlossen werden musste, Malariainfection ebenfalls nicht

anzunehmen war, auf: Neuralgien im Bereich der NN. lum
bales, vielleicht rheumatischen Ursprunges, bedingt durch

Veränderungen an den peripheren Theilen der betref. NN.
und ihrer Scheiden oder aber durch Veränderungen an den

Durchtrittsstellen der NN. durch die Wirbelsäule, sei es von
Seiten der knöchernen, sei es von Seiten der weichen Um

gebung.

Die Therapie bestand während der ersten Tage meiner

Behandlung in Chinin und Codeingaben, Einreibungen von

Chloroformsalbe, Aetherinhalat. etc., ohne wesentliche Er
leichterung zu bringen. Erst als eine elektrische Behand
lung eingeleitet wurde, trat ein Umschwung ein. Schon
nach der 1

.

Seance (Galvanisation des Lendenmarks mit

dem absteigenden Strom, Behandlung der schmerzhaften
Stellen mit An. labil) war blos ein Anfall zu Stande ge
kommen und auch der so schwach, dass man zu keinem



«Oft

der Narcótica zu greifen brauchte. Nach der 2. Séance waren
die Schmerzen abortiv, nach der 3. hörten sie ganz auf, um
nicht mehr wiederzukommen Das Kind fuhr aufs Land
zurück und blieb die ganze Zeit über vollständig gesund.
Am 2. Febr. 1883, also 8 Monate später, sah ich die Pa
tientin wieder. Es hatten sich seit dem Tage vorher von
neuem und ganz plötzlich die alten neuralgischen Schmer
zen eingestellt. Zugleich war die Temp, auf 39,3 gestiegen.
Die Zunge belegt, Verstopfung, Appetitlosigkeit ; Sensorium
unbenommen. Die Schmerzen verschwanden ЬаЫ nach Ein
leitung der elektrischen Behandlung, wie sie schon einmal
geübt worden war. Dagegen entwickelte sich im weiteren
Verlauf eine deutliche wenn auch nicht beträchtliche Leber
und Milzschwellung und die Temp, zeigte, wie es die beifolg.
Curve lehrt, ein ziemlich charakteristisches Verhalten, so
dass ich meine anfänglich gestellte Diagnose Abdominal-
typhoid bestätigt glaubte, eine Ansicht die auch der hinzu
gezogene Consultant Dr. Baue h fuss im Ganzen mit mir
theilte, indem er den Zustand als Infectiongastritis be
zeichnete. Allerdings war das Bild nicht ganz rein. Weder
trat Roseola auf, noch stellten sich Durchfälle ein; im
Gegentheil, wenn der Stuhl auch ab und zu eine dünnbreiige
Beschaffenheit annahm, so zeigte er doch eher eine Neigung
zur Retardation. Auch die Tympanie des Leibes war eine
ganz unbedeutende ; das Sensorium immer vollständig frei.
Da aber nun alle derartigen Abweichungen von dem typi
schen Verlauf bei den Typhen des Kindesalters durchaus
nicht selten sind, so fand ich hierin durchaus noch keine
genügenden Gründe um die einmal ausgesprochene Meinung
zu ändern, zumal auch späterhin jegliche Anhaltspuncte
fehlten, das unter solchen Umständen nächstliegende, die
acute Miliartuberculose als das Wahrscheinlichere an die
Stelle zu setzen.
Von Drüsenveränderungen war uach wie vor nichts zu

finden, auch die Lungen, das Gehirn vollständig normal.
Nur von Seiten des Herzens machten sich interessante
Erscheinungen bemerkbar die, obwohl sie nur indirect mit
dem fieberhaften Processe etwas zu thun hatten, jedenfalls
eine kurze Erwähnung verdienen. Die relative Herzdämpfung
ging links ca. 1 Fingerbreit über die Mamillarlinie hinaus,
war also nicht gerade vergrössert. Die Töne jedoch dumpf,
namentlich der erste. Der Puls arythmisch und zwar derart,
dass 3— 4 Schläge in der normalen Reihenfolge zu Stande
kamen, der 5. Schlag jedoch so schwach war, dass er kaum
vom Finger pereipirt werden konnte. Von Seiten des Nerven
systems keinerlei Erscheinungen. Wir hatten es also viel
leicht mit einer zeitweiligen Schwächung der linksseitigen
Herzcontractionen , möglicherweise auch dazwischen mit
einer Asystolie zu thun, zumal auch bei der Auscultation ein
periodisches Schwächerwerden des ersten Tones in der 1.
Mamillarlinie constatirt werden konnte. Der dumpfe Cha
racter des ersten Tones blieb constant, die Arythmie jedoch
verschwand, namentlich in den Mittagsstunden, wo sich das
Kind auch sonst am wohlsteu fühlte, um erst mit den abend
lichen Fieberbewegungen oder psychischen Erregungen ein
zusetzen. Es war also das Leiden nicht organischer, son
dern nervöser Natur.
Das Bild des Typhus dauerte ca. 14 Tage lang. Darauf
kam jedoch nicht die Iieconvalescenz zu Stande, wie der

allmälige Temperaturabfall erwarten Hess, sondern es schloss
sich daran ein 2. Stadium von 17-tägiger Dauer mit im
Ganzen subfebrilen hin und wieder etwas exaeerbirenden
Temperaturen, die darauf hinweisen, dass ausser dem Ty
phus noch irgendwo ein entzündlicher Process bestehen
musste. Wo derselbe jedoch sass, liess sich nicht be
stimmen.

Da , wie erwähnt , das der Untersuchung zugängliche
Knochen-, Lymph- und Muskelsystem als ausser Spiel blei
bend betrachtet werden musste, da ferner jetzt die Milz-
und Leberschwellung abgenommen hatten, so blieb nichts
anderes übrig, als ganz allgemein den Verdacht dahin aus
zusprechen, dass es sich hier ebenfalls wie in den einschlä

gigen Beobachtungen von Dr. Kernig (an scrophulösen
aber auch an nicht scrophulösen Kindern nach verschiede
nen fieberhaften Krankheiten, unter Anderem auch Abdo

minaltyphus), um Veränderungen in den inneren Lymph
drüsen handeln musste, welche das Fieber unterhielten.
Welcher Art diese Veränderungen waren, ob einfache
Hyperplasien oder tuberculose Infiltrationen liess sich ebenso

wenig wie ihr Sitz eruiren. Erst die 3. Periode, die sich mit
einer plötzlichen Erhebung der Curve von 37,5 auf 40,3 an
kündigte und als typisches, hektisches Fieber von ca. 40tä-
giger Dauer mit spitzansteigenden Gipfeln, die ebenso steil
wieder abfielen, verlief, brachten mir die traurige Gewiss

heit, dass wires in der That mit einer Käsebildung im Orga
nismus zu thun hatten, und zwar glaubte ich, in Anbetracht
der hohen Ziffern die erreicht wurden, supponiren zu müs
sen, dass der tuberculose Process in weiter Ausdehnung,
aber immer noch an die Lymphdrüsen sich haltend, Platz

gegriffen hatte. In demselben Sinne sprachen sich denn

auch bei den nächsten Consultationen Dr. Rau cafase,
späterhin auch Professor Bystrow aus. Lymphadenitis
caseosa bronchialis, vielleicht auch mesaraica (obgleich sich

nichts durchpalpiren liess) lautete demnach jetzt die Wahr

scheinlichkeitsdiagnose. Die Lungen zeigten um diese Zeit

noch immer keine Spur von Veränderungen. Athemfrequenz
im Verhaltniss zum hohen Fieber nicht vergrössert : 20—22
während der hohen Nachinittagstemperaturen. Erst 14 Tage

nach Beginn der 3. Periode war R. H. 0. an der Wirbel

säule, sowie L. H. U. verlängertes Exspirium zu hören,

bei lautem, aber nicht scharfem Vesiculärathmen und nor

maler Erweiterungsfähigkeit der Lungengrenzen. Einige
Tage später fehlte das Exspirium L. H. U., dagegen war
hier jetzt eine ca. 2 Finger breite leichteste Dämpfung zu

constatiren ; ca. 2 Wochen vor dem Tode kamen greifbarere

Symptome hinzu, die eine Mitaffection der Lunge ausser

Frage stellten. Die Dämpfung L. H. U. nahm an Intensität

zu, das Athmen wurde überall namentlich H. schärfer; hier

und da verlängertes Exspirium, an der r. Lungenspitze
tympanitischer Schall. Die Respiratiousfrequenz nahm je

doch noch immer nicht erheblich zu. Von Seiten des Darm-

canals war jetzt erst eine Mitbetheiligung wahrscheinlich

geworden. Es hatten sich dünne Stühle 2—3 Mal täglich

eingestellt. 9 Tage vor dem Tode kündigte sich die Tu

berculose des Gehirns durch eine Erweiterung der linken

Pupille und Diplopie beim Sehen nach unten an. Dazu kam

leichte Somuolenz, etwas Kopfschmerz. Das Bewusstsein
blieb jedoch bis zum Auftreten des Krampfstadiums völlig
ungetrübt. Mit letzterem zugleich begann auch die Agonie.
Die Temperatur, die bis dahin gegen 40° zeigte, fing an zu

sinken und in 3 Tagen erfolgte der Tod unter dem klassi

schen Bilde der Basilarmeningitis.
(Schluss folgt.)

Noch zwei Fälle nicht operativer Heilung der durch

Uterusfibrome hervorgerufenen Leiden.

Aus der Heilanstalt des Docenten für Geburtshülfe und Gynäkologie
an der Kaiserlichen Universität zu Moskau

Dr. W. A. Dobronrawow.

Im Jahre 1874 habe ich im Wratscbebni Westnik, 1876
in den Annalen der Chirurgischen Gesellschaft (Letop.
Chirurg. Obschtsch.), und in den Protokollen der Physiko-
medicinischen Gesellschaft für die zweite Hälfte 1880, Fälle
aus meiner Praxis beschrieben und demonstrirt, in denen
grosse Uterusfibrome, welche die Kranken durch Schmerzen
und namentlich Blutungen erschöpften und sogar das Leben
gefährdeten, aufhörten zu wachsen und bluten, so dass bei
den Kranken Wohlbefinden sich wieder einstellte ohne dass
sie sich den Gefahren ausgesetzt hätten, welche mit einer
operativen Behandlung dieser Geschwülste verbunden sind.
Zu den angeführten füge ich noch zwei Beobachtungen aus
meiner Anstalt hinzu, wobei ich überflüssige Details ver
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meide und die Sache nur kurz in ihren Hauptzügen dar
stellen werde.

1) M. N. M., 45 Jahre alt, aus Jegorjewsk, bat vor 7 Jah
ren ihr 13-tes Kind geboren und sich stets guter Gesundheit
erfreut. Seit 3'b Jahren leidet sie an Menorrhagien und
zeitweiligen Schmerzen im Unterleibe. Im Verlauf dieser
drei Jähe ist sie beständig und sehr viel unter Behandlung
gewesen, anfänglich bei Rjasan'schen Aerzten, dann bei
Moskau'schen Gynäkologen. Einer der letzteren, die Nutz
losigkeit der bisherigen Therapie einsehend, schlug ihr
zuletzt die Totnlexstirpation des Uterus mit der Ge
schwulst vor.
Als Patientin sich am 3. März d. J. an mich wandte,
ergab die Untersuchung folgendes:
Patientin hochgradig anämisch, abgemagert, blass; hydra
ulische Blutmischung, Oedem der unteren Extremitäten,
Athemnoth. Zur Zeit der Menses wird Pat. so kraftlos, dass
sie sich im Bette nicht umzuwenden vermag. Die Unter
suchung der Sexualorgane ergiebt ein Fibrom, welches aus
dem Fundus und der rechten Seitenwand des Uterus ent
springt und sich zu einem fibrösen Polypen zu formen
beginnt. Die Länge der Uterinhöhle beträgt 5 Zoll, der
Fundus steht zwei Querfingerbreit oberhalb des Nabels. Das
Orific. ext. ist etwas mehr als gewöhnlich geöffnet.
Die Behandlung bestand in Folgendem: Ueber den Tag
subcutane Injection einer Lösung von Extr. secal. cornut.
dialys. p. 1 auf p. 10 Glycerin[und Aq. dest. eine Pr avaz-
sche Spritze voll; über 2 Tage intrauterine Injection von
Tinct. Jodi und Tinct. Op. simpl. ää p. 1 auf p. 80 Glycerin,
eine Bra un'sche Spritze voll; innerlich Liq. ferri sesqui-
chlor. gtt. jj—vjj allmälig steigend, 3 Mal des Tages, wobei
darauf geachtet wurde, dass nicht Verstopfung eintrat oder
Schmerz in der Herzgrube. Zur Zeit der Menses, um die
selben zu massigen, Einspritzungen von Wasser mit Essig
und alle drei Stunden ein Tampon mit Glycerin in die
Scheide. Ausserdem trug Pat. beständig die amerikanische
Bandage, welche ich 1876 in den Annalen der chirurgischen
Gesellschaft beschrieben habe. Regulirte nahrhafte Diät,
regelmässiges Leben in der Anstalt. — Schon eine Woche
nach Beginn der Behandlung verlor die Kranke bei den
Menses weniger Blut als früher. Einen Monat nach Beginn
der Behandlung stand der Fundus ut. um VI» Querfinger
unterhalb des Nabels. Auch der Leibesumfang verminderte
sich, so dass die Bandage eingenäht werden musste. Die
wässrige Beschaffenheit des Blutes verschwand, die Wangen
der Patientin rötbeten sich, die Kräfte nahmen zu, Pat.
konnte im Freien umherspazieren, ohne Athembeschwerden
zu empfinden und fühlte sich durchaus wohl. Während
der nächstfolgenden Menses verlor sie noch weniger Blut
und verliess darauf die Anstalt, wobei ihr der Rath gegeben
wurde, den Gebrauch des Eisens fortzusetzen und den

Menstrualfluss durch das obenangegebene Verfahren zu
massigen. Im Juni wurde mir von ihrer Nachbarin niitge-
theilt, dass die Patientin sich sehr wohl befinde.

2) K. F. N.. 36 Jahre alt, aus Moshaisk, Mädchen, leidet
seit 7 Jahren au Menorrhagien. Seit 2 Jahren Behinderung
im Uriniren, Schwere im Unterleibe, Brustbeklemmung;
seit dem Herbste vorigen Jahres eine Geschwulst im Leibe
bemerkt.
Bei der Untersuchung erwies sich diese Geschwulst als
Fibromyom, von der vorderen Wand ausgehend und mit
der grösseren Hälfte in die Bauchhöhle hineinragend. Länge
des Cavum ut. 31/» Zoll, der Fundus mit der Geschwulst
steht 3 Querfinger weit unterhalb des Nabels.
Die Behandlung war dieselbe wie im vorher erwähnten
Falle, Secal. cornut. subcutan, Tinct Jodi und Tinct. Opii
intrauterin, Liq. ferri sesquichl. innerlich, zur Zeit der
Menses Einspritzungen mit Essig, Tamponade mit Glycerin,
Bandage. Patientin verbrachte 6 Wochen in der Anstalt; bei
ihrem Austritte am 5. Juni ergab sich, dass die Geschwulst
derber geworden und niedriger stand als die beim Eintritt
in die Anstalt auf die Bauchdecken gezeichnete Linie an

gab. Das Gefühl von Schwere im Leibe sowie die Harn
beschwerden belästigten Pat. nicht mehr, die Menses waren
viel weniger reichlich und schwächten dio Kranke bedeutend
weniger, auch die Brustbeklemmungen traten seltener auf.

Bericht
aus dem allgemeinen Krankenbause zn Riga

über die im Jahre 1883 vorgenommenen Leichenöffnungen.
Von

Dr. H. К r a n n h a 1s ,
dirig. Arzt n. Prosettor.

(Fortsetzung.)

Als Peritomt. chron. villosa könnte der folgende Fall be
zeichnet werden :
53j. Mann, bei welchem in Anbetracht des rasch sich entwickeln
den Marasmus, der Fieberbewegnngen, des Mangels топ Symptomen
eines Stauungsödems oder.einer Lebercirrhose und endlich des tödt-
lichen Verlaufes eine Peritonitis tuberculosa erwartet wurde. Es
fand sich : In der Bauchhöhle ca. 3000 gelblichen, leicht getrübten
Transsudates ; das Peritonäum parietale (namentlich seitlich), der
Peritonäalttberzug der Därme (wenig) und des Mesenteriums über
säet mit zahlreichen feinen Stecknadelkopf- bis fast linsengrossen
Knötchen und feinen kleinen Zöttcben. Die Knötchen an der Basis
eingeschnürt ; pendelnd, polypös, namentlich am Mesenterium sehr
dicht stehend. Das Netz atrophisch, dünne Membranen versehen mit
einer Unzahl von Zöttcben und Knötchen. Diese letzteren bestehen
am Netz aus atrophischem Fettgewebe, am Mesenterium und Pe
ritonäum parietale aus grobfaserigem Bindegewebe. Keine Tuber
culose. — Cirrhosis Hepatis. Milzkapsel verdickt, von zahlreichen
knorpelharten ca. stecknadelkopfgrossen weisslichen Plättchen und
Knötchen bedeckt (Perisplenitis cartilagínea).
Von tödtlich verlaufenen genuinen Erkrankungen des
Magens seien hier kurz erwähnt, zwei Fälle von Narben-
strictur des Pylorus — 2 Männer, die kachektisch zu Grunde
gingen — und ein Fall von Ulcus rotundum ventriculi. Der
Patient, ein 52jähriger Jude, wurde fast sterbend einge
bracht : Seit 5 Jahren Magensymptome, Erbrechen schwarz
brauner Massen ; Empfindlichkeit der Magengegend, Suc-
cussionsgei äusch. Magen hochgradig dilatirt, die grosse
Curvatur reicht in situ bis über die Nabelhöhe nach ab
wärts, längs der kleinen Curvatur 4 Ulcera, das erste (ca.
5 Cm. im Durchmesser) etwa einen Cm. von der Cardia
entfernt, das zweite (ca. 3 Cm. im Durchmesser), 15 Cm.
vom ersten entfernt, das dritte und vierte hart am Pylorus -

ring (je 1 Cm. Durchmesser). Der scharfe Rand des fast
kreisförmigrunden ersten Ulcus wird von einem keilförmig
zugeschärften 2— 3 Mm. weit überragenden Schleimhaut
falz gebildet, ist also unterminirt; den Grund bildet die wie
sauber präparirt daliegende MuBcularis. Die Magenhäute
sind am Rande des Ulcus verdickt, am stärksten die Sub-
mucosa ; die übrigen Ulcera von dem bekannten flachtrich
terförmigem Aussehen und verschieden tief, keine Arterio
sklerose.

Der zur Section gelangte Fall von Hernia incarcéra ta
betraf ein 40j. Weib, linksseitige Inguinalhernie ; incarcerirt
und gangränös war ein 8 Cm. langes Stück Dünndarm,
80 Cm. oberhalb der Valv. Bauhini, Umfang des Ileum
oberhalb der Einklemmung 9—12 Cm., unterhalb 3,5 Cm.;
diffuse fibrinös-eitrige Peritonitis, sehr geringe Menge
flüssigen Exsudats.
Die Zahl der zur Section gelangten Fälle nicht tubercu-
löser Caries beläuft sich auf 3. Der erste Fall endete tödt
lich durch eine suppurative Pleuritis lat. sin., angeregt durch
Caries der 7. und 11. Rippe; den folgenden Fall theile ich
ausführlicher mit :
Job. Stein 50 а. п., Landwirth, aufg. d. 1. Obtob. 1883, bemerkte
zu Anfang Juni eine Geschwulst in der Beg. subinguinal, ein., welche
sich allmälig vergrösserte und dann auch in der rechten Leistenge
gend auftrat. Trauma hatte nicht stattgefunden. Es fand sich die
vordere und innere Seite des linken Oberschenkels im oberen Drit
theil von einer Geschwulst eingenommen, die sich unter das linke
Lig. Poupart. hindurch in das Cavum abdominis hinein erstreckte.
Die Oberfläche des Tumors fühlte sich gleichmässig glatt an, die
Haut verdünnt aber verschieblich, durch Probepunction wird flüssi
ges, nicht mehr frisches Blut entleert; colossale Abmagerung, höchster
Grad von kachektischen Aussehen und Anämie. Die Geschwulst
vergrösserte sich nicht weiter, 6 Tage vor dem Tode trat Throm
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böse der rechten Ven. femoral, mit coneecutirem Oedem des Beines
ein. Tod anter schnell zunehmender Schwäche. Die Diagnose war
auf einen malignen, vom linken Femur ausgegangenen und in die
Beckenhöhle hinein gewucherten Tumor (Osteosarkom?) gestellt.
Abgesehen топ einigen unwesentlichen Organveränderungen fand
sich nach Eröffnung der Bauchhöhle und Zurückschlagung des freien
Netzes und der massig meteoristisch aufgetriebenen Därme das
kleine Becken und der untere Theil des grossen Beckens ausgefüllt
топ einer in 2 ungleiche Theile getheilten Geschwulst. Die Tbeilung
wird bewerkstelligt durch eine tiefe Furche, in welcher die Art.
iliac, sin. verlauft. Der rechte, grössere und höhere Theil des
Tumors reicht mit seiner Kuppe fast bis zur Nabelhöhe, der linke,
kleinere ist nicht ganz so hoch ; die Oberfläche der Geschwulst ist
überall топ glattem, spiegelndem Peritonänm überzogen, dasselbe
schlägt sich топ den Bauchwandungen her auf die Geschwulst hin
über und zwar seitlich in der Höhe der Spin. ant. sup. des Darm
beins, Tome 5 Ctm. über der Symphyse ; hinten senkt es sich tief in
ilif Excavat. recto-Tesical., welche links etwas verstrichen, rechts
stark verengt erscheint, indem der Tumor nach hinten auf den Mast
darm drückt. Dickdarm dilatirt, in die Höhe geschoben, durch den
Druck der geblähten Flexor, hepatic, ist an der unteren Seite des
rechten Leberlappens eine deutliche, flache Excavation entstanden.
Die Art. und Ven. iliaca sin. Terlaufen, wie erwähnt, auf der Ober
fläche der Geschwulst, die Art. und Ven. il. d. senken sich hinten in
dieselbe ein ebenso verschwinden die leicht dilatirten Ureteren im
hinteren unteren Theile des Tumors ; топ der Harnblase ist nichts
zu sehen. Etwas nach aussen von der Mitte des rechten horizon
talen Suhambeinastes läset sich eine subperitonäal gelegene 3 Ctm.
lange und 1 Ctm. breite knochenharte Platte durchfühlen. Sonst
hat der Tumor eine ziemlich prall-elastische Cousistenz. Nach den
Ergebnissen der Palpation scheinen die Tuniormasseu des kleinen
Beckens in continuirlichem Zusammenhange zu stehen mit der Ge
schwulstmasse, welche an der Innenfläche des rechten Oberschenkels
unter dem Lig. Poupart. beginnend etwa faustgross sieht- und fühl
bar ist. Die Präparation ergab nun. dase die gesammte Tumor-
íuasse eine einzige colossale Blutcyste war, entstanden durch sub-
peritonäale Blutungen in Folge топ Caries des linken horizontalen
Schambeinastes und der benachbarten Beckenknochen. Der Sack war
erfüllt топ Blutgerinneeln verschiedensten Alters, in welchen sich
zahllose kleine Brocken und Krümel cariöser Knochensubstanz vor
fanden. Der linke horizontale Schambeinast fast vollständig ne
krotisch zerstört, ebenso die nach der Beckeuhöhle hinsehende Fläche
des Acetabulums ; im Centrum ist dasselbe perforirt, Lig. teres zer
stört, an seiner Anheftungsstelle der Oberschenkel cariös ; in ne
krotischem Zerfall begriffen auch der absteigende Schenkel des Os
pub. und die angrenzenden Theile des Os ischii. Art. und Ven. iliaca
sin. sowie die grossen Gefässstämme der Reg. inguinal sin. vollkom
men erhalten, sie verlaufen auf der Cystenwand, mannigfach zer
stört sind aber zahlreiche in die Tiefe dringende kleinere Gefasse
— Thrombosirung und nekrotischer Zerfall. Hier hat die Blutung be
gonnen. Das Blut hat sich Anfangs möglicherweise nur am Ober
schenkel in den muskulären Bindegeweberäumen gesenkt, dann aber
das Peritonänm des kleinen Beckens unterwühlt und abgehoben.
Links wurden die grossen Beckengefässe mit emporgehoben und
leisteten später dem weiteren Wachsthum des Tumors Widerstand,
indem sie als derber Strang über ihn hinwegziehend, denselbeneinem
Druck топ oben aussetzten. Das Blut wühlte sich nun nach rechts
hin weiter, schälte links den Peritonäalüberzug der Harnblase los,
ergoss sich тог und hinter dieselbe und drängte sie schliesslich stark
nach rechts hinüber — die Harnblase lag innerhalb der Blutcyste,
hinten, vorn und an der linken Seite топ Blut umspült, am Scheitel
und rechts jedoch theilweise noch in innigem Zusammenhang
mit dem Peritonäum durch derbe schwartige Massen, der Blasen
haie lang ausgezogen, der Fundns der rechten Darmbeinschau
fel anliegend, das ganze Organ von der Gestalt einer schlanken
Birne. Von den rechtsseitigen Beckengefässen war der peritonäale
Ueberzug nur eine kurze Strecke weit abgehoben, sie verliefen im
Grande des Sackes — die Vene mit einem Thrombus verseheu,
welcher sich bis weit in die Vena femoralis hineinerstreckte. Die
Wandungen des Sackes bestanden an seiner Innenfläche aus harten,
derben fast schwieligen graugelben Massen, welche auf dem Durch
schnitt Andeutung von Schichtenbildung erkennen Hessen. Ueber
dem rechten Schambeinaste sass subperitonäal das schon erwähnte
Knochenstück — es hatte ehemals dem linken horizontalen Scham
beinaste angehört und war durch die allmälige Verdrängung des
Peritonäums durch das Blut an seinen jetzigen Fundort gerathen.
Irgendwelche Spuren eines malignen Neaplasmae fanden sich nicht.

In einem anderen Falle топ Caries des linken Schambein
astes und des linken Acetabulums (Fedor Skolsky 24 a. n.)
hatte der Process zu weitgehenden Miuirungen, Bildung von
verzweigten Gängen etc. in den das linke kleine und grosse
Becken auskleidenden Muskelmassen geführt. Colon desc.
und die Flex. sigm. an mehrfachen Stelleu mit dem Pe
ritonäum parietale durch feste Exeudatmassen verklebt —
an drei Stellen umfangreiche Perforation der angehefteten
Darmabschnitte von der Serosaseite her. Der Eintritt von
Koth in die Minengänge bedingte seinerseits weiteren Zer

fall und endlich Lösung der Verklebungen an der am meisten
nach vorne- unten gelegenen Perforationsöff nung, Kotbaus
tritt in die Bauchhöhle und tödtlicbe perforative Peritoni
tis. In diesem Falle waren die cariösen Zerstörungen des
Knochens nicht so weit gediehen wie in dem erst geschil
derten, doch war es interessant zu sehen, wie verschieden
sich schliesslich das path.-anat. Bild zweier durchaus
gleicher Erkrankungen in ihren Folgen gestalten könne.

(Schloss folgt).

Referate.
Prof. W. J. Dobrowoiski: Ueber den Unterschied in
der Farbenempfindung bei Reizung der Netzhaut an
einer einzigen Stelle oder an mehreren Stellen. (Westn.
Oft. Chod. 1884, I, 3. Heft. pag. 236—240.)

Prof. E. Fi с к (Pf lüger 's Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. XVII,
pag. 162) brachte in einem Karton kleine Löcher an und fand, dass
er durch eine einzige Oeffnung (von 0,6 Mm. Grösse) die Farbe
eines hinter dem Karton befindlichen, grell belenchteten farbigen
Papiere s in 6-J- Meter Entfernung fast nie in dem richtigen Farben
tone erkennen konnte, während dieses bei 16 kleineren Oeffnungen
(0,47 Mm.) die in der Form eines Quadrates (je 4 in einer Reihe bei
20 Mm. Abstand) gruppirt waren, wohl der Fall war. Im ersten
Falle betrug der Sehwinkel (bei einer Oeffnnug) 19 See, im zweiten
Falle für jede der 16 Oeffnungen 15 See. Noch deutlicher trat dieser
Unterschied hervor, wenn der Beobachter 9 Meter von dem Karton
entfernt war, dann war die einzelne Oeffnung überhaupt sichtbar
unter einem Gesichtswinkel von 14,3 See, dagegen jede der 16 un
ter einem von 10,8 See. — Hieraus schliesst nun F ick, dass im
letzteren Falle, obgleich der Beobachter 16 getrennte Eindrücke er-
dält, letztere sich dennoch bei der Farbenempfindung verstärken.

Bei seinen Untersuchungen sorgte Do browolski dafür, dass
das durch die (0,725 Mm. im Durchmesser betragenden) Oeffnungen
sichtbare farbige Papier oder das gleichfalls benutzte farbige Glu
gleichmäseig beleuchtet wurde und dass alles störende Seitenlicht
ausgeschlossen war. Benutzt wurden : eine einzige Oeffnung und
dann 3 Gruppen von je 16 Oeffnungen, bei denen der gegenseitige
Abstand V0 Mm., 10 Mm. und 5 Mm. betrug. Hierbei erhielt
D о browolski:

Für roth. Für grün.

ge ge -
a
'S «¡3

Я

|
a a Й-2 i

Bei einer einzigen Oeffnung . . . 3'/s 44,8*
34,5"
22,4"

4

6

37,4"
Bei 16 Oeffnungen in 20 Mm. Abstand V ■■ 32"
» » » 10 » » fr,'-* 24,9"
>> > > 5 » » 8 18,7" 6V* 22,4"

Wie man aus dieser Tabelle ersieht, fand Dob rowols ki bei
einem gegenseitigen Abstände der Oeffnungen von 20 Mm. keines
solchen Unterschied in der Farbenwahrnehmung, wie F ick. Für
roth und grün war die Differenz am grössteu, was D. aus der gros
seren Intensität dieser Farben erklärt. — Es war schon F ick be
kannt, dass der Unterschied für intensivere Farben grösser war.
Dieser Umstand spricht für den Einfluss der Zerstreuungskreise.
Bei 3—4 Meter Entfernung erschienen die 20 Mm. von einander
abstehenden 16 Löcher zwar getrennt, aber nicht scharf begrenzt,
wie in der Nähe, sondern sternförmig. Diese Sternfiguren vei-
grösserten sich mit wachsender Entfernung. (D. fügt hier hinzu,
dass seine Augen eine normale Refraction besitzen, und dass Gläser
keinen bemerkenswerthen Einfluss auf das Resultat hatten).
In Bezug auf den gegenseitigen Abstand der Oeffnungen des
Schirmes fand D. constant : je kleiner der gegenseitige Abstand
der Oeffnungen war, um so yrosser toar die Entfernung, in
welcher sie aem Auge farbig erschienen.
Dasselbe Resultat erhielt er bei der Anwendung von kleinen farbi
gen Quadraten (-J Cm.). Ein solches Quadrat erschien noch farbig in
6 Meter Entfernung, dagegen 16 (bei einem Abstände von ó Мш.)
in 12 Meter Entfernung. Hierbei waren die Zertrennungskreiae so
gross, dass die farbigen Quadrate znsammenzufiiessen schienen.
Aus diesen Resultaten schliesst Dobrowoiski, dass die weiter*
Wahrnehmbarkeit mehrerer getrennter Oeffnungen gegenüber einer
einzigen Oeffnung hauptsächlich durch Zertrennungskreise bedingt
werde. Diese Annahme erhält eine Stütze in der Beobachtung', dass
die Oeffnungen sternförmig erscheinen und um so weiter farbig ge
sehen werden, je näher sie bei einander stehen, d.h. je eher die Zer-
streuungskreise zusammenfliessen können.
D. weist die Fi ck' sehe Annahme (s. o.) nicht zurück, sondern
giebt ihr nur eine andere Erklärung, indem er für getrennte Reis-
steilen einer Netzhaut ein analoges Verhalten annimmt, wie es be
kanntlich beim binocularen Sehen gegenüber dem monocularen ein
tritt : nämlich eine Verstärkung der Sehschärfe. К—e.
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Prof. J. Mikulicz (Krakau): Beitrag zur Lehre' von der
Wundbehandlung. (Prz. lek. J* 1 u. ff

.

1881).
Die vom Verf. angegebene Statistik über die Resultate seiner
Wundbehandlung liefert den besten Beweis für die Tbateache, dase
Asepsis in verschiedener Weise erreicht werden kann. Es galt doch
einmal: — ausser Lister keine Rettung ! keine Asepsis ! Bitterer
Irrthum ! Die Methode tritt in den Hintergrund. Die Hauptsache ist,
dass man jede aseptische Methode streng durchführt, indem man
das Ziel derselben, Fernhalten der pathogenen Keime von der Wunde,
feet im Auge behält. Die von M i к u 1 i с z und Mosetig-Moorhof
vorgeschlagene Jodoformbehandlung der Wunden wurde топ Wer
tlich, Maas und Rydygier eehr scharf angegriffen. Die beste
Antwort auf diese Angriffe giebt diese Tabelle, welche die Resultate
aller vom Verf. in Krakau während der letzten 12 Monate ausge
führten Operationen zusammenstellt. Die Resultate müssen als
glänzend angesehen werden, obwohl die Verhältnisse der Krakauer
Universitätsklinik, nach Verf. Schilderung und Ref. eigener Kennt-
iiiss derselben, erbärmlich primitiv sind. Dm dem Leser einen Be
griff davon zu geben, will ich nur sagen, dass seit jener Zeit als die
üsterreichische Regierung die Kliniken im J. 1848 von der Krakauer
Republik übernommen hatte, sie buchstäblich gar nichts für die
Verbesserung derselben gethan hat. Auf demselben Corridor, wo
sich die Krankensäle befinden, liegt auch dag Secirzimmer. Wegen
Platz- und Bettmangels liegen die Kranken entweder zu Zweien im
Bette, oder zwischen den Betten auf der Diele. Der Operationssaal
ist nur für 50 Hörer eingerichtet. Die Zahl der Zuhörer eines Curses
in den letzten Jahren Ht bis über 160 gestiegen ; man kann sieb
wohl das Gedränge vorstellen. Kein Wartezimmer für die ambula
torischen Kranken. Man läset sie in den Krankensälen auf den
schon besetzten Krankenbetten sitzend warten ! Der Ruf der Klinik
war bis zur letzten Zeit sehr schlecht. Erysipel, Pyämie und
septieämie hausten unter Verf. 's Vorgängern beständig. Und lassen
wir jetzt die Zahlen sprechen: unter 180 grösseren Operationen
(innerhalb der Klinik) wurden 178 geheilt, 2 sind gestorben, doch
nicht an accidentelle!! Wundkrankheiten. In 8 Fällen trat eine
entzündliche Eiterung auf. Ein Mal Erysipel bei einer alten Frau,
bei welcher ein Qesichtskrebs exstirpirt wurde. Unter diesen Ope
rationen finden wir: 12 uncomplicirte Amputationen (4 amp. femoris,

4 cruris, 3 humeri, 1 antibrachii); 4 Fingerexarticnlationen; 7 grössere
<Telenkresectionen(l res. coxae, 2 resect, genu, 2 Mal cubiti, 2 osteo
plastische der Fussnhle) ; 4 Osteotomien ; 1 complicirte Fractur,
14ausgiebige Auslöffelungen der fungösen Gelenke ; 10 Sequestro-
tomien. 7 Kropfexstirpationen ; 14 Mammaamputationen (ein Todes
fall in Folge von Sublimatvergiftung) ; 42 Mal Exstirpationen
süsserer Tumoren; (ein Todesfall in Folge von acuter Anämie.
Grosser Blutverlust während der Operation). 2 radicale Hydrocelen-
schnitte ; 2 Mal Unterbindung der Carotis ; 4 Nervenresectioneii ;

3 Nervennähte ; 19 plastische Operationen ; 5 Zungenexstirpationen ;

4 Oberkieferreeectionen ; 2 Unterkieferresectionen ; 1 Pharyngo
tomie ; 3 Exstirpationen nasopharyngeal Polypen ; 3 Auslöffelun-
ц'еиvon Pihinoscleroma in der Nasenhöhle ; 5 Mastdarmexstirpationen
(darunter zwei Mal Eröffnung der Bauchhöhle) ; 17 Hämorrhoiden-
operationen (mit Thermocauter); 6 Fälle von Mastdarmfisteln; 5 Fälle
von Penisamputation, (3 Mal Thermocauter, ein Mal mit dem Messer,
ein Mal mit dem Ecraseur) ; 1 Drethrotomia externa; 1 seitlicher
^einschnitt; 7 totale Uterusexstirpationen per vaginam wegen
Uteruskrebs ; 5 partielle Hysterotomien per vaginam ; 3 Exstirpa
tionen ven Uterusfibromen per vaginam ; 6 vesicovaginal Fisteln ;

1 rectovaginale Fistel.
Ausserdem wurden noch 4 Operationen an bereits septisch er
krankten Individuen vorgenommen, die sämmtlich letal endeten:

1 Hemiotomie (3 andere Herniotomien geheilt). 1 Mastdarraexstir-
pation (an einer anderen Stelle vom Verf. beschriebener Fall) ;

1 Fall von Colotomie, wo der Mastdarmkrebs zwei Wochen nach der
Operation den Darm perforirte. Der vierte Fall betrifft eine Lapo-
rotomie bei Volvulus, wo eine Peritonitis schon längere Zeit vor der
'Operation erkannt wurde. Pyämie und Tetanns kamen gar nicht
vor. Verf. operirt ohne Spray und bedient sich zur Irrigation einer
Carbol- oder Sublimatlösung. Z i e m а с к i .

S. Guttmann (Berlin): Kin ball von multipler Neuritis.
Vorgetragen im Congress für innere Medicin. ( 1). med. Woch.
1884. 19.)

Der Fall betrifft eine in guten Verhältnissen lebende, 42 Jahre
alte Frau, welche nie geboren hat, regelmässig nienstruirt ist und
sich einer kräftigen Constitution erfreut. Sie erkrankte mit Schmer
zen im Kreuz, in den oberen und unteren Extremitäten ; welchen
bald eine derartige motorische Schwäche folgte, dass sie 5 Tage
später dagBett nicht mehr verlassen konnte und weitere 4 Tage später
eine fast totale motorische Lähmung der unteren Extremitäten, des
Rumpfes und theilweise der oberen Extremitäten constatirt werden
konnte. Die Schmerzen exaeerbirten namentlich des Nachts in
Paroxysmen und waren begleitet von dem Gefühl der Formication
und schmerzhaftem Eingeschlafensein. Status praes: Absolute Para
plégie, nur sehr minimale Zehenbewegungen, Unfähigkeit den Rumpf
in sitzender Stellung zu erhalten, hochgradige Parese der oberen
Extremitäten, stärker rechts als links; am besten waren noch die
Fingerbewegungen erbalten. Sensibilität kaum betheiligt, ebenso
war gute Wahrnehmung der passiven Bewegungen vorhanden. Der

Charakter der Lähmung war ein schlaffer; die Sehnenreflexe waren
vollständig aufgehoben. Der Puls hatte eine erhöhte Frequenz. Voll
kommen intact war die Respiration, Blase und Darm; der weitere
Krankheitsverlauf ergab Atrophien diffusen Charakters. Jodkali und
methodische Faradisation der gelähmten Muskeln erzielten nach

3 Monaten allmälig vollständige Heilung. Puls wurde troz der grossen
Jodkalidosen normal. Für eine Poliomyelitis sprechen die Atrophien,
die sich in genau constatirten Differenzen in dem Volumen der Wa
denmuskeln sowol, wie in Differenzen der Volumina der beiden
Ober- und Vorderarme manifestirten — ferner die absolute Schlaff
heit der Lähmung, wie die Aufhebung der Sehnenreflexe, doch war
kein vollständiger Verlust der faradischen Erregbarkeit vorhanden.
Gegen eine gewöhnliche Myelitis mit zeitweilig progressivem Ver
lauf sprach das Erloschensein der Reflexe, besonders der Sehnenre
flexe, die normale Sensibilität, die normal« Function der Blase und
des Mastdarms, das gewiss empfindlichste Reagens für Myelitis. —
Man konnte noch an Rückenmarkstumor denken, weil infiltrite
Tumoren die Sensibilität verhältnissmässig sehr wenig zu beeinträch
tigen brauchen und eine sich daran anschliessende centrale Myelitis
oder ein Oedem den Ausfall der Reflexe erklären konnte.
Es zeigte sich aber in gewiesen Gebieten eine deutliche Herab
setzung der elektrischen Erregbarkeit; auch fanden sich Unterschiede
in der elektrischen Erregbarkeit an den Füssen der beiden Seiten.
Die Stellung der Zehen war links in der Ruhelage eine abnorm
gestreckte, so dass von den antagonistischen Muskelgruppen die
Flexoren in ihrem Tonus also mehr gelitten hatten. Auch der Pero
neus longue hatte eine stark herabgesetzte Erregbarkeit besonders
bei intramusculärer Reizung; er Hess sich intramuscular nicht isolirt
reizen, stets wurden durch Stromschleifen der Tibialis anticue und
der Extensor longus mit beeinfluset. Ferner bestand in der Musku
latur des Daumenballens rechts eine Herabsetzung der Erregbarkeit.
—Wir sehen also, dass einzelne Muskeln ein verschiedenesVerhalten
in ihrer elektrischen Erregbarkeit und deutliche Differenzen in
ihrem Tonus zeigen. Doch geschieht dies nicht in einer bestimmten
Gruppirung wie bei der Poliomyelitis (Remak). Der Befund
ergiebt, daee es sich hier um eine diffuse Erkrankung des ¡periphe
rischen Nervensystems gehandelt hat, die in dembefallenen Gebiete
eine Lähmung bewirkte, aber nur in einzelnen willkürlich heraus
gegriffenen Nervergebieten so hochgradig wurde, dass eine erheb
liche Herabsetzung der elektrischen Erregbarkeit daraus resultirte.
Es war aber nicht die sogenannte schwere Form der peripheren
Lähmung und thatsächlicb ist der Verlauf ein günstiger gewesen.
Die Schmerzen, Hyperaesthesie und der günstige Verlauf sprechen
ebenfalls für die periphere Neuritis, aetiologisch bat sich nichts fest-
etellen lassen. Dr. Hertzka.—Karlsbad.
Tripier: Die Behandlung der Prostatahypertrophien.
(Bullet de thérap. 15 Juni 1884.)
Tr. behandelt die Hypertrophien der Vorsteherdrüse mit dem
inducirten Strome, welchen er in der Weise applicirt, dass er eine,
an dem vordem Ende nicht ieolirte, etwas gekrümmte Urethral-
elektrode bis in die Pare proetatica der Harnröhre, eine andere,
olivenförmige ins Rectum bis zur Prostata einführt, dann den An
fangs schwachen Strom schliesst und ihn allmälig durch Zusammen
schieben der Rollen verstärkt; Daner der Sitzung 5— 10 Minuten.
In den Fällen von unmüglicher Einführung des Katheters in die
Harnröhre wendet Tr. eine doppelte Rectnmelektrode an, deren
Oliven mit den beiden Polen isolirt verbunden und an einem Stabe
angebracht sind: die Wirkung derselben ist aber eine viel schwächere,
als die combinirte Methode. — Ferner empfiehlt er folgende Masse
zu Suppositorien: Rp. Argillae plasticité 500,0, Aq. deetillatae 50,0,
Kalii jodati 30,0, Glycerini 100,0. Aue dieser Masse werden Zäpf
chen von 0,1 К JGehalt angefertigt.
Gegen die varicösen Venen der Prostata, welche so häufig deren
Hypertrophie compliciren, rath Tr. die Tinct. Cardui Mariae zu
12—15 Tropfen in einem Glase Wasser Abends zu nehmen und
dazwischen Pausen von 4—5 Tagen zu machen; zugleich fügt er
den Stuhlzäpfchen bei Abwesenheit von Reizungssymptomen die
Hälfte der in den Suppositorien befindlichen Jodkalimenge Extr.
Digitalis hinzu, bei Abwesenheit von Tenesmen und dergl. nur '/<■

Hz.

O. Berger: Paraldehyd. (Breslauer ärztliche Zeitschrift.
1884, Ж 4.)
In der kurzen Notiz über Paraldehyd hebt B. besonders dessen
absolute Gefahrlosigkeit gegenüber dem Chloralhydrat hervor. Auch
möchte er es gerade in den Fällen angewandt wissen, wo Chloral
bereits erfolglos oder contraindicirt war. — Die Dosis schwankt
zwischen 3— 6 Grm. während von anderen Autoren (Buch wald)
schon nach einem Grm. günstige Wirkungen erzielt sein sollen. Um
das Mittel, dessen Geruch und Gesehmack sehr unangenehm, leichter
geniessbar zu machen, hat B. esjetzt in einer Emulsion nehmen lassen
von folgender Zusammenstellung:

Rp. Paraldebydi
Gummi Mimos. 0, 18,0.

f. с. Aq. destill. Emule. 150,0.
Syrup. Amygdal. 30,0.

DS. 2 Esslöffel auf 1 Mal zu nehmen. Falls nach 2 Eeslöffel Emul
sion (3 Grm. Paraldehyd) nicht die gewünschte Wirkung eintritt,
kann nach '/> Stunde die Gabe wiederholt werden. S.—

39»
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Prof. v. Mosetig-Moorhof: Die Anwendung der-

Glühhitze in der Mediän. (Wien. Klinik, I. Heft, Jan
1884).
Die Glühhitze hat schon seit Alterg her zu therapeutischen
Zwecken Verwendung gefunden. Während man eich früher des
Glttheisens bediente, ist seit 1876der Thermocautère von Pa q u e1i n i
in Gang. Die galvanokaustischen Instrumente 1854 von Middel-
dorpf in die chirurgische Praxis eingeführt, können, namentlich bei
Operationen in Körperhöblen nicht durch den P aquel in 'sehen
Thermocautère ersetzt werden. Während der Application der Glüh

hitze werden die Nachbargewebe, wenn an der Körperoberfläche
operirt wird, durch nasse Compressen oder nach Voillemier
dnreh Bestreichen mit Collodium geschützt. In Körperhöhlen be
dient mau sich zu diesem Zwecke der Spatel oder Specula. Verf.
empfehlt für die thermischen Operationen am Mastdarm ein drei
blättriges Mastdarmspeculum, dessen Construction durch eine Ab
bildung anschaulich gemacht wird und das vor den bisherigen Spe-
culis den Vorzug haben soll, daes es leichter zu handhaben sei, den
Assistenten entbehrlich mache und das Operationsfeld ganz beson
ders gut bioslege.
Verf. unterscheidet eine diiecte und indirecte Application der
Glühhitze. Direct wird die Glühhitze zum Zwecke 1) der Gewebs-
trennung, 2) der Gewebszerstörung und 3) der Blutstillung ange
wandt. Betreffs der ersteren Indication bediente man sich früher

der Galvanokaustik bei Amputationen von Gliedmaassen in Fällen,
wo Blut gespart werden musste — ein Verfahren, das seit der Ein
führung der künstlichen Blutleere obsolet geworden ist. Heutzu
tage kann die galvanokaustische Schlinge allerdings das Messer zur
Abtragung gewisser Neubildungen ersetzen ; doch wird eine Ein
schränkung auch hier geboten sein, einmal weil die Galvanokaustik
nicht vor Nachblutung aus grösseren Gefässen sichert und anderer
seits weil sie gefahrbringende entzündliche Reaction zur Folge
haben kann. Zur Zerstörung von Gewebe findet die Glühhitze ihre
Anwendung und leistet bekanntlich viel bei vergifteten Wunden

(durch Schlangenbiss, Hundsgift etc.) ; ferner bei den Gefäesneubil-
dungen und schliesslich bei den hypertrophischen oder prolabirten
Schleimhäuten. Als Blutstillungsmittel ist die Glühhitze bei Blu
tungen aus grösseren Gefasgen nicht ausreichend und bei parenchy
matösen Blutungen empfiehlt Verf. lieber zum antiseptischen Tam
pon zu greifen. Die indirecte Application der Glühhitze auf die
dem Krankheitsherde nächst gelegenen Gewebspartien verspricht
gewissen Frfolg bei entzündlichen , tuberculösen Processen und
Neuralgien. D.

Miliard: Albumin, seine Benennung, Erkennung und die
Bedeutung der Albuminurie. (New- York Medic. Rec.
1884. May 31.)

Nachdem M. dafür plaidirt, daes das Eiweiss nicht Albumen,
sondern Albumin genannt werden soll, geht er auf die verschiedenen
Eiweissproben bei der Harnuntersuchung genauer ein und findet,
dass nur drei derselben tadellos seien, die mit Jodquecksilberkali
(Tauret), mit wolframsaurem Natrum , mit üarbolsäure (M i 11a r d).
Die Taure t'sche Lösung wird folgendermaassen bereitet: 3,32 Grm.
Jodkalium werden auf demBoden eines Glases mit so viel destillirtem
Wasser übergössen, als zur Lösung nöthig ist, in einem anderen
Glase werden 1,35 Quecksilberbichlorid mit einer genügenden Menge
deetillirten Wassers in eine breiige Masse verwandelt, auf welche
die im ersten Glase befindliche Lösung längs der Glaswand unter
fortwährendem Schütteln langsam gegossen wird; hierbei röthet sich
das Quecksilberbijodid sofort intensiv. Diese Mischung wird umge
rührt und zu ihr so lange tropfenweise destillirtes Wasser hinzuge
fügt, bis die Rothfärbung geschwunden ist, und dann mit 80 Cc.
destillirten Wassers und 20 Cc. Essigsäure versetzt und filtrirt; die
so erhaltene Flüssigkeit ist durchsichtig, fast farblos und läset sich
lange Zeit unzersetzt aufbewahren. (Capitán). Mit ihr kann
0,0035 Eiweiss in 1 Liter Harn nachgewiesen werden, bei der Prü
fung wird in das mit Urin gefüllte Reagenzgläschen mittelst einer
Pipette die Flüssigkeit längs der Wand so lange hineingeträufelt,
big eine wolkige Trübung sich zeigt, welche beim Erwärmen entwe
der unverändert bleibt oder sich in Flocken auflöst. Am besten ist
es, zuerst die Probeflüssigkeit und dann den Harn in das Röhrchen
zu lassen, wobei an der Berührungsfläche beider Flüssigkeiten sich
eine bläuliche Scheibe zeigt. Der Niederschlag, welchen die T a u-
r e t'sche Mischung in starken Lösungen von Morphium nnd Strych
nin giebt, ist durch Hitze und Alkohol nicht löslich, wohl aber in
schwachen Lösungen; Mucin wird auch gefällt, löst sich aber beim
Erhitzen in feine Fädchen auf. Die ebensoempfindliche Probeflüssig-
keit des Vf. besteht aus : Rp. Acidi carbolici glaeialis (95°/o)dr. daas.
Acidi acetici puri dr. Septem, Liquor, kalii carbonici une. duas dr.
sex. M. — Die Reaction mit wolframsaurem Natron ist tadellos
und zeigt nur die Anwesenheit von Eiweiss an.
Gelegentlich des Vorkommens von Eiweiss im Harn gesunder
Menschen, das schon von Gnbler, Ultzmann, Vogel,
Dukes, Le übe, Morel y, Rooke, Saundly, Senator
u. A. constatirt worden ist, berichtet Vf. über Versuche, die er an
gesunden Soldaten angestellt hat. Bei 98 Soldaten, welche 2 Tage
lang geruht hatten, fehlte Eiweiss vollkommen bei 54, bei 20 war
0,007 auf 1000.0, bei 2 0,15, bei den übrigen mehr vorhanden. Bei

120 Soldaten wurde unmittelbar nach dem Erwachen bei 92 Eiweiss
gefunden, 10 Mal 0,001—0,005 pro 1000,0, bei 33 0,02—0.03, bei
22 0,12, bei 199 Soldaten nach anstrengenden Uebungen wurde
Eiweiss entdekt in 170 Fällen, am meisten nach kalten Bädern und
grossen Anstrengungen, 0.25" oound mehr.
Vf. giebt die Möglichkeit zu, dass Eiweiss unter normalen Ver
hältnissen im Harn auftreten könne, aber immer in kaum messbarer
Menge und meint, daes Albuminurie immer auf einem krankhaften
Processe beruhe. Hz.

С h a p i n : Bleilähmung bei Kindern. (New- York Medic. Record
1884. May 17). (Aus der Klinik von Prof. Lewis Smith).

Zwei Brüder Robert und Thomas W-, 5 resp. 7 Jahre alt, waren
immer gesund gewesen und hatten nur an Keuchhusten gelitten.
Thomas befiel in der Neujahrsnacht 1883, am folgenden Tage auch
Robert mit Leibschmerzen krauk. welche allmälig sich steigerten,
etwa 4 Wochen dauerten und anfallsweise auftraten ; dann fingen
die Kinder an über Schwäche und Schmerzen in den Beinen zu klagen.
Ende Januar konnten sie nicht mehr stehen und zeigten bald eine
complete Paraplégie, welche sich etwa im Laufe eines Monats etwas
besserte, aber nach einem zweiten Colikanfall sich wieder ver
schlimmerte ; dasselbe fand Mitte Mai statt und hatte sich die Läh
mung (vorwiegend in den Extensoren) hei Thomas auf die Arme ver
breitet. Bei der Aufnahme in die Klinik zeigte der ältere Knabe
eine blaue Linie zwischen den Schneidezähnen und dem Zahnfleische
am Unterkiefer, Extensorenlähmung beider Unterarme mit Ver-
schontbleibeu der Supinators longi und der Zehenstrecker; der
jüngere Knabe bot einen geringeren Grad der Affection dar, zeigte
weder einen Bleirand, nach Lähmung der Arme.
Das ätiologische Moment bestand hier in dem Umstand, dass der
Vater der beiden Kinder, ein Maler, die Wände des Zimmers, in
welchem sich die Knaben längere Zeit aufhielten, mit weisser Blei
farbe angestrichen hatte ; eine Woche nach dem Anstreichen er
krankten die Kinder.
Die in der Klinik constatirte Besserung hielt nicht lange vor und
hatte sich der Znstand, nachdem verschiedene Colikanfälle voran
gegangen waren, bedeutend verschlimmert, so dass beim älteren
Knaben eine starke Stomatitis nnd intensive Extensorenlähmung
bestand, beim jüngeren eine Lähmung der Handstrecker hinzuge
treten war. Wieder in die Klinik aufgenommen, besserten sich die
Kinder insoweit, dass die Extensorenlähmung an den Händen und
die Stomatitis verschwanden, eine Schwäche aber in den Streckern
am Oberschenkel beiderseits zurückblieb. Da das Blei aus dem
Zimmer sorgfältig entfernt worden war, so war für dieseRecidive
kein ursächliches Moment aufzufinden.
Ch. berichtet über einen dritten Fall bei einem V i-janrigen
Mädchen, welches von einem anderen Arzte mit Bleiwasser (gjj
Plumbum aceticum auf 1Pint Wasser bei einer Eiterung desDaumens
behandelt worden war. Die Mutter legte dauernd Compressenmit
, der Bleiacetatlösung auf die Wunde und hielt den kranken Finger
j zeitweilig im Blei wasser ; nach einigen Tagen wurden beide Beine
schwach, in 4— 5 Tagen vollkommen gelähmt, der Zustand besserte
sich aber nach Entfernung der bedingenden Ursache und wurde das
Kind nach einem Monate gesund. Hz.

J. S с li e e f : Die Entfernung von Ehesten nach Abortus-
mittelst Curette und Komzange. Aus dem gynäkologi
schen Curs des Herrn Privatdocenten Dr. Martin in Berlin.
(Med. Corresp. Bl. des Würtemb. ärztl. Landesvereins Л612

1884).
In der Einleitung macht der Verfasser die Collegen, welche nach
Berlin kommen, um sich weiter zu entwickeln, aufmerksam anf die
gynäkologischen Curse für praktische Aerzte an der Privatanstalt
i des Dr. Martin. Die noch junge aber bereits erweiterte Anstalt
erfreut sich eines guten Rufes, verfügt über reichhaltiges Material
nnd bietet wie gesagt den praktischen Aerzten gerade die Möglich
keit, sich in dieser Branche zu vervollkommnen. Aus der Anzahl
der während zweier Curse ausgeführten Operationen, greift Verf.
als für den praktischen Arzt namentlich wichtig, die Entfernung
der Eircste nach Abortus heraus und schildert die Operationsme
thode und die Vortheile derselben, wie sie bei Martin geübt wird.
Wo der Cervicalkaual für den Finger durchgängig oder ohne grosse
Anstrengung mit dem Finger zu erweitern ist, werden die Abortus-
reste in der bekannten Weise entfernt, dass während ein oder meh
rere Finger der einen Hand in die Uterinhöhle dringen die
andere von den Bauchdecken aus die Gebärmutter gleichsam
nach unten entgegenstülpt. Falls auf diese Weise oder mit dem
Höning' sehen Handgriff (ähnlich wie bei Expressio placentae)
die Entfernung der Eireste nicht gelingt, so solle man, wenn der
Cervicalkanal eng ist oder der Uterus und die Bauchdecken sehr
empfindlich, keine Zeit mit künstlichen Quellmitteln wie Press
schwamm etc. verlieren, sondern sofort mit der Roux' sehen
Curette in die Uterushöhle eindringen, die verwachsenen Eireste
abkratzen und mit der Kornzange herausziehen. — Gefahren sol
len, wie zahlreiche Fälle beweisen, dabei nicht zu fürchten
sein. Mehrere Fälle wurden ambulatorisch ausgeführt. Zuwei
len war die Blutung etwas stärker, doch konnte sie leicht
gestillt werden, gewöhnlich stand sie von selbst, sobald alle Abort
reste entfernt waren. — Die Methode wäre in Kürze folgende:
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Narcose, Rückenlage mit angezogenen Hacken, теп 2 Assistenten
gehalten. Reinigung der Genitalien, mit schwacher Sublimatlösung
desinficirt. Der U terns wird mit einer M u z eu x ' sehenHakenzange
vorgezogen, dann die Curette eingeführt, nach allen Seiten mehrere-
mal herumgedreht und die gelösten Fetzen herausbefördert. Darauf
wird mit der Korn zange das Uebrige entfernt. Das wird solange fort
gesetzt, bis nichts mehr im Uterus zu fassen ist. Die Blutung wenn
sie stark ist, steht nach heissen Donchen ( 0°C.) oder nach Ein
spritzung '/» Rraun'scher Spritze lig. ferri. Wo die Blutung nicht
zu stillen ist, muss dieArt. uterina umstocken werden einerseits oder
doppelseitig; nur muss die Ligatur bald wieder gelöst werden, da
sie den Patienten schmerzhaft ist. — Nachbehandlung, Bettruhe,
Diät, Stuhlregulirung. Verf. hebt hervor dass bei dieser Methode
im Gegensatz zur 1angsamen Eröffnung desCervicalcanals vermittelst
Pressschwamm die dadurch ermöglichte Infection fortfallt. Die
Blutungen hörten nach der Auskratzung fast immer sofort auf, der
Uterus bildete sich in normaler Weise zurück.
Gegen den dieser Methode gemachten Vorwurf, dass die Abrasion
der Uterusschleim haut zur Sterilität führe, führt Vf. die Beobach
tungen Duveli ns an derselben Anstalt an, nach dessenUnter
suchungen in der Mehrzahl der Fälle die Frauen wieder concipiiten.

L-s.

Prof. E. Küster (Berlin): Ueber eine besondere Methode
der Laparomyomotie. (Centrbl. f. Gynäkol. 1884. j\g i.)

Bei einer Laparomyomotomie wegen eines subserösen und eines
tief gegen das Collum uteri hinsbreichenden und das ganze kleine
Becken ausfüllenden interstitiellen Myoms verfuhr Vf. derart, dass
er nach Ausschälung des Tumors ans seinem Peritr näalüberzuge
und nach Keile xcision und Veinähnng des Uterusstumpfes die grosse
hinterbliebene Wundhöhle im Becken mit Jodoformgaze tamponirte
und den die Wundhöhle „tabaksbeutelartig" umschliessenden Ge
schwulstmantel in den unteren Winkel der Bauchdeckenwnnde bin-
einnähte.
Die grosse Wn ndfläche und der peritoneale Ueberzng der exstipir-
ten Geschwul st kennten auf diese Weise extraperitoneal behandelt
werden. Vf. zieht sein Verfahren der ven Schröder und Mar
tin empfohlenen Peritonäalnnht vor, weil die Naht seiner Ansicht
nach vor Nachblutung und Inlcction nicht schütze, während die die
Wundhöhle ausfüllende Jodoformgaze mehr Garantie dafür bietet,
[m besprochenen Falle war der Wundverlauf fieberh s. Am 5-ten
Tage wurde der Jodoformtampon entfernt, der übelriechend war.
Daher wurde Jodoformpulver in den Sack gehlasen und ein Drain
app/icirt. Zwei Tage darauf übelriechender Ausfluss aus der Vagina,
wohl vom Peritonäalsacke herrührend; doch wurde der Ausfluss bald
durch Scheidenausspülungen beseitigt. In der 5-ten Woche Verliese
Pat. das Bett und war 6 Wochen post opérât, geheilt. Vf. hatte
in diesem Falle nicht gleich drainirt; doch empfiehlt er in ähnlichen
Fällen die Drainage durch's hintere Scheidengewölbe. D.

Bücher-Anzeigen und Besprechungen.

Biographisches Lexicon der h ei vorragenden Aerzte aller
Zeiten und Völker. Unter der Special redaction von
Dr. A. We mich und Prof. A. Hirsch. Lieferungen
3— 4pag. 161— 713. Wien un d Leipzig. Urban & Schwarzen-
berg 1884.

Bereits in № 11 der Wochenschrift а. c. habenwir bei Besprechung
der ersten 2 Lieferungen das Programm dieses neuen Riesenwerkes
eingehend dargelegt und besj rochen. Die nun vorliegenden Liefe
rangen bringen den Buchstaben С bis Chavasse. Soweit wir das
Werk bis jetzt kennen gelernt, bietet es eine Fülle des Interessan
ten, denn durch die Lebensbeschreibungen der einzelnen Personen
blicken bald hie bald da auch ihre Anschauungen, sowie der Geist
der Zeiten hervor und bieten so eine Ergänzung zu den meist so
trocken geschriebenen Geschichten der Medicin.
Wie es nun aber natürlich nicht anders sein kann, so finden wir
auch in diesem Sammelwerke im vollsten Sinne des Wortes die
bekannte Ungleichheit in der Verarbeitung des Stoffes. Bei man
cher lebenden , im Grunde recht unbedeutenden Persönlichkeit
(nomina sunt odiosa) finden wir eine genaue Biographie mit An
führung jeden kleinen WochenblattartikeJs, bei anderen bedeuten
deren Männern nur so gar kurze Notizen. Wir würden für die wei
teren Lieferungen doch etwas mehr kritische Sichtung wünschen,
wollen den geehrten Vff. jedoch durchaus dabei keinen Vorwurf
machen, denn wir sind uns der enormen Schwierigkeiten bei dieser
Arbeit wohl bewusst.
Da die «Correspondenz der Redaction! in der 9.— 10. Lieferung
(die zugleich den Schluss der ersten Bandes bildet) ausdrücklich für
die verschiedenen eingesandten «Ergänzungen» dankt und um wei
tere Berichtigungen für die Supplemente bittet, so wollen wir gern
einige kleine Notizen hinzufügen, speciell mit Hinsicht auf die
Aerzte Russlands, die nus etwas stiefmütterlich behandelt erscheinen.
Vor Allem vermissen wir bei В einige Namen. Erstens Fried
rich Baerens: stud. Medicin in Dorpat 1814— 1815 darauf in
Deutschland. Er erwarb sich einen bedeutenden Rnf als praktischer

Arzt in Riga, wo er längere Zeit Stadt- und Polizeiarzt, wie auch
Oberarzt des Armenkrankenhauses war. Ein bleibendes Denkmal
hat er sich durch die Errichtung der «Wittwe Reimers'scben
Augenheilanstalt in Riga» erworben. Seine Thätigkeit auf med.-
literarischem Gebiete ist ebenfalls bemerkenswerth. Durch seine
Bemühungen wurden 1849 die »Beiträge zur Heilkunde, heraus
gegeben von der Gesellschaft praktischer Aerzte zu Riga» ge
gründet, deren Rédacteur er zum Theil war und die bis zum Jahre
1860 erschienen, im Ganzen 12 Hefte. Baerens hatte auch in
Gemeinschaft mit Wilpert, Mercklin und v. Mebes die ge
nannte Gesellschaft 1822 gegründet, deren erster Secretair er war.
B. starb zu Riga 1863.

Ferner hätten 2 andere Aerzte Riga's der Erwähnung verdient :
Brutzer, der Gründer und langjährige Leiter der Irrenanstalt
Rothenburg bei Riga und Eugen Bochmann, der gegenwärtige
Director desStadtkrankenhauses, der sich um den Bau dieses Muster-
Barackenhospitales äusserst verdient gemacht hat. Derselbe studirte
1854— 59 in Dtrpat und Hess sich erst in Bolderaa, dann in
Riga nieder. Eine ganz bedeutende Leistung ist B's. «Geschichte
der Gesellschaft praktischer Aerzte eu Biga von 1822—1872».
Riga. Kymmel 1872. 145 pag. 4. Gegenwärtig erwirbt B. sich Ver
dienste durch Hebung des Sanitätswesens in Riga. Von russischen
Collegen ist im Lexicon der frühere Prof. der Psychiatrie an der
Medicochirurgischen Académie В а 1i n s к i ausgelassen worden,
und doch war er einer der bedeutendsten Psychiater Russlands.
Pag. 608 der Liefrg. 9,— 10. finden wir eine kurze Notiz über
L. В u с h h о1tz, in welcher gesagt ist, dass durch seine Versetzung
in «ein unbekanntes Garnisonstädteben Polens> nichts weiter zu
ermitteln ist. Wir kennen hier ergänzen : Leonid Buchholt z stu
dirte in Dorpat 1870—1875 und erhielt für seine Preisschrift «über
die Ernäbrungsverbältnisse der Bactérien» die er unter Prof. Dra-
gendorff und Prof. Bergmann geschrieben die goldene Me
daille 1874. Nach seiner Promotion war er kurze Zeit Militärarzt
in Polen und ging darauf ale Landarzt nach Livland, wo er noch
gegenwärtig auf Gut Marienburg lebt. Durch sein Lebensstellung
hat er bisher niebt weiter literarisch thätig sein können. Dieses ist
charakteristisch für die Stellung unserer Landärzte, die bisher jetzt
noch so isolirt dastehen, denn die Gründung von regelmässig abzu
haltenden Aerztetagen in den Ostseeprovinzen wurde bekanntlich
nicht gestattet. So entbehren sie eines Centrums, welches anregt
und zu Mittheilungen die Hand bietet.

Feiner wäre noch zu erwähnen, dass Rudolph Brenner be
kannt durch seine Leistungen auf dem Gebiete der Elektrotherapie
Arzt in St. Petersburg war, 1876 als Professor nach Leipzig be-
íufen wurde und jetzt in Folge eines Schlaganfalles in Merseburg
ein geknicktes Leben führt.

Von Ausländern vermissen wir im Lexicon Br eh m er, bekannt
durch Gründung des Höhencurortes in Görbersdorf. Bei Gustav
Bunge, dem Docenten in Dorpat hätten wir gern seine bedeuten
den Schriften citirt gefunden, desgleichen bei Charcot, der etwas
kurz abgehandelt ist.

Soviel zur Ergänzung. Im Ganzen können wir nur wiederum
das Werk den Collegen empfehlen und dürfte es in keiner Vereins-
bihliothek fehlen. P.

Bernatzik und Vogl: Lehrbuch der Arzneimittellehre
mit gleicbmässiger Berücksichtigung der österreichi
schen und deutschen Pharmakopoe. Urban & Schwarzen-
berg. Wien und Leipzig 1884. 8° 288 ö.

Beim Erscheinen eines neuen Werkes über Arzneimittellehre fragt
man sich unwillkürlich nach der Berechtigung dazu, da bereits eine
Menge sehr guter Handbücher dieser Disciplin vorhanden sind; wir
erinnern nur an die Harnack'sche Bearbeitung des Buchheim-
schen Lehrbuchs und die Binz'schen Vorlesungen. Vorliegendes
Werk bietet in keiner Weise etwas Originelles, sondern giebt in
etwas trockener Weise eine vollständige Aufzählung der gebräuch
lichsten Arzneimittel. Da eine Vorrede nicht vorhanden ist, so
können wir über den Plan und das pharmakologische System des
Buches nicht urtheilen und geben vorläufig die Ueberschriften der
einzelnen Capitel wieder, wobei wir eine eingehendere Besprechung
des Buches bis zur Vollendung desselbenuns vorbehalten. I. Pre-
phylaktica: l)Antiparasitica, 2) Antidota. 3) Antiséptica. П. Emol-
lientia : 4) Amylacea, 5) Saccharina, 3) Mucilaginosa, 4) Pingne-
dines, 5) Glutinosa. Ш Tónica : 1) Amara, 2) Péptica, 3) Martialia,
IV. Adstringentia et Balsámica. V. Acida: a) Acida anorganica,
b) Acida orgánica. VI. Alterantia et Resolventia. — Diese Syste-
matisirung hinkt wie alle anderen, denn z. В. eine Bandwurmcur
ist keine prophylaktische, sondern eine therapeutische Maassregel
und Stärke gewiss kein erweichendes Mittel. Doch sind dieses nur
Aeusserlicbkeiten und müssen wir die Klarheit und Vollständigkeit
in der Abfassung der einzeli en Abschnitte durchaus rühmen. Druck
und Ausstattung sind vorzüglich, nur möchten wir das Abbrechen
des Textes mitten im Satze auf der letzten Seite tadeln, möglicher
weise stehen aber einem anderen Modus typographische Hindernisse
im Wege. Hz.



Dr. Baron Peter Maydeil f
Am 18. Sept. d. J. Abends am 9 Uhr schied der Inspector der Me
dicinal Verwaltung der Hauptstadt, Geheimrath Baron Peter топ
Maydeil nach 4tägigem Krankenlager, aus diesem Leben, tief
betrauert топ Allen, die ihn gekannt.
M. entstammte einem alten und weitverzweigten baltischen Adele
geschlechte, welches dem Vaterlande viele und treue Diener gege
ben hatte. Er ist geboren am 6. Nov. 1819, auf dem damals seinem
Vater gehörigen Gute Moisama in Estland im Land-Wierschen Kreise,
aus der zweiten Ehe seines Vaters, der in erster Ehe 9, in zweiter
5 Kinder gehabt hat. Seine erste Bildung erhielt der Knabe in der
später so bekannt gewordenen Krümmer'schen Erziehungsanstalt ;
die ausgezeichneten Pädagogen Krümmer und Josef Mortimer
haben auf die ihnen in grosser Zahl zugeführten Schüler und Zög
linge einen vortrefdichen Einflnss ausgeübt, und M. hat stets in
dankbarer Liebe dieser Männer gedacht. Im December 1837 verliess
er die Schule, um die Universität Dorpat zu beliehen, wo er sich dem
Studium der Medicin widmete. Er schloss sich an die Verbindung
Estonia, und seine liebsten Erinnerungen gehörten den frohen Stu
dienjahren, in welchen er eifrig sich am Studentenleben betheiligte,
ohne aber sein Studium zu vernachlässigen, zu dem ihm namentlich
von den Professoren Volkmann, Bidder, Walther, Pirogow
reiche Anregung wurde. Nach 5-jährigem Studium verliess er die
aima mater mit dem gelehrten Grade eines Arztes, — (im Jahre 1842
wurde der Doctorgrad nicht ertheilt), und da er ein Stipendium von
der Krone bezogen hatte, musste er für 5 Jahre eine Stellung an
treten , die er sich selbst nicht wählen konnte. Ev erhielt zu
seinem grossen Leidwesen den Posten eines jüngeren Arztes des
Kosakenheeres in Orenburg — fem von der Heimath, an der Grenze
von Asien. Der russischen Sprache unkundig, bedrückt von der
Aussicht, in weiter Ferne eine geistig isolirte Stellung einzunehmen,
reiste er im Mai 1843 an seinen Bestimmungsort ab, das Herz топ
Heimweh und trüben Ahnungen bedrückt. Doch ist die Zeit in
Orenburg für ihn eine glückliche geworden : er fand dort in hervor
ragender Stellung den Dr. Carlos Bosenberger vor, den späte
ren Generalstabsdoctor der Flotte, mit dem ihn später enge Freund
schaft verband, und der ihm die Wege in der Fremde in freundlich
ster Weise zu ebnen wusste. Von allen seinen Vorgesetzten in Oren
burg wurde dem jungen Militärarzt in wohlwollendster Weise be
gegnet, und schon 3 Monate nach seinem Eintreffen ward er aus dem
Militärdienst in den Dienst der sog. Grenzcommission übergeführt,
welche zum Ministerium des Auswärtigen ressortirte, was eine we
sentliche Besserung seiner Lage bedeutete. Seine neue Stellung
brachte ihn vielfach in Beziehung zu den Kirgisenstämmen, und
zwei Mal hat er, gleich einem Nomaden, in dienstlicher Stellung
lange Reisen zu Pferde, unter den grössten Strapazen und auch Ge
fahren in verschiedene Districte des Kirgisenlandes gemacht, die
Sitten und Gebräuche dieser Stämme studirt, und reiche Erinnerun
gen heimgebracht ; die 2. dieser Reisen war z. B. eine Vergnügungs
reise und führte ihn in den Ural, wo er verschiedene Bergwerk-
stadte wie Katharinenbnrg, Slatoust u. A. unter äusserst günstigen
Umständen kennen lernen konnte. Bosenberger verliess Oren
burg schon wenige Monate nach Maydells Ankunft, und überliess
diesem seine Privatpraxis, ihm dadurch ein weiteres Feld der Wirk
samkeit und zugleich eine materielle Existenz sichernd. Das Jahr
1848 brachte der Stadt eine verheerende Choleraepidemie, während
welcher von 13,000Einwohnern 7800 der Seuche erlagen, und unter
ihnen auch viele Aerzte. Die schwere Arbeit jener Zeit hat die
Thatkraft und die praktischen Kenntnisse des strebsamen Arztes
gestählt und gefördert, der gelegentlich dieser Epidemie zum Stadt
arzt ernannt wurde, — ein Poeten, der dann erst creirt ward. Nun
waren die 5 obligatorischen Dienstjahre um, und, neben der Sehn
sucht nach Hause, trieb es Maydeil fort, um das Doctorexamen
zu machen und sich die Möglichkeit zu schaffen, alle Stufen einer
dienstlichen Laufbahn zu ersteigen. Schon damals richtete eich sein
Interesse auf Hygiene, und seine, nach abgelegtem Examen ver-
theidigte Dissertation über die medicinische Topographie Orenburgs,
ist in weiten Kreisen beachtet worden. Er ward am 2. Juni 1849 in
Dorpat zum Dr. med. promovirt. Im Herbst desselbenJahres kehrte
er nach 9monatlicher Abwesenheit nach Orenburg zurück, wo der
Generalgouverneur Perowski ihn beredete, dort seine Laufbahn fort
zusetzen. Es zog Maydeil aber mächtig fort in den Westen, in
die Nähe der Heimath, so viel Interesse ihm auch das vielgestaltige,
orientalische Treiben der Steppenstadt abgewonnen hatte. Im Juni
1851 traf er im elterlichen Hause in Reval ein, um bald darauf den
Versuch zu machen, sich in Petersburg eine Existenz zu gründen,
ein um somehr motivirter Wunsch, als er sich im December dessel
ben Jahres verlobte. Er wurde an dem zeitweiligen Kalinkinbospital
angestellt, dessen Oberarzt Rosenberger war, — konnte sich
aber in der Hauptstadt nicht einleben. Im Februar 1852 erkrankte
er an einer bösartigen Intermittens (vielleicht recurrens ?) und genas
erst nach '¿monatlichem Krankenlager. Unterdess war das zeit
weilige Hospital, an demM. angestellt war, aufgehoben,und er sowohl,
als die anderen dort angestellten Aerzte wurden dem medicinischen
Departement zugezählt. In dieser Stellung erhielt Maydeil den
Auftrag, die Gouvernements Tula, Kaluga, Wladimir und Rjasan zu
bereisen, und sich von der Durchführung eines ministeriellen Be
fehles, betreffend die Hygiene der Fabrikarbeiter, zu unterrichten.

Diese Reise hat ihm die nähere Kenntniss von der Organisation der
Medicinalpolizei in den GouTernementsstädten eingetragen. Im Au •

gust 1852 wurde M. mit der Frau getraut, die ihm 32 Jahre lang
treue Lebensgefdhrten geblieben ist, und die er als tief um ihn
trauernde Wittwe hinterlassen hat. Er zog mit seiner junger Gattin
nach Petersburg, — ergriff aber die ihm gebotene Gelegenheit, in die
Stellung des Oberarztes desTambowschen Stadthospitales einzutreten,
die er, höchst unerquicklicher Verhältnisse wegen, nach wenigen
Monaten mit der befriedigenden Stellung des Inspectors der Medici-
nalverwaltung in Orel vertauschte. Die Jahre in Orel ware i M. stet?
in lieber Erinnerung : Ein grosser Wirkungskreis inmitten guter
Colleger!, ausgedehnte Privatpraxis, anziehende gesellige Verhält
nisse machten ihm das Leben lieb, und nicht mit leichtem Herzen
gab er dem Ruf Folge, der ihn von dort in die Hauptstadt bracht;.
Die medicin. Gesellschaft in Orel, die noch besteht, deren Präsident
er war und deren Ehrenmitglied er bis zu seinein Tode geblieben ist,
hat er ins Leben gerufen ; spiter sind nach dem Vorbilde dieser Ge
sellschaft noch viele andere in verschiedenen Gouvernementsstädten
gebildet worden. In der Orelschen Zeit liegen die Jahre des Krim
krieges, die viel Arbeit brachten, und die darauffolgenden lebensvol
len ersten Regierungsjahre des hochseligen Kaisers Alexander II., die
Aufhebung der Leibeigenschaft, die Einführung der Landschafts
verfassung, fallen in diese Zeit, in der M. ein Projekt für die Or
ganisation der medicinischen Verwaltung der Landschaft auf den
Wunsch des Adelsmarschalls schuf. Ferner erschien in der Zeit ein
Aufsatz aus M a y d e ll's Feder über die epidemische Diphtherie, der
in der damaligen med. Zeitung Russlands veröffentlicht ist. Im Fa
milienleben brachte ihm jeine Zeit Freude und bitteres Leid : Zwei
Kinder wurden ihm geboren, aber das ältere der beiden, ein liebliches
Mädchen von 7 Jahren, erlag der Diphtherie, — ein Schmerz, den
die trauernden Eltern nie überwunden haben.
Im Jahre 1863 wurde Maydeil der Vorschlag gemacht, au die
Spitze des Physikates in Petersburg zu treten, in welchem wesent
liche Reformen unabweislich waren. Der Entschluss, Orel zu ver
lassen, war kein leichter, — es galt eine einigermaassen gesicherte
Existenz aufzugeben und einen schwierigen Posten einzunehmen,

der für die damit verbundene Arbeit nur sehr kärgliche materielle
Entschädigung bot. Die Rücksicht auf die Erziehung seines Sohnes,
von dem der Vater sich nicht trennen wollte, überwog alle Beden
ken, und im Mai 1864 siedelte Maydeil als neuernannter Stadt-
physicus nach Petersburg über.
Hiermit beginnt der letzte und bedeutungsvollste Abschnitt dieses
an interessanten Episoden so reichen Lebens. Auf Rosen war der
neue Stadtphysicus nicht gebettet und es traten gewaltige reforma
torische Aufgaben an ihn heran, zu deren Lösung es der ЗаспкешА-
niss, der Energie und der redlichen Gesinnung bedurfte, die eichin
seiner Persönlichkeit fanden. Er begann damit, den complicirten
administrativen Apparat, aus dem das damalige Puysikat bestand,
welches aus einem Collegium gebildet war, zu vereinfachen, und
die ganze Executive in die Hand des einen Inspector's zu legen; in
derselben lag ja die Regelung aller hygieuischen Verhältnisse einer
grossen Hauptstadt, in welchem auf dem Gebiete geordneter Gesund
heitspflege nahe zu Alles zu wünschen übrig war. Im Jahre 1865
wurde Maydeil vom Minister des Innern beauftragt die betreffen
den Einrichtungen in den bestorganisirten Hauptstädten kennen га
lernen, und die Reise, die er in diesemAuftrage machte, ist reich an
Resultaten gewesen. Sie bezog sich auf Deutschland, die Schweiz,
Frankreich, England und Belgien, wo er überall, mit den besten
Empfehlungen versehen, die beste Aufnahme fand, und an der Hani
der kundigsten Fachgenossen seine Studien machen konnte. Die
lebendigen Schilderungen, die er im Kreise seiner Collegen von den
gesehenen Einrichtungen, von den bedeutendenFachmännern, dieer
kennen gelernt hat, machte, leben frisch im Gedächtnis« seiner Zu
hörer. Die Fragen über Canalisation und Abfuhr, die damals die
med. Welt bewegten, studirte er in Berlin, Hamburg, Frankfurt
und Paris. Namentlich interessirten ihn die grossartigen, im Sinne
der Hygiene in Paris unter der Aegide Napoleons III und Haus-
mann's ausgeführten Strassenanlagen, die Licht und Luft in die
früher ungesunden Stadttheile brachten, die Einrichtaugen ver
schiedener Krankenhäuser u. A. m. In Paris kam er in die Lage
in der Académie de médecine einen Vortrag über die Epidemie der
Rinderpest zu halten, welche aus Österreich nach England im
Jahre 1866 eingeschleppt worden war, und fälschlicher Weise einem
Import von Schlachtvieh aus Reval nach London zur Last gelegt
wurde. Der Vortrag ist in den Bulletin's der Académie abgedruckt.
In demselben Jahre wurde Maydeil zum berathenden Mitgliede
des Medicinal- Conseils, zum Mitgliede des Curatoren-Conseils des
Maximilian-Krankenhauses ernannt, und zum Ehrenpräsidenten
des Verwaltungsrathes des Evangelischen Hospitales erwählt, dem
er bis an sein Lebensende warmes Interesse bewahrt, und während
seiner 14-jährigen Präsidentschaft viel Arbeit gewidmet hat.
Als 1866 Trepoff zum Oberpolizeimeister von Petersburg ernannt
wurde, gestaltete sich die Stellung des Physikates sehr viel günsti
ger, insofern als es unter dem officiellen Namen «hauptstädtische
Medicinal verwaltung» (Столичное врачебное управление) direct die
sem klagen und energischen Manne unterstellt wurde. Maydeil
wusste das Interesse seines Vorgesetzten, — der ihm bald ein Freund
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wurde, für Hygiene zu wecken, und General Trepoff verstand bald
die ungeheure Bedeutung richtiger sau¡tätlicher Einrichtungen fttr
das Wohl der seiner Sorge anvertrauten Stadt zu würdigen. So war
es denn ilaydell sehr erleichtert, seine Vorschläge zu praktischer
Durchführung zu bringen. Es wurde unter dem Vorsitz des
Stadthauptniannes die Sanitätsoommission ins Leben gerufen,
die über alle hygienischen Fragen und deren Ausführung zu be-
rathen hatte. Von dieser Commission gingen alle anderen wichtigen
Schöpfungen aus. Dahin gehört die unter zäher Opposition der
Geistlichkeit durchgesetzte Schöpfung der susserstädtischen, an den
Eisenbahnen liegenden Kirchhöfe, die Einrichtung des Central-
bureaus aller C'ivilhospitäler, durch welches es ermöglicht wurde,
dase die früher so häufige Annahmeverweigerung in den Hospitä
lern nur noch ausnahmsweise vorkommen kann. Ferner wurden
die Mittel geschafft, um eine statistische Wochenliste über die Kran
kenbewegungen zusammenzustellen ; die Einrichtung der über die
ganze Stadt verteilten kleinen Gebärasyle verdankt ihre Entstehui g
der Initiative Maydells und Trepo ff 's, eine Einrichtung,
welche eich in ihrem 15jährigen Bestehen als höchst prak
tisch nnd nutzbringend bewährt hat. Endlich muss noch der
Apothekerfrage erwähnt werden, die seit Jahren ein Gegenstand
mühevoller Commiesionsarbeiten gewesen ist ; sie betrifft die Inter
essen des Publikums sehr nahe, die in dieser Frage notwendigen
Reformen sind von Maydell in Angriff genommen und zum grossen
Theil auch durchgeführt worden. Nicht unerwähnt mögen die
Reisen bleiben, die M. ex officio zu den hygienischen Congressen
in Brüssel und Paris 1876 und 78 gemacht hat, — aus denen er
mancherlei für unsereVerbältnisseNutzbares heimzubringen verstand.
— Die Skizze, die von dem Leben des Entschlafenen hier gegeben
ist. konnte nur knapp und flüchtig die Thatsachen aneinander rei
hen, deren innerer Zusammeng leicht verständlich ist.
Ein nach innen und aussen reiches Leben ist es, welches jetzt ab
geschlossen vor uns liegt, ein Leben voll fruchtbringender Arbeiten
zum Besten des Gemeinwohles, — das Leben eines Mannes, der
standhaft und muthig dem vorgesteckten Ziele zustrebte, unbeirrt
durch Gunst und Ungunst der Menschen und Verhältnisse. Ein echter
baltischer Edelmann, hat Maydell immer und überall die Unabhän
gigkeit seiner Ueberzeugung zu wahren und mit Mannesmuth sie zu
vertreten gewusst. Ihm war es nie zu thun um seine Person, aber
mit dem ganzen Feuer eir.es lebhaften Temperamentes, mit der ge- I
wiegten Kenntniss eines Fachmannes und dem Gewicht einer von I
Allen hochgeachteten Persönlichkeit vermochte er erfolgreich zu
fördern und durchzusetzen, was er in der weiten Sphäre seines
Wirkungskreises für recht und nothwendig hielt. Alles was auf

dem Gebiete der öffentlichen Gesundheitspflege in den Jahren ge
schaffen worden ist, in denen dieselbe seiner Leitung unterstand
verdankte seine Entstehung Maydell's Initiative, und das ist kein
Geringes. Wenn wir die sanitären Einrichtungen unserer Haupt
stadt, wie sie vor 20 Jahren waren, mit denen vergleichen, deren
wir uns heute erfreu«], so erkennen wir die kräftige und sachkun
dige Hand, welche dieselben zu einer hohen Vervollkommnung ge
bracht hat. Mit grossem Fleisse und grosser Gewissenhaftigkeit
studirte der Dahingeschiedene Alles, was in der civilisirten Welt
ш seinem Fache geleistet wurde; — nicht blos in der Theorie, auch
durch eigene Anschauung suchte er auf seinen zahlreichen Beisen
seine Kenntnisse in den einschlägigen Fragen zu erweitern, um dann
das Brauchbare m seinem Wirkungskreise unseren Verhältnissen
anzupassen und zum Besten seiner Mitbürger nutzbar zu machen.
Wer da weiss, was es heisst, gegen passiven Widerstand anzu
kämpfen, kann ermessen, welche Fülle von Arbeit und Energie von
Maydell daran gesetzt ist, um zu den Resultaten zu gelangen die
er erreicht hat.

и '

Die zahllosen und zeitraubenden Sitzungen verschiedener Comités,
in welchen die theoretischen Vorberathungen über einzuführende'
Beformen des Sanitatswesens gepflogen wurden, sind oft nur der
kleinere und weniger mühevolle Theil seiner Arbeiten gewesen. Der
grössere und schwerere lag ihm allein ob, — die beschlossenenEin
richtungen ins Leben zu rufen und funetioniren zu machen. Wie
viele Schwierigkeiten gab es da oft zu überwinden, und so manche
Aeusserung des Unmuthes im engen Freundeskreise legt Zengniss
davon ah, wie schwer ihm der Kampf gegen bösenWillen, Indifferenz
und Unwissenheit ins Leben gegriffen hat. Andererseits aber war
es eine Freude zu hören, wie gern und freudig er seine Anerkennung
jedem Arbeiter zollte, der sich treu und gewissenhaft der Lösung
ihm gestellter Aufgehen unterzog. So gestaltete sich M a y d e11' s
Verhältniss zu seinen Untergebenen oft zu vertrauensvoller, gegen
seitiger Freundschaft. Da er selbst in harter Arbeit seine Schule
durchgemacht hatte, wusste er genan, was und wie viel er von seinen
Untergebenen zu fordern hatte, und gewiss ist, dass er mit Absicht
sicher nie jemand ein Unrecht gethan, wohl aber Vielen, sehr Vielen
hilfreich in ihrer Laufban zur Seite gestanden hat.
Wahrheitsliebend, freundlich, wohlwollend im persönlichen Ver
kehr, hat er sich wohl ebensoviele treue Freunde erworben, als es
Menschen giebt, die das Glück hatten, mit ihm in nähere Beziehun
gen zu treten. Die Empfindungen, welche an seinem Grabe zum
Ausdruck kamen bezeugen es, dass es ein edler und treuer Mann
war, der dort zur letzten Ruhe gebettet wurde.
Friede seiner Asche !

An die Redaction eingesandte Bücher und Druck
schriften.

— SpitalulM6.
— Commmentario clínico Л 2.
— Refraction und Sehschärfe der Augen der
Schüler des Stadtgymnasiums nach den im Jahre 1881
u. I. Halbjahr 1882 stattgehabten Prüfungen von Dr. L. Z wing-
inanu.
— Madère étudiée comme station d'hiver et d'été
par Dr. J. Goldschmidt. II. edit. A. Delahaye et E. Lecrosnier,
Paris 1884.
— Der alpine Cretinismus, insbesondere in Steiermark,
Vortrag von Dr. J. К ratter. — Leuschner & Lubeusky. Prag
1884.
— v. Ziemssen's Handbuch dee speciellen Pa
thologie und Therapie. X. Bd. Die Krankheiten der
weiblichen Geschlechtsorgane von Dr. C. Schröder.
S. Aufl. Mit 189 Abbild. F. С W. Vogel. Leipzig 1884.
- Die acuten Infectionskrankheiten von Dr. B.
Küssner und D. R. Pott. Uebersetzt von Dr. J. Goldendach.
— A. Wassiljew. Moskau 1884. (russ.).
— Medicinisches Recepttaschenbuch von Dr. 0.
Liebreich und Dr. A. Langgaard. — Th. Fischer. Berlin 1884.
— Therapeutisches Lexicon von Dr. A. Wink 1er. —
F. С W. Vogel. Leipzig 1884.
— Pathologie und Therapie der Frauenkrank
heiten. Nach den in den Ferien cursen gehaltenen Vorträgen be
arbeitet von Dr. A. Martin. Mit 164Holzschn. — Urban & Sehwar-
zenberg, Wien und Leipzig 1885.
— Medi cinische Chemie in Anwendung auf gerichtliche,
sanitätspolizeiliche und hygienische Untersuchungen , sowie auf
Prüfarg der Arzneipräparate. Ein Handbuch für Aerzte , Apo
theker, Sanitätsbeamte und Studirende von Dr. E. Ludwig. Mit
24 Holzschn. und 1 Farbendrucktafel. — Urban & Schwarzenberg,
Wien und Leipzig 1885.
— Grundriss der operativen Geburtshilfe für prakt.
Aerzte und Studirende von Dr. Fr. Schauta. Mit 30 Holzschnitt.
— Urban & Schwarzenberg, Wien und Leipzig 1885.
— Memorabilien № 5.
— Zur Geschichte der Cholera, speciell der Cholera -
épidémie in Breslau von Dr. R. Kay ее r. — Preuss & Jünger.
Breslau 1884.

— Luft, Licht und Schall in Bezug auf Schulhygiene
von W. v. Reichard. — Riga, N. Kymmel.
— Pacific medical and surgical journal and
Western lancet. July 1884 J* 1.

Auszug aus den Protokollen der Gesellschaft prakti
scher Aerzte zu Riga.
Sitzung vom 7. März 1884.

1) Dr. V. Schwartz legt ein aus seiner Klinik stammendes
Präparat von Osteomyelitis acuta der linken Tibia vor. Bei einem
9-jährigen Knaben fand Dr. S. 6 Tage nach einem stattgehabten
Schlage gegen das linke Schienbein das ausgeprägte Bild der Osteom,
acuta. Bei der Operation am 10. Tage nach der Verletzung erwies
eich die ganze Tibia vom Periost entblösst und in den Epiphysen
gelockert ; sie wurde in den Epiphysen in toto resecirt. Verlauf
bisher günstig.

2. Dr. Mi ram verliest seinen Vortrag über die Gonorrhoe und
die Gonokokken. Nach Beferat über die in Betreff der Natur des
Trippers seit ältester Zeit vertretenen Anschauungen berichtet Vort.
ausführlich über die seit Ne i s se r's erster Mittbeilung erschienenen
Beobachtungen über die Gonokokken. Vortr. konnte die Gonokokken
in 8 daraufhin untersuchten Fällen in verschiedenen Stadien nach
weisen, ebenso in dem Secret eines Falles von Blennorrhoe neonat,
und demonstrirt dieselben in mehreren Präparaten. Ihre Specificität
ist für Vortr. seit dem Versuch von Bokhardin den Untersuchun
gen von Pétrone und Kammerer unzweifelhaft. Die Erklärung
der sog. Trippermetastasen als durch Aufnahme von Kokken in die
Lymph- und Blutbahn entstanden ist naheliegend. Das von L eis ti
li о w zu Injectionen empfohlene Sublimat hat sich Vortr. nicht be
währt. Mehrere Pat. klagten über heftiges Brennen nach der In
jection, auch war keine besonders günstige Wirkung zu constatiren.
Letzteres sei nicht auffallend, da ein grosser Theil der Kokken
in der Submucosa und in den Schwellkörpern sitzt, von der Lösung
nicht erreicht wird.

Dr. Sta venhagen und Dr. Mandelstamm heben hervor,
dass die Frage nach der Identität der Gonokokken und der bei blen-
norrhoiechen Augenaffectionen vorkommenden Kokken noch nicht
endgültig erledigt sei. Nicht jede Ophtalmoblennorrhöa neonat,
habe einen specif. Ursprung.
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Dr. Krannhals batte bei Untersuchung desSecrets von 6 Fällen
топ Blennorrh. neon, und 2 Fällen von Conjunctivitis gonorrhoica
den Eindruck, als ob die Kokken besonderszahlreich auftreten, wenn
das Secret oben anfängt eitrig zu werden, spärlicher sind sie im
ersten Stadium der wässerigen Secretion. Bei antiseptischer Be
handlung schienen sie bald an Menge abzunehmen.
Dr. M i r am : ebenso verhalten sich die Kokken beim Tripper. Die
in Rede stehende Identitätsfrage könne allerdings erst durch Züch
tung resp Impf versuche bewiesen werden.
Dr. Zwingmann hältes nicht für unmöglich, dass unter dem
klinischen Bilde der Blennorrhoea neonat, zwei Krankheitsprocesse
nur Beobachtung kommen, von denen der eine, die bösartigsten
Fälle umfassend, vielleicht auf dem Wege der Infection mit viru
lentem Yaginalsecret, der andere auf nicht specifischem Wege zu
Stande komme. Seoretair: Dr. Merckl in.

Sitzung vom 21. Märe 1H64.

Dr. Krannhale hält den angekündigten Vortrag Über «die Tu
berculose als Infectionskrankbeit» (veröffentlicht in der St. Pet.
Med. W. 1884 № 27 ff.) In der Discussion bemerkt Dr. Carlblom,
dass wenn die Tuberculose eine Geltung als Infectionskrankbeit
behalte, die Anhäufung von Phthisikern in geschlossenen Special
heilanstalten schwer gerechtfertigt werden könne.
Dr. Krannhals ist derselben Anschauung. In einzelnen An
stalten (Falkenstein) sei übrigens strenge Desinfection, bes. der
Sputa durchgeführt.
Dr. Wolferz: Wenn Dr. Krannhals behauptet, es sei nicht
gelungen, durch Fütterung mit tuberculösem Sputum Darmtuber-
enlose zu erzeugen, habe er die positiven Versuche von Fischer
und Baumgarten übersehen.
Dr. Krannhale; Diesen ihm wohl bekannten Versuchen stände
eine Fülle negativer Versuche gegenüber. Bei Sectionen mensch
licher Leichen habe er bis jetzt beim Antreffen von tuberculösen
Darmgeschwüren stets auch Knötchen in den Lungen gefanden, so
dass der Annahme einer Verbreitung des Virus durch die Blutwege
nichts entgegenstand. Wie die Culturversuche lehren, bedürfen die
Bacillen sehr der Ruhe, um eich zu entwickeln, daher sei der nor
male Darm wenig zu Tuberculose disponirt. Wo sich Erosionen
der Schleimhaut bereits finden, können sich 'die Bacillen leichter
entwickeln.
Dr. Hampeln: Mit Recht habe V i г с h ow darauf aufmerksam
gemacht, dass die durch Koch festgestellte «bacilläre Phthise»
nicht mit der Tuberculose im Allgemeinen identificirt werden dürfe.
Die in der Armenpraxis häufige sog. Phthisis pituitosa und andere
Formen haben vielleicht keinen Zusammenhang mit den Bacillen.
Die specielle Pathogenese der verschiedenen Formen der Phthise
bedürfe noch sehr der Aufhellung.
Dt. Krannhals betont, dass der nicht gelingende Nachweis von
Bacillen in casu noch nichts gegen die bacilläre Natur des betr.
Falls beweise. So können z. B. bei ausheilenden Fällen im Anfang
der Krankheit Bacillen vorhanden gewesen sein.

Secretaire Dr. Merckl in.

Vermischtes.

— Der Oberarzt des Rigaschen Militärhospitals, Staatsrath Dr.
Grimm, ist zum Oberarzt der Nikolai-Cavallerieschule ernannt
worden.
— Wie der «Wratsch» erfährt, ist znm Professor der Geburts-
hülfe an der Warschauer Universität Dr. Jastrebow, welcher
soeben aus dem Auslande zurückgekehrt ist, designirt.
— Der Professor-Adjnnct für den Lehrstuhl der Epizootien an
der militär-medicinischen Akademie, Rajewski, ist zum Director
des Veterinärinstituts in Charkow ernannt worden. R. war früher
Professor an dem im vorigen Jahre aufgehobenen Veterinärinstitnt
der Akademie und hat vor Kurzem sein Arztexamen absolvirt, nach
dem er 3 Jahre hindurch als freier Zuhörer die Vorlesungen an der
militär-medicinischen Akademie besucht hatte. Die Vorlesungen
Ober Epizootien an der Akademie sollen nach dem Abgänge Ra
je w ski 's dem früheren Professor des Veterinärinstituts in St. Pe
tersburg, Woronzow, übertragen werden.
— Wie die «Medizinskija Nowosti» erfahren, giebt Dr. W.
Swj atlowski die Redaction des «Medizinski Westnik» auf, da er
den Posten als Inspector der Fabriken in einem der südlichen Gou
vernements angenommen hat.
— Die Herausgabe und Redaction des populär gehaltenen Blattes
für Militär-Sani tätswesen «Wojenno-Sanitarnoje Djelo» übernimmt
Dr. P. Smoleneki. (Med. Westn.).
— V'erstorben : 1) In Moskan der Ordinator am dortigen Mjas-
aizki-Hospital Kolomenski; 2) Der Stadtarzt von Ssurash К i s-
gelew; 3) Der Arzt am Heiligen-Geisthospital in Konin. 4) In
New-York der hervorragende amerikanische Mikroskopiker Dr.
Woodward.
— Am 14. October d. J. feiert das hiesige Ubnchowhospital das
Fest seines 100jährigen Bestehens.
— Prof. N. Iwanowski, welcher in den Sommermonaten im
Koch'schen Laboratorium des deutschen Reicbsgesundheitsamtes

gearbeitet hat, eröffnet in seinem pathologisch-anatomischen Cabinet
an der militär-medicinischen Akademie eine besondere Abtheilung
für bacteriologische Untersuchungen. (Wratech).
— Am 20. Septemberс beging das hiesige Evangelische Hospital
und das mit demselben verbundene Diakonissenhaus das fünfund
zwanzigjährige Jubiläum in festlicher Weise. Wie wir einer ta
bellarischen Uebersicht, welche der zu diesem Tage herausgegebe
nen Festschrift beigefügt ist, entnehmen, sind im Evangelischen
Hospital seit der Eröffnung desselben, d. i. vom 20. September 1859
bis znm 20. August dieses Jahres 7058 Kranke verpflegt worden und
zwar 5152 unentgeltlich und 1906 gegen Zahlung. In den letzten
fünf Jahren (1879—1884) wurden durchschnittlich jährlich 459
Kranke (an lb',896 Verpflegun^stageu) im Hospital verpflegt ; in
dem Zeitraum von 1859—1864 waren es nur 134 Kranke, darauf
stieg die Ziffer in dem Zeitraum von 1865— 1873 auf 256 und in den
Jahren 1873—1878 anf 360. Von diesen Kranken stammten 5650
Kranke aus dem Inlande (darunter 1965 aus den Ostseeprovinzen
und 990 aus Finnland) und 1408 aus dem Auslande. Was die Ver
keilung nach dem Religionsbekenntnisse anbeiangt, so waren 1742
Kranke evangelischer Confession, 1896 griechisch-orthodoxer nnd
373 römisch-katholischer Confession, 45 Kranke gehörten dem Juden-
thum, 2 dem Islam an.

— Wie verlautet, ist zum Nachfolger des verstorbenen Dr. В а -

ron M ay de 11 als Stadtphysikus von St. Petersburg der Oberarzt
der Polizei Dr. А. В a tal i n designirt.
— Das Ministerium des Innern will das ausserstädtische tem
poräre Hospital (bei der Station Udelnaja an der finnländischen

Bahn) welches auf Kosten dieses Ministeriums unterhalten wird,
eingehen lassen. Es ist aber zu hoffen, dass die Stadtverwaltung
dieses Hospital übernehmen nnd auf eigene Kosten weiter unter
halten wird.
— Wie die «Allgem. medic. Central-Zeitung» berichtet, hatte
sich vor Kurzem ein Berliner Arzt vor dem Schöffengerichte wegen
einer Betrugsankiage zu verantworten. Der Thatbestand ist folgen
der : Ein in Rostock angestellter, an Krampfadern leidender Ober
kellner hatte sich an den qu. Berliner Arzt mit der Frage gewandt,
ob er es übernehmen würde, ihn von diesem Uebel zu befreien und
von diesem die briefliche Erklärung erhalten, dass er gründlichste
nnd schleunigste Heilung zusichern könne. Die Cur hatte denn
auch nach Einsendung eines Vorschusses von 15 Mark begonnen,
doch hatte das dem Patienten zugesandte Medicament keinerlei Er
folg und da der Patient der Meinung war. dass er einem Schwindel
zum Opfer gefallen sei, so machte er der Staatsanwaltschaft davon
Anzeige. Diese erhob die Anklage gegen den Arzt, weil sie in der
apodiktischen Zusicherung einer gründlichen und seht wAmeUetv
Heilung der an sich unheilbaren Varices die Kriterien desBetrages
erblickte. Der Angeklagte behauptete, dass er keineswegs auf
Schwindel ausgegangen sei, sondern seine Curmethode für durchaus
wirkungsvoll halte und überdies sei das erste Medicament nur ein
präparatorisches gewesen, weshalb er auch den Patienten instruirt
habe, ihn über die weitere Entwickelung auf dem Laufenden zu er
halten. Der Staatsanwalt hielt trotzdem den Betrug für erwiesen,
da sich der Angeklagte wohl bewusst sein musste, dass er den Pa
tienten in der Zusicherung einer vollständigen und sehr schnellen
Heilung falsche Vorspiegelungen machte und beantragte daher
100 Mark Geldstrafe eventuell 10 Tage Gefängniss. Die als Sach
verständige vernommenen Prof. Liman und Dr. Israel waren
darin einig, dass ein solches «Ouriren auf Distanz» zwar unter allen
Umständen zu verwerfen sei, dass dem Angeklagten aber nicht
eo ipso eine betrügerische Absicht zu imputiren sei, da die Qualität
der Aerzte in intellektueller Beziehung verschieden sei und der
Angeklagte vielleicht selbst an die Heilkraft seines Mittels geglaubt
habe. In Bezug auf die vom Angeklagten angewandten Medi
camente war Prof. Liman der Meinung, dass dieselben für das
fragliche Uebel ganz wirkungslos seien, während Dr. Israelsich
dahin äusserte, dass durch Anwendung dieser Medicamente immer
hin ein momentaner Erfolg, z. B. Beseitigung von Schmerzen, herbei
geführt werden könne. Der Gerichtshof erkannte bei dieser Sach
lage auf Freisprechung, weil er den Nachweis eines Dolus vermisste.

— Abführende Einreibung. Rp. Tinct. Colocynthidis <3jx,Olei
Ricini Jxx. 2 Mal täglich 1 Theelöffel in den Unterleib eingerieben.

(Cincinnati-Lancet Febr. 2. 1884).
— Verne nil hat die Beobachtung gemacht, dass häufige
Blutungen aus einem, an der Körperoberfläche befindlichen Krebse
anf innere Localisation des Uebels schliessen lassen und warnt, in
solchen Fällen zu operiren. (La semaine medic. 12. 7. 1883).
— Prof. Seeligmüller (Deutsch, medic. Wochensohr. 24. April
1883) hält syphilitische Neuralgien für ein häufiges Vorkommnis!
nnd haben sie eine charaoteristische Localisation und zwar ist 'i —3
Qnerfinger breiter von dem einen Ohr über den Scheitel zum an
deren Ohr gehender schmerzhafter Streifen pathognomonisch.

(New- York Medic. Record Febr. 2. 1884).
— Während in Indien die Cholera zu Zeiten die Bevölkerung
ganzer Landstriche deeimirt, bietet Deutschland nach den statisti
schen Ausweisen der Verbreitung epidemischer Krankheiten keinen
günstigen Boden. Deutschland ist in den letzten 50 Jahren von
einer ganzen Reihe schwerer Choleraepidemien heimgesucht worden,



doch rechtfertigt die Wirkung derselben keineswegs die allent
halben eich kundgebende Cholerafrucht, denu selbst beim heftigsten
Auftreten der Cholera im Jahre 1866 und unter so ungünstigen Ver
hältnissen, wie sie damals durch den Krieg geschaffen waren, hat
sie nur etwas mehr als ein halbes Procent der Bevölkerung dahin
gerafft. Interessant sind die топ der Leipziger Lebensversicherungs-
Oesellechaft zur Beruhigung ängstlicher Gemuther veröffentlichten
Zahlen. Es starben :

Im Königreich Preussen Bei der Lebensversiehe-
von 10,000 Einwohnern. rungs-Gesellschaft zu Leip-
an der Cho- an anderen zig von 10,000 Versicherten
lera. Krankheiten. an der Cholera.

In den Epide
mien-Jahren.

1831
1848
1849
1852
1855
1866

Im Durchschnitt

25
16
28
24
1«
64
17,5

317
306
261
290
288
273

43
17
24
13
33
54
18.5
(A. m. C.-Ztg.).

Krankenbestand der Civil- u. Kinderhospitäler St. Petersburg

am 16. September 1884.
M. W. Summa.

Civilhospitäler 2094 1540 3634
Kinderhospitäler... 129 115 244
Unter der Qesammtzabl befanden sich : M. W. Summa.
TyphöseKrankheiten(abd.,exanth.,rec.) 122 49 171
Scharlach 13 10 23
Pocken 2 1 3
Venerische Krankheiten 320 366 686

Die Ambulanzen /1er Kinderhospitäler wurden in der VVoche
vom 9. — 15. September 1884 besucht von 2065 Kranken, darun
ter zum ersten Mal von 850.

Mortal ¡täts - Bulletin St. Petersburgs

für die Woche vom 16. bis 22. September 1884.
Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen:
¿3
ja
03
■-s

M. W. Sa. -О ч-н Л
э

ja
si
H»

m ■*

m
30 32

ja
а
ь-з
О
to
т
ю
33

¿а
аз оЗ

S
о

±
СО
28

а

9 -a 3»PS
I в I
S со t>
13 3 3

с
¡a

!
© СО ri t¿ ÎH Д «

215 151 366 83 36 32 12 6 11 44

2) nach den Todesursachen:
— Typh. exanth. 0, Typh. abd. 5, Febris recurrens 0, Typhus
ohne Bestimmung der Form 2, Pocken 0, Masern 4, Scharlach 2,
Diphtherie 13, Croup 0, Keuchhusten 3, Puerperalkrankheiten 3,
Dysenterie 0, Thiergift 0, andere Infectionskrankheiten 3.
— Gehirnapoplexie 9, Entzündung des Gehirns und seiner Häute
16, andere Gehirnkrankheiten 28, Krankheiten des Herzens und der
Gefaese 9, acute Entzündung der Athmungsorgane 50, Lungen

schwindsucht 62, andere Krankheiten der Brusthöhle 8, Gastro-
intestinal-Krankheiten 55, andere Krankheiten der Bauchhöhle 19,
angeborene Schwäche und Atrophia infant. 24, Marasmus senilis 15,
Cachexia 14.
— Tod durch Zufall 4, Selbstmord 3, Mord 0.
— Andere Ursachen 15.

Mortalität einiger Hauptstädte Europas.
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Stockholm 31 Aug. -6 Sept. 181 732 76¡ 3 20,8 4,0 38,о
Kopenhagen. . 3—9 September 267000 126 12 24.5 9,л 34,1
Berlin 7-13 September 1 225065 637| 61 27,о 9,» 38,«
Wien . . 7-13 September 769 849 317! 11 21,7 3,4 35,«
Brüssel . . . 31 Aug. -6 Sept. 171293 79 6 23,« 7i» 28/>
Paris .... 5-11 September 2 239 928 985 118 22,i 11.9 26^1
London 7-13 September 4 019 361 13731 133 17,» 9,« 33,«
St. Petersburg 14-20 September 928 016 3641 52 20,< 14,> В,
Nächste Sitzung dea allgemeinen Vereine St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 2. October о.

Nächste Sitzung des deutschen ärztlichen Vereine
Montag den 8. October о.

Nächste Sitzung der geburtsbülflichen Section Don
nerstag den 4. Oootober а. o.

Adressen von Krankenpflegerinnen.
* E. van der Vliet , Болып. Мастерская, д. № 5, кв. 49.
* Fr. P. Enrich, На углу Малой Итальянской ул. и Эртелева
пер., х. № 1/12 кв. 19.
* Луиза Карловна Мертке, Акушерка, Гижовпй проса.
дом!, № 42/4. кв. № 5.

Mad. H e11wi g , ИзнайдовсвК) подкъ, 11. рота, домъ № 5, кв. 6.
Мад. Гордонъ, KpoHBepcKift проопектъ уголъКоннаго пер.»
домъ Л»11 кв. il.
Fr. К au fm ann , Петерб. стор. малая Монетная N. 6/8 кв. M 1.
А ш alie Hammer Петербургская сторона, по Кронвергскому
проспекту, домъ J6 71, кв. 19.
Wilhelmine H en sel, Wassili Ostr. 17. Linie Haus Thur J* 12,
Quart. № 24.
Frl. Mohrmann, Подъ Смольнымъ, Тверская ул. № 20 кв. 17,
Thérèse Fischer, Удельная, противъ Кумберга J* 45/4«
домъ Фишеръ.
Fr. Berg , Offizieretrasse Haus M 20 Quart. 25.
Г-жа Уминская, И знайловсм й полвъ 2-я рота, А* 10 кв. J* 2-
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Alexander Lang
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Neu erschienene medicinische Werke.
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Cerl Bicker in St. Petersburg,

Newsky-Prospect H 14.
Иалкгенъ. Руководство къ оперативной
npypriu. Переводъ съ франц. подъ ред.
Проф. И. Насилова т. 1. 1884. 3 R. 50 К.
Щерваков-k. Сакск1я грявн въ Крыму.
1884. 1 Rbl.

Эйигорнъ. HcTopifl женщинъ-врач ей
Часть I. (Древность). 1884. 2 Rbl.
Юнге. Проф. Пробы для приблизитель
ная) опред-Ьмеия вр^пя въ присутстыяхъ
■овоинской повинности. 1884. 20 Кор.
Artus. Hand - Atlas sämmtl. medicinisch-

?harmaceutischer
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884. 72 Кор.
De-Bary. Vergleichende Morphologie und
Biologie der Pilze, Mycetozoen nnd Bactérien.
Mit 198 Holzschn. 1884. 7 Rbl. 80 Кор.
Eichhorst. Handbuch der speciellen Patho
logie und Therapie 37. und 38. Heft. 1884.
1 Rbl. 20 Кор.
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treuen Abbildungen mit kurz erklärendem
Texte, 7. und 8. Lief. 1884. 1 Rbl. 20 Кор.
Reichard. Luft, Licht und Schall in Bezug
auf Schulhygiene. 1884. 80 Кор.
GrUnhagen.Lehrbuch d. Physiologie. 2. Lief.
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Kraussold. Melancholie und Schuld. 1884.
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und ihr praktischer Werth. 1884. 45 Кор.

Chemische Gutachten Über die

Franz Josef-
Bitterquelle.

PPOf. M. Bailó, Budapest,amtl. Chemiker:
«enthält eine ausserordentlich grosse
Menge von Sulfaten» (1876).

Prof. M. V. Bemáth, Budapest,.ist nach
der Zusammensetzungdas wirksamste
Bitterwasser» (1877).

Académie derMedicin, hrii, «sehr ge-
gehaltreich, die Einfuhr, in Frankreich
wird befürwortet» (1878).

Dr. E. Boutemy, Paria, amtl. ehem. :
«enthält mehr purgirende Salze, als
alleanderengleichart. Mineral«'.» (79).

Prof. H. V. Fehling, Stattnrf, «d. Menge
der abführendenSalze in der F. J.-B.
ist etwas mehr als 4 mal so gross wie
im Friedrichshaller Wasser» (1882).

Prof. John Attfield, London,«in Folge sei
ner kräftigen Bestandtheileist eine ge
ringere Dosis erforderlich, als von an
deren abführ. Wässern» (1882).

Prof. Carlo Bazzoni, Mailand,«muss al
len Wässern gleicher Gattung vorgezo
gen werden» (1883).
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arzt Prof. Dr. Zdekauer: «Ist ein
sicheres und kräftiges Abführmittel,was bei
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Ferner Herr med. Dr. Apte, Warschau:
«Ein sehr got wirkendeskühlendes Abführ
mittel». März 1881.
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Neuralgien, bedingt durch Druck einer vergrö'sserten

Lymphdrüse. Ausgang in acute Miliartuberculose.
Von

Dr. R.Peters.

(Schlüge).

Die Section, am nächsten Tage in Gegenwart des Dr.
Petersen ausgeführt, ergab:
In der link. Pleurahöhle eine grössere Quantität seröser
Flüssigkeit, in der rechten nur Spuren davon. Die Pleurae
pulmón, mit unzähligen miliaren, meist durchscheinenden
Knötchen bedeckt, welche in den PI. costales nur spärlich
TOihanden sind.

Die Lungen ebenfalls durchsetzt mit miliaren Knötchen,
meist opaken bis gelblichen Aussehens. Dieselben stehen
namentlich dicht gesäet in der rechten Lunge.
Die Bronchialdrüsen nicht verkäst, sondern blos hyper
plastisch, saftig, dunkelgefärbt, blutreich.
Mitralklappen leicht verkürzt, die Ränder etwas verdickt
jedoch mit glattem Endocard belegt. Herzmusculatur von
blasser, central von mehr gelblicher Farbe.
Kein Exsudat in der Bauchhöhle.
Leber am unteren Rande mit einzelnen grauen Miliar
tuberkeln besetzt, vergrössert, von gelber Farbe und schlaf
fer Consistenz.
Milz ebenfalls vergrössert, schlaff, ebenfalls mit spärlichen
grauen Knötchen besetzt
In den Nieren vereinzelte frische Miliartuberkel.
Im Dünndarm, etwas oberhalb der valv. Bauhini, einzelne
Plaques von reticulirtem Bau, stark pigmentirt. 2—3 tu
berculose Geschwürchen von Linsengrösse.
Mesenterialdrüsen vergrössert, stark hyperämiscb, saftig,

▼on dunkelvioletter Farbe, ohne Käseherde.
Retroperitonäaldrüsen ebenfalls ohne Käse und auch
sonst in dem Zustande der acuten Schwellung, wie die Me
senterialdrüsen.
An der Wirbelsäule, entsprechend dem Zwischenraum
zwischen 4. und 5. Lendenwirbel dem For. intervertébrale
unmittelbar aufliegend eine mandelgrosse, käsige Drüse
ohne Erweichung, ohne Verkalkung. Ihre Kapsel liegt dem

zu sein, kein ostiti-Nerven an, ohne mit ihm verwachsen
scher Process in den Wirbelkörpern.
Sonst nirgendwo ein Käseherd zu finden.
Schndpl nicht geöffnet.
Beifolgend die etwas abgekürzte Temperaturcurve. (siehe
die umstehende Seite 408).
Ich will den Gang des tuberculösen Processes, wie er sich
mir jetzt auf Grund des Sectionsprotokolls und der Kran
kengeschichte darstellt, kurz skizziren.
3 Jahre hindurch mindestens trägt das Kind eine ver-
grösserte, vielleicht schon von vorn herein verkäste Lymph
drüse an der Austrittsstelle des Lumbalnerven aus der
Wirbelsäule im Körper herum. Dieselbe macht ihre Gegen
wart ab und zu bemerkbar, indem sie periodisch Reizer
scheinungen von Seiten des betreffenden Nerven provocirt,
welche sich durch Sensibilitätsstörungen, Neuralgien in dem
von seinen Hinterästen versorgten Gebiet äussern. Wahr
scheinlich sind es Volumsvergrösserungen, welche den Druck
und Schmerz hervorrufen. Zunächst erwächst hieraus kein
weiterer Schaden für das Allgemeinbefinden. Erst im 3. Jahre
werden die von neuem und etwas früher wie sonst auftreten
den Neuralgien indirect der Ausgangspunct für die bald
folgende allgemeine Tuberculose. Zunächst begleiten sie
einen leichten Abdominaltyphus, der seinerseits direct in
die uns beschäftigende Krankheit überführt.
Letztere zerfällt in 2 Perioden, eine subfebrile und eine
hektische. In die erste ist meiner Ansicht nach der Beginn
der Darmtuberculose zu verlegen, denn hier finden wir die
älteste Veränderung, nämlich Geschwürsbildung. Die Spär
lichkeit der Eruption erklärt uns einerseits das lange Latent
bleiben der Darmsymptome, andererseits aber auch die ge
ringe Fieberhöhe.
In der zweiten (mit Hinzuziehung des typhösen Stadiums
also in der 3). Periode, die mit einer plötzlichen Erhebung
beginnt, handelt es sich offenbar um eine bei Weitem stärkere
Eruption und zwar in das Lungenparenchym hinein. Dafür
spricht der Umstand, dass hier die relativ älteren opaken
bis gelblichen Knötchen sassen. Dass sie klinisch anfänglich
keine stärkeren Symptome machten, ist nicht zu verwun
dern, wenn man bedenkt, dass sie überall durch lufthaltiges
Gewebe getrennt waren. Das leichte verlängerte Exspirium,
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welches zunächst hie und da auftrat, um am anderen Tage

wieder zu verschwinden uud anderswo zu erscheinen, bezog

ich, ausgehend von der Voraussetzung, dass eiue starke Ver

änderung der Bronchialdriiseu nothwendig existiren müsse,

aut anomale Circulationsverhältuisse, Atelectasen, während

das doch wohl schon die ersten Erscheinungen der Lungen-

tuberculose waren; jedenfalls muss viel gesunde Lungen -

Substanz vorhanden gewesen sein, da die Respirationsfrequenz

lange Zeit nicht alterirt wurde. Eist als die Tuberkeln
näher an einan 1er rückten und namentlicii aut die Pleura

übergreifend dieselbe zur Exsudation veranlassten, wurde sie

so zu sagen palpabel.
Hier, noch mehr aber in der Leber, Milz und Niere waren
die Tuberkel giuu und durchscheinend, also ganz frisch.

Sub fiiiem traten sie auch in den Meuiugen auf. Die Mit-
betheiliguug der Bronchial- und Mesentenaldrüsen iu Form

einer acuten Schwellung muss in Anbetracht des Fehlens

jeglicher makroskopisch sichtbarer Knötchen, die hier docn

sehr rasch in Verkasuug übergehen und auf diese Weise

sichtbar werden, auffallender Weise als das letzte Sretg-

niss iu diesem Kranklieitsbilde aufgefasst werden.

Wir sehen ans dieser Zusammenstellung wie sehr der

intra vitam constatirte Befund durch die Ergebnisse der

Section corrigirt werden musste. Ein Tlieil der Irrthumer,
die sich namentlich auf die einzeluen Phasen des tubercu-

lösen Processts uud ihre zeitliche Aufeinanderfolge bezieheu,

war wie ich eben augedeutet, nicht zu vermeiden. Ein an

derer Tlieil derselbeu eutstaud aus dem abweichenden Ver

halten der Lymphdrüsen, welche bekanntlich für gewöhn

lich bei Kindern sehr leicht, sehr frühzeitig und in grosser

Ausdehnung die tuberculose, resp. käsige Defeneration ein

gehen, während sie im vorliegenden ball mit Ausnahme

einer einzigen beinahe bis zum Sciiluss iutact blieben. Dies

Isolirtbleiben der Degeneration ist auch derjenige Punct in

der vorliegenden, eigentlich recht gewöhnlichen Beobach

tung, welcher ihr ein gewisses Interesse verleiht. Es ist im

höchsten Grade auitaüeiid, wie bei eiuer allgemeinen Infection,

die von einem primären Herde aus statttiudet, das Lymph

system, das doch den Transport des Virus vermittelt, wie

hier, relativ uubelheiligt bleibt.

Weiterhin lehrt dieser Fall wie vorsichtig man solchen

Angaben gegenüber sein muss, welche behaupten, bei Sec

tion einer Miliartuberculose keinen einzigen Käseherd auf

gefunden zu haben. Auch hier hatten wir vielleicht selbst

mit der sorgfältigsten Tech ni :t bei dem kleinen Umfang und

dem versteckten Sitz des primären Herdes einen negativen

Befund gehabt, wenn wir nicht auf Grund der klinischen

Symptome eine bestimmte Stelle gauz besonders daraufhin

abgesucht hätten. Fehlen jedoch solche Wegweiser, was in
der lieget zu erwarten ist, so ist es eben unmöglich allen

den Verstecken, welche Käsedepots beherbergen können,

nachzuspüren.

Eiue acute Miliartuberculose ohne primären Käseherd

scheint in der That bei Kindern ein noch selteneres Erreig-
niss zu sein wie bei Erwachsenen. Weun tliukeldeyu bei
letzteren unter 109 Fällen von Lungeuphthise 10 Fälle
von mehr oder weniger allgemeiner Miliartuberculose faud,

in denen weder Cavernen noch soust Spuren älterer ent

zündlicher, auch besonders käsiger Herde entdeckt werden
konnten uud Leyden unter 52 blos 3, so gelang es Neureu
ter bei Kindern in 210 solcher Leichen nur einen einzigen
Fall ohne einen primären Herd zu coustatireu und was das
Material betrifft, welches ich im Oldeuburger Kinderspital
selber secirt oder seciien gesehen habe, so erinnere ich mich
niemals iu der Verlegenheit gewesen zu sein nach eiuem
solchen Heide suchen zu müssen. Die älteren Käsekuoten
waren eben immer überreichlich und meist in Form von

grossen tbeils käsigen, theils verkalkten, theils erweichten
Paketen vorhanden.
Dies scheint doch darauf hinzuweisen, dass im frühen
Kiudesalier die Tuoerculose als acute Infectionskrankheit
oder in der retenten, acquirirten Form, um das von (John-
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heim zuerst gebrauchte, vielfach bekämpfte Bild zu brau
chen, nur äusserst selten vorkommt. Meist handelt es sich
hier wohl um die hereditäre Form, die allerdings bisweilen
nach einer ungemein langen Latenzpenode zu Tase tritt.
Im vorliegenden Fall betrug dieses Latenzsfadium с 6 Jahre.
Fine mikroskopische Untersuchung habe ich nicht aus
geführt, deshalb kann ich auch nichts üb*>r das Vorhanden
oder Nichtsvorhnndensein des Bacillus Kochii aussagen.
Dieses scheint mir auch für den gegebenen Fall, namentlich
wenn die Untersuchung von einer nicht genügend erfahrenen
Hand angestellt wird, von geringerem Interesse zu sein, als
der ganze Verlauf des Processes, der so sehr zu Gunsten
einer Infection und zwar durch ein organisâtes Virus spricht,
dess schon lange vor der Entdeckung des wahren Mikro
organismus die Forscher dazu geführt wurden, einen Pa
rasiten zu postuliren, jedenfalls von einer Resorptions-
krankhrit im В u h l'schen Sinne zu sprechen.
Auch in unserem Fall ist ein solches, specifisches Agens
von der Lumbaidrüse aus in den Säftestrom gedrungen und
hat eine Allgemeininfection zu Stande gebricht. Nach allem
eben Gesagtem glaube ich wenigstens nicht, dass das Gift
später von aussen durch die Lungen oder durch den Darm-
canal etwa eingezogen wäre.
Im Gepentheil es muss von dem fötalen Leben her im
Körper gelegen haben ohne zunächst irgend welchen Schaden
für die Gesundheit zu bringen, ohne also aus seiner Latenz
zu treten. Erst nach dem Typhus hat es, wie wir das so
häufig sehen, seinen gefährlichen Character erhalten.
Wie dies geschah, ob dadurch, dass die käsige Degene
ration in dem vom Typhus veränderten Drüsengewebe ra
pider vor sich gehen und eine vermehrte Production des
Virus und später eine Ueberschwemmung des Organismus
mit demselben stattfinden konnte ; oder ob in der Weise.
dass erst durch die typhöse Erkrankung allgemein ein für
das Sichansiedeln des Infectionsstoffes günstiger Boden ge
schaffen wurde (durch Herabsetzung der Resistenzfähigkeit
der Gewebe gegen das eindringende Gift etwa): dies zu
erörtern gehört nicht hierher. Ich will nur bemerken, dass
letzterer Vorgang der wahrscheinlichere ist. Hat doch das
Kind, solange es ungeschwächt war, die beiden ersten Schübe,
wo wir es wohl ebenfalls schon mit speeifischen Verände
rungen in der Drüse und mit einer zeitweiligen Invasion des
Giftes zu thun hatten, glücklich überwinden können.

Bericht
ans dem allgemeinen Krankenbanse zu Riga

über die im Jahre 1883 vorgenommenen Leichenöffnungen.
Von

Dr. H. К ran n hals,
dirig. Arzt n. Proseetor.

(Schlnss.)
Die Rubrik cTod in unmittelbarer Folge von Körperver
letzungen» begreift 5 Fälle von Verblutungstod:
1) 50-jähriger Mann, überfahren von einem schweren Lastwagen,
dessen Räder ihm über die Brust gegangen; Tod nach 10 Stunden.
Fractur des Manubr. sterni von oben lints nach unten rechts ziehend,
fast genau in der Diagonale den Knochen in zwei dreieckige Hälften
theilend. Diastase der Articul. sterno-clavicular. dextr. (3—4 Hm.)
und sinistr. (10 Mm.) bei erhaltenen Bandmassen. Links frac-
tuirt: die erste Rippe, der zweite Rippenknorpel an seinem Ansatz
ans Sternum und an dem knöchernen Theile der Rippe, die 3. und
4. Rippe im knöchernen Theil, in geringer Entfernung vom Rippen-
knorpelansatz. Hechts fractuirt die 1. bis 6. Rippe im knöchernen,
die 3 letzten (4., 5., 6.) bei gleichzeitiger Zerreissung der Costal-
plenra (an den Bruchstellen) die beiderseits hinten und seitlich
eueillirt erscheint. In der rechten Pleurahöhle 500, rechts 800 Ccm.
dunkelrothen zum Theil geronnenen Blutes. Der Oberlappen der
rechten Lunge von der Spitze bis zur Basis rupturirt, so, dass sich
auf seiner vorderen Fläche eine ca. 12Cm. lange und 4-5 Cm. breite,
schwaizrothe mit schwärzlichen Coagulis bedeckte Wundfläche prä-
sentirt. In ganz gleicher Weise ist der linke obere Lappen ruptu
rirt. Die Substanz beider dunkelschwärzlich, viel schaumig blu
tiges Oedem ergiesseud. die unteren Lappen collabirt, knisternd
blaesgrau.

2) 30-jähriger Mann. Messerstich in den 6. JC i, 1. Axillarlinie;
Tod am folgenden Tage. Linksseitiger Haematapneam.о thorax, co
lossale Blutmenge, Lunge vollständig collabirt. enthält nur noch an
der Spitze etwas Luft; ein ca. 2 Cm. breiter Wundkan»! durchbohrt
den linken Unterlappen, dringt durch den Pericardia leack in die
Muskulatur des 1. Ventrikels, n¡er mit einem l C¡n. lang en, 2 Mm.
tiefen und с 3 Mm. breit klaffenlen Spalt eudand. De r Ventrikel
nicht eröffnet.
3) 32 jähriger Mann, mit 4 Messerstichwunden: 1) itn 1. 6. JCR,
Axillarlinie, durch den freien Rind des unteren Lungenla ppens, das
Zwerchfell in die Milz; 2) in der Reg. umbilical,, Darm unverletzt,
Wunde der linken Niere; 3) und 4) nicht penetrirend un terhaJb 1).
In der Bauchhöhle colossale Blntmassen — offjiibu aus der Milz,
ein grösseres Gefäss hier jedoch nicht verletzt; in der link en Pleura
höhle eine geringe Menge sauguiuolent.en Serum*.
4) 40-jähriger Fuhrmann, Messerstich an der linke n Seite des
Halses, Tod 2 Mal 24 Stunden nach der Verletzung an V erblutung
aus der Wunde. Der Mn^kelbauchdes Stemokleid >mast. ungefähr
in seiner Mitte bis auf eine am hinteren äusseren Umfang erhaltene
Substanzbrücke quer durchtreunt; der Sticbkanal dringt sodann hin
ter dem linken oberen Schildknorpelhorn in den Aditu s laryngis,
wobei ein Aestchen der Thyreoidea saper. durchtrennt wird; die
grossen Gefässstämme des Halses vollständig unverletzt; im Magen
grosse Massen flüssigen, schwärzlichen Blutes.

Anschliessend an die vorstehenden Falle vou Verblu
tungstod nach Traumen mö^e hier eines Fa lies von
Verblutung bei Placenta praevia ge lacht werden , welcher
eine 28-jährige, zum 4. Mile schwangere und im zehnten

Monate der Gravidität stehende Soldatenfrau bet raf. Die
selbe wurde blutend und bereits hochgradigst erschöpft
eingebracht. Tamponade. Transfusion. Tod. Die Placenta
lag zu */« in der vorderen rechten Seite des Ute rus, hier
bis in das Os uteri ext. herabreichend, zu *U in der linken
Seite, wo sie 8 Cm. über dem Os uteri ext. begann.
Zur Gruppe der Verletzungen gehören ferner die 4 zur
Section gelangten Fälle von complicirter Schade lfractur.
Ich beschränke mich auf eine kurze Aufzählung derselben:
1) Carl S. 35 a. n. Vier Stock h >chin einem Treppenhause herab
gestürzt. Tod am 4. Tage. Stückbruch der Squama ose. petros. sin.,
je eine weitgehende Fissur in der mittleren und iu der vorderen lin
ken Schädelgrube. Links Zertrümmerung des unteren Theiles vom
Lob. parietal, und der Uyri temp. 1 und 2. Rechts Zertrümmerung
des 1., 2. und 3. Gyrus, des Teuiporallappens. Meniug i ti» trau
matica.
2) Iwan G. 18 a. u. Schädelverletznng beim Stein sprengeu.
Tod am 3. Tage. Diastase der linken Temporalnath, De pressions-
fractur des linken Seitenwaudbeines, mehrfache Fissuren ander
äcbädelkapsel, je eine in den mittleren Schädelgraben . Keine
Meningitis.
3j Ans K. 32 а. n. Vom Baugerüst gestürzt. Tod nach 10 Stun
den. Diastase der Sutur. coronar, sin Fissur der Squama ose. petros.
sin. Depressionsbrach des rechten Seitenwandbeines ziem lieh in der
Mitte desselben, nahe der Sagittal naht. Das deprimirte Knochen
stück ist halbkreisförmig, die 3,5 Cm. lange Sehne des Bogens der
Sagittalnabt parallel. Tiefe der Depression 4 Mm. Von der Lam.
vitr. ein kleines Blättchen abgesplittert. Die Fissur der S quama oss.
petr. sin. setzt sich in die linke mittlere Schädelgrabe fort. Keine
Meningitis.
4) o. 25-jäbriger Selbstmörder, hat den Kopf auf die Eisenbahn
schienen gelegt und ist vou den Rädern der Lokomotive zur Seite
geschlendert worden. Neben ausgedehnten Weichtbeilsverletzun-
gen des Kopfes colossale Commiuntivfractur des linken Sei tenwand-
und Schläfenbeines. Dura mater an mehreren Stellen von Knochen
fragmenten durchbohrt, zwischen ihr nnd der Schädelkapsel umfang
reicher Blutergues. Total zerstört sind am Hirn der Lob. temp,
tertiusund der Lob. fusiformis, sonst mehrfache Verletzungen durch
eingespiesste Knochensplitter. Der linke Streifenhügel stärker ent
wickelt als der rechte.

Ich sehHesse mit den Intoxicationen, welche in der Ta
belle mit 8 Fällen vertreten sind. Die beiden chronischen—
Blei und Phosphor (Unterkiefernekrose) — gelangten nicht
zur Section; bei den 6 acuten handelte es sich 2 Mal um
Kohlendunstvergiftung, je einmal um Vergiftung m it Phos
phor, Chloral, Schwefelsäure und (mit grosser Wah rsebein-
lichkeit) um acute Alkoholintoxication.
Einer der beiden Fälle von Kohlenoxydvergiftnng bot einen etwas
complicirteren Befund dar als man ihn gewöhnlich antrifft. Es
handelte sich um einen 27-jährig;n Mann, bei dem aetiologisch die
Kohlendunstintoxication sicher gestellt war. Aus der Krankenge
schichte sei erwähnt: Hemiparese der rechten Körperseite, schnell
bis zur Hemiplegie sich steigernd, Stauungspapille, späterhin hoch
gradige Injeciion der.Conjunctiven. Dämpfung und Bronchialathmen
hinten unten links, schliesslich Decubitus an verschiedenen Körper
stellen. Tod am 3. oder 4. Tage nach der Vergiftung. Bei der

40*
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Autopsie fand sich ausser der charakteristischen hellkirschrothen
Färbung des Blutes, der gleichen lebhaften Färbung von Muskeln
und oberen Lungenlappeu, der Hyperämie der drüsigen Organe der
Bauchhöhle, noch im unteren linken Lungenlappen eine Gangrän, in
Form mehrerer wallnuss- bis klein-apfelgrosser Herde, im Herzen
rechts ein umfangreiches blassgelbes Gerinnsel, derb, in die grösseren
GefässBtämme sich hineinerstreckend; in der Ven. jugul. ext. u. int.
der linken Seite ein verzweigtes blassgraues, halb durchscheinendes
Gerinnsel (rechts Gefässe frei), ähnliche Gerinnsel im Sinus longitud,
und transvers, des Hirns; Pia stark hyperämisch, hochgradige venöse
Stauung, Consistenz der Hirnsubstanz gut, Ventrikel leer. Im lin
ken Corp. striât, theilweise auch in den Thal. opt. übergreifend, ein
gut kirschgrosser grauer Erweichungsherd, der sich in den Seiten
ventrikel heinein öffnet; in der Umgebung haemorrhagische Verfär
bung und beginnende Erweichung der Hirnsubstanz. Keine Caries
des Felsenbeins. (Trombosis sin. dur matr.).
In dem Falle von Choralintoxication waren von einem 20-jährigen
Burschen mindestens 15,0 zum Zwecke des Selbstmordes genommen
worden. Es fand sich eine massige Gastroenteritis und — eine fibri
nöse Pneumonie des rechten Oberlappens.
Der Fall von Schwefelsänrevergiftung betraf einen 36-jährigen
Handwerker, der in der Trunkenheit ein Bierglas Scheidewasser ')
getrunken hatte; sofortiges Nachtrinken grosser Mengen von Wasser
und Milch. Tod am 5. Tage. — Hautverschorfungen an Kinn und
rechtem Mundwinkel. Die Häute des Oesophagus stark geschwellt,
Schleimhaut zum grüssten Theil zu einer schmierigen, schwarzgrü
nen Masse verwandelt, Muscularis blosliegend. Dieselbe Verschor-
fung im Magen, wo sich die Schleimhaut als matsche durchlöcherte
Membran abstreifen lässt. Beträchtliche Schwellung in den übrigen
Schiebten, stell weise auch die Muscularis verschorft Im Anfangs-
theil des Duodenums Schwellung und Ekchymosirung der Schleim
haut, Kopf des Pankreas geschwellt. Im Jejnnnum, Ileum und
Dickdarm nichts abnormes. Leber leicht vergrössert, fleckweise
Verfettungen. Läppchenzeichnung verwischt. Nieren normal gross,
makroskopisch nichts abnormes.

Die Sammlung path.-anatom. Präparate, erst in Angriff
genommen mit der Gründung des Prosectorates, zählte am
Schluss des Jahres 1883 76 Nummern. Einzelne der Prä
parate verdanke ich dem Interesse von Collegen, welche
ш der Piivatpraxis bei Operationen und Sectionen gewon
nene Objecte unserer Sammlung überlassen. Ihnen, sowie
den Hrn. Collegen Dr. Hampeln und Jansen, dirig.
Aerzten am allg. Krankenhause, welche die Benutzung cer
klinischen Notizen bereitwilligst gestatteten, meinen Dank.
Riga, Juli 18S4.

Ein Fall von Wanderleber.
Von

Dr. J. M а а с к.
(St. Petersburg.)

Die wenigen bis jetzt constatirten Fälle von Wanderleber
zeichneten sich dadurch aus, dass sie nur bei ver heirat be
ten Frauen, die häufig geboren, und somit erheblich er
schlaffte Bauchwandungen aufzuweisen hatten, beobachtet

worden sind.

Ein neuerdings bei einer unverheirateten Dame, und
unter anderen aetiologischen Momenten aufgetretener Fall
sei hier mitgetheilt.
Fräulein N. N., ca. 35 Jahr alt, aus einer zahlreichen,
sehr gesunden Familie stammend, stets gesund und kräftig
gebaut, lebhaften Temperaments, fühlte seit dem Herbst
des Jahres 1873 eine Geschwulst unter dem rechten Rip
penrande liegend, die als von der oberen Fläche der Leber
ausgehend constatirt, nnd deren Diagnose später von einer
Leipziger Autorität auch als Leberechinokokkus bestätigt
wurde. In Folge dessen versuchten wir durch Darreichung
von Kali pikronitric, nach der Empfehlung von Dr. C. Ger
hardt, dereine Schrumpfung des Blasenwurms dadurch
eintreten sah, zu denselben Resultaten zu gelangen. Wir
erzielten für's Erste nur einen langdauernden Icterus und
vollkommene Geschmacklosigkeit ; auch in späterer Zeit
konnte keine Veränderung in der Lebergeschwulst nachge
wiesen werden, vielmehr schien es der Pat., als ob sich die
Geschwulst langsam vergrössere ; das Allgemeinbefinden
war dabei, wenn auch wechselnd, ein sehr gutes, und fühlte
sie keine weiteren Beschwerden. Im Jahre 1881, bei einer

abermaligen Anwesenheit in Leipzig, sprach sich eine an
dere Autorität der Pat. gegenüber dahm aus, dass der Fall
hochinteressant sei, aber dabei blieb es auch, und da Pat.
sich leidlich wohl fühlte, каш es zu keiner weiteren Unter
suchung. Erst im Mai а. с waren grössere Beschwerden
vou Seiten des Unterleibes eingetreten, dabei grosse Ermü
dung und allgemeine Nervosität, und vorübergehend zeigte
sich am rechten Oberschenkel, etwa handbreit unter dem
Lig. Poupart., eine harte hühnereigrosse Geschwulst, die
Pat. selbst durch kalte Compresse» und Jodpinseiungen
schon zum ¡schwinden gebracht ; uns blieb nur die Unter
suchung des Unterleibes und dabei ergab sich Folgendes :
Die Leber war nicht an der Stelle anzutreffen, die sie- im
Normalzustände einnimmt ; hier fanden wir durchweg so
nore Percussion und deutliches Respirationsgeräusub, so
weit die Rippen reichten. In der unteren rechten öeite des
Abdomen, uuierhaib des Nabels, also in der Ileocoecalge-
geud, auf dem recüten Os llei aufliegend, lässt sich die
Leber als hilbkuglige feste Masse, mit der Couvexitat nach
oben gerichtet, deutlich durclilühleu, auf der Oberfläche der
selben aoer lassen sich keine Hervortreibungen, die auf die
Auwesenöeit des Leberechiuokokkus hatten schliesseu las
sen, erkennen ; eine Schrumpfung desselben scheint also
siattgeluudeu zu haben ; ob in Folge des Gebruucnes von
Kali piKtuuitric, ist nun nicht mehr ganz unwaiuscheinlich.
Wahrscheinlich ist nun auch der BUsenschrumpfuug eine
Ersculatiuug des Lig. suspensor, hepat. gefolgt; da aber die
¡starke desselben der ochwere der Leber kaum entspricht,
und die Leber lolglich mehr durch den Seiteudruck der ent
sprechenden Baucnmuskeln in ihrer Lage erhalten wird so
waren noch andere Momente zur Erklärung der erfolgten
¡Senkung der Leber im gegebenen Falle uötliig.
Aus neu mir bekannten Veröffentlicnungeu über Wander
lebt r ergiebt sich, wie schon oben erwähnt, dass dieselbe bis
jetzt nur bei trauen, die geboren hatten, beobachtet worden
ist, und dass eine geeignete binde bei stark erschlafften
Baucnwauduugeu stets genügte die reponute Lebet uñtaet
normalen Lage zu erhalten und alluialig die Beschwerden
bedeutend zu mildern. In unserem Falle ist jeder stärkere
Druck, der in veischiedenster Lage gegen die gesenkte
Leber von unten her ausgeübt wird, von grossen Beschwer
den, Oppression, Onnmachtsauwandluugen begleitet. Die
Leber au ihren normalen Ort hinzudrängen uud an demsel
ben zu erhalten, ist daher nicht möglich. Jede Binde wird
mit Unlust getragen uud vermehrt die Beschwerden, beson
ders beim Gehen. In der Leber kommen jetzt häufig
Schmerzen vor, die sich in die Praecordien erstrecken, uud
namentlich unerträglich waren während eines acuten liron-
chiaikatarrhs, den Pat. im ¡sommer durchzumachen hatte,
¡schlaf und Appetit sind noch gut, auch fehlt bis jetzt jeg
liche katarrhalische Affection des Darmkanals.

Heferate.

') (? Scheidewasser ist Salpetersäure. Bed.)

Uebersicht der russischen pädiatrischen Literatur für 1883.
(Nach Ignatj ew 's Zusammenstellung in Med. Obs. 1884. № 81.

a) Iiifectionskrankheiten.
S en etz (Wr. Л8 i) üüer die Sterblichkeit an Scharlach und Diph
therie lür die Jaüre löiö— 1882 (deutsch erschienen in dies Wochen-
schr. Jé lá. loba).
Popow (Jeehen. klin. Gaz. №№ T-ll) bespricht die Diphtherie
epidemie 18(52in St. Petersburg uud erklärt sich für eine directe Ab-
bäugigkeit der Epidemie von klimatischen Verhältnissen. Die grösste
Sterunehkeitsziffer fiel auf den Summer und den Herbst und befindet
sich diese Zuuaume mit der mittlereu Mouatstemperatur im Zusam
menhange, die Sommermonate iucl. August boten eine Steiirerune
der Temperatur den 4 vorhergehenden Jahren gegenüber welche
ihrerseits widerum die Beschaffenheit der Bodenwärme bee'iufliisst
so dass als diese die höchste Stufe erreicht hatte, auch die Epidemie
aut ihrer Acme sich belaud. Ferner beeiuiiusst auch die Menge der
atmosphärischen Niederschläge die Sterblichkeit, welche desto grösser
war, je weniger Kegeu geladen war ; dasselbe gilt auch vom Was
serstaude in der Newa, den Canäleu und des Bodens
frotassow (Med. Wejtu. №л» 3o—48) lieferte einen Bericht
über das temporare Diphtherielazareth in St. Petersburg das vom
20. November 18o2 bis zum 1. April 1884 60 Kranke mit einer all
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gemeinen Sterblichkeit топ 31,6% verpflegt batte. Die Mortalität
der reinen Diphtherie betrag 36,3% der Scharlachdiphtherie 28,5 %,
3 mit Masern und 1 mit Pocken complicirter Fall , ausserdem führt
Hr. die Angina follicularis an, welche seiner Ansicht nach während
einer Diphtherieepidemie sicherlich eine Erscheinungsform des diph
therischen Contagiums darstelle und unter Umständen sich zu einer
schweren Form der Krankheit ausbilden könne. Verf. hält die
Diphtherie für eine allgemein infectiöse, vom Scharlach scharf unter
schiedene Krankheit, wofür der Verlauf der Temperatur spreche, da
diese тог dem Auftreten des Beleges steigen, nach dem Erscheinen
desselben aber fallen könne. Die Drüsenanschwellung am Halse bei
der septischen Diphtherie sei ein schlechtes Zeichen, wobei die ent
sprechende Schleimhaut eher blase als geiöthet erscheine, auch
treten im Harn Eiweiss, Epitlielien und zuweilen Cylinder auf.
Myschtechenko (Jesb. klin. Gas. J6 13) fand, dassdie Körper
temperatur bei der punctförmigen Diphtherie einen höheren Orad
erreiche als bei der septischen , was der gewöhnlichen Ansicht
widerspricht. Die TempenUnrcurven zeigten wellenförmige Erhe
bungen тип verschiedener Zahl (2— 5) und Höhe, die Steigerungen
der Körperwärme fielen mit Anschwellungen der Drusen, neuen An
flügen und irgend welchen Cumplicationen zusammen. Bei der punct
förmigen Diphtherie war im Harn nie, bei der septischen in Vs der
Fälle Eiweiss zugleich mit Nierenelementen vorhanden, welche bei
der ersten Form fehlten.
Ueber die günstigen Resultate der Impfung mit Vaccinedetritus
berichten Romanow (Wr. J6 45) mit 0,5%, Rostschinski
(Prutok. d. Tambow'scben medicin. Gesellsch. Jt 7) mit 5 % Fehl-
impfnngen, Bekleiuischew (Med. VVestn. № 35) bekam durch
schnittlich 70% gelungene Impfungen.
Kuwschinski und Pastor (Jeshen. klin. Gaz. № 3) fanden
bei der Betrachtung der Temperaturcurven топ Scbarlachkranken,
dass sie eine Reihe thermometrischer Wellen darstellen, welche für
die Febris recurrens characteristisch seien, weniger aber an Ileo-
typhas erinnern. Diese nachträglichen Temperatursteigerungen
waren von Anschwellungen der Lymphdrüsen, diffuser Angina u. a.
begleitet, es kam sogar zuweilen zu einem zweiten Ausbruche des
ScharUchexanthems.

b) Nichlinfectiöse Krankheiten.
Shd an ow (Jeshen. klin. Gas. JA 35) beschreibt einen Fall топ
Narcose am Unterkiefer bei einem 12-jährigen Knaben nach Diph
therie, der necrotische Theil nahm die ganze Dicke des Unterkiefers
im Rereiche der Schneidezähne ein. Die Art der Localisation des
Krankbeitsprocess und das Aussehen der Sequesterränder lassen Verf.
die Frage aufwerfen, ob in seinem Falle nicht eine Necrose des Os
incisivnm maxillae inferioris stattgefunden habe.
Kranzfeid (Wr. Wed. J*J* 23—24) entfernte auf operativem
Wege eine congenitale. mannskopfgrosse Geschwulst aus der Kreuz

bein^egeud eines 13jährigen Mädchens, welche auf dem Durch
schnitte eine Menge Cysten von verschiedener Grösse zeigte ; in dem
die Cysten scheidenden Bindegeweoe befanden sich Stücke von
Knochen nnd Knorpeln: ein Theil der Cysten wölbte sich in die Höh
lung der grossen Cysten vor, ein anderer Cheil derselben befand sich
in der intermediären Substanz. Der Cysteninhalt war von verschie
dener Beschaffenheit, tbeils reine Colloidmasse, andere zeigten in der
coljoiden Substanz Cylinderepithel mit Cilien und 1

-j

Mm. lange,
weisse Fäden, welche sich bei genauer Untersuchung als Haare er
wiesen ; noch andere Cysten enthielten einen atberomatösen Brei,
Flimmerepithel und ChoJesterinkrystalle. Die innere Oberfläche war
von Cylinder-, Platten-, Flimmer- und becherförmigem Epithel aus
gekleidet. Verf. bestätigt, auf sein Untersuchungen gestutzt, die
Ansicht т. Recklingshausen'e, Friedländer's, Neu
mann's п. a., dass die Form des Epithels топ den Ernährungs- und
Druck Verhältnissen abhänge, da er in dem Auftreten von Cilien-
epithel nichts Specifisches sehen kann. Interessant ist die Neubil
dung secundärer Cysten aus jenen indifferenten Zellen, welche sich
in den bindegewebigen Interstitien der Cysten befinden ; die cen
tralen Cysten gingen zu Grunde und entarteten colloid , die peri
pheren bildeten eine Epithelienschicht ; auf Grund dieses Befundes
-nennt Verf. die Geschwulst ein Cystoma proliferum mixtum conge-
nitum coccygeale.

c) Therapie.

G alanin (Sdor. № 7) räth die punctförmige nnd häutige, aber
nicht die brandige Form der Diphtherie mit Einathmung von heissen
Wasserdämpfen zu behandeln, wonach das Fieber sich ermässigen,
Schlaf und Athmung frei werden sollen; nach dem Temperaturabfall
müssen die Inhalationen furtgesetzt werden, auch ist der Gebrauch
von Wein sehr nützlich.
Gatechkowski (Wr. Wed. № 10) bestreute einen Fungus um
bilici, dessen operative Entfernung von den Eltern des Kindes nicht
gestattet wurde, ein Mal täglich mit Resorcin ; Geschwulst und Eite
rung verminderten sich rasch und nach 5 Tagen war der Nabel
vernarbt.
Ssemtschenko (Wr. № 20), von der Voraussetzung ausgehend,
dass die Rhachitis eine Form von Malariaerkrankung darstelle (?),
hat in 3 Fällen vom Gebrauche топ '/>Or. Ergotin 3 Mal täglich
eine wesentliche Besserung der Symptome, Verkleinerung der Milz,
Verschwinden des Gluttiskrampfes, gesehen.

d ) № er8chitídetic8e
Alexandra Eckert (Wratsch №№2,3,5,7,9,10,16) fand
i>ei Ileotyphus, Recurrens, Scharlach die Wasserverduustung der

Haut im fieberhaften Stadium erhöht, wobei die, den Verlust dar
stellende Curve beim Typhus eine andere war, als bei der Recurrens.
Während der hohen Tagestemperaturen ist der Waseerverluet ein
grosser, der beim Typhus der eintretenden Krise parallel geht, bei
Recurrens mit derselben zusammenfällt, sehr rasch sinkt und 1 14-
Tage übernormal bleibt; in der Reconvalescenzperiode sowie in den
fieberfreien Zwischenräumen ist die Wasserabgabe subnormal.
Jewsejenko (Med. Westn. Л»Лй45—47) untersuchte die täg
liche Entwickelung der^Vaccinepustel und stiess dabei unwillkürlich
auf das Factum, dass das Virus der 9-tägigen Pustel nicht verimpfbar
sei. Aus seinen Untersuchungen kam er zu dem Schlüsse, dass der
Vaccinelymphe beigemengte Eiterkörperchen die Impfkraft der ac
tiven Lymphtheilchcn entweder vernichte oder abschwäche. Eine
Stütze iür seine Aneicht findet der Verf. in Teischiedenen Literatur
angaben und dem anatomischen Bau der Impfpustel, welche тог dem

9
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Tage keinen Eiter enthält, mit diesem Tage aber sich mit Eiter
anfüllt.
Bei der ReTaccination, welche Verf. an sich selbst anstellte, er-
scheint an der Stichstelle keine zeitweilige Verdichtung, wenn die
vorhergegangene Impfung noch fortwirkt; ist diese schon abge
schwächt, so bildet sich eine geringe Sclerose.

Prof. E. Rose: < Herztamponade >. (Deutsche Zeitschr für
Chirurg. Bd. XX. Hft. 5).

Nicht die Tamponade, welche die Hand des Chirurgen ausführt
zum Zweck der Blutung, ist gemeint, sondern die verhängnissTolIe
Tamponade, welche die Natur selbst besorgt, indem Blut rtsp.
Serum oder Eiter so weit im Herzbeutel angesammelt wird, dass die
Herzthätigkeit in hohem Grade behindert oder aufgehoben wird.
Ein Vorgang, der dem Verf. zufolge , in den meisten Fällen der
Herz- oder Herzbeutel-Verletzungen den Tod des Kranken allein
verursacht, daher aber auch einen sehr erfolgreichen Angriffspunct
für die Therapie solcher Verletzungen bietet. Verf. theilt aus seiner
Praxis 20 Fälle vom Herzverletznngen mit, sowie 3 weitere Fälle
von Herztamponade aus nicht traumatischer Ursache. Alle diese
Fälle sind ausführlich berichtet und bieten grosses Interesse. Er
wähnt sei, dass Verf. eine principielle, scharfe Scheidung der Herz
verletzungen von den Läsiouen des Herzbeutels a lein für unnütz
und falsch hält, da unter normalen Verhältnissen, d. b. ohne Exsudat
im Herzbeutel eine isolirte Verletzung des Beutels allein kaum
möglich erscheint. Verf. hat bis jetzt nur Obductionen gesehen, wo
bei näherem Znsehen sich auch eine Verletzung des Muskels vorfand.
Die interessante Casuistik kann hier nicht reproducirt werden.
Ueberrascheud ist, wie günstig sich die Genesungsziffer stellt und
die fatalistische Apathie der Aerzte in Bezug auf Herzverletzungen
zu banneu, ist ein Hauptzweck, den Verf. mit seinem Aufsatz be
zweckt; der Name des Autors wie die Darlegung des Einzelfalls
weist die Bedenken jedes Skeptikers zurück. Alle die 20 Herz
verletzungen sind entweder bei Rippenbrüchen in der Herzgegend
vorgekommen, wo sie dann subcutaner Natur waren, oder bei Stichen
oder Schusswunden in der Herzgegend und zwar verhielten sich jene
subcutanen Rupturen des Herzeus zu den Herzstichen und zu den
Schusswunden wie 8 (mit einer Mortalität von 25 %) zu 7 (mit einer
Mortalität von 57%) und zu 5 (mit einer Mortalität von 60 %).
Nimmt Verf. aber nur die 16 Fälle, deren Behandlung ihm selbst
oblag (die anderen hatte Verf. erst bei der Section als Expert ge
sehen), so verhalten sich die Resultate noch günstiger.

Bei 8 Rupturen war die Mortalität 25 %

> 4 S'icti wunden > > . ... 25%

> 4 Schusswunden > > ... . . 60 %
In Summa bei 16 Fällen > » 31%

Bei näherer Betrachtung gestalten sie die Mortalitätsverhältnisse
noch günstiger; bei einem Kranken ( Rippenbruch), der gleichzeitig
neben anderen unbedeutenden Verletzungen einen Splitterbruch des
linken Oberarms davongetragen, trat das Delirium tremens zum

3
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Mal und in demselbender Tod durch Lungenödem in Folge von Fett-
embolie ein, der Herzmuskeiriss war in voller Heilung. In einem
zweiten Fall (ebenfalls Rippenbruch) bestand eine schwere Hirner-
schütterung neben 11. Zerreissungen von Eingeweiden. Die 3 an
deren Todesfälle betrafen Herzwunden. Bei einer Stichwunde des
Herzens trat der Tod ein, weil Pat. sich bei einem neuen Selbst
mordversuch den Bauch öffnete und ein grosses Stück тот Blind
darm abtrug, so dass sich der Kotn frei in die Bauchhöhle ergiessen
konnte. Bei einer Schusswunde des Herzens ging der Pat. am
14. läge an der gleichzeitigen Verletzung der Lunge — sie enthielt
zwei Kugeln und zwei Rippen waren zerschmettert — zu Grunde,
die Herzwunde war, obgleich die Kugel durch die ganze Scheidewand
der Herzkammern hindurchgegangen, ganz geheilt, sogar ein Pa
pierpfropf abgekapselt. Verf. kommt za dem Scbluss, es blieben
trotz ihrer Gefahr noch genug Herz Verletzungen, die in Behandlung
kämen und es lohne sich, diese ernsthaft zu behandeln, denn von
16 solchen Fällen habe er eigentlich nur einen an dieser Verletzung
stjlost zu Grunde gehen sehen. Dazu gehöre aber, dass man sie
vor allem nicht übersehe. Wichtig zur Diagnose ist natürlich der
Angriffspunct der verletzenden Gewalt, bei Rippenbrüchen in d.r
Herzgegend ist immer auf Herzverletzui.g zu fahnden. Besonders
massiger Blutanstritt aus der Wunde deutet nur selten auf die
Herzverletzung bin, ebenso beweist höchst selten die Bildung einer
Herzbeutelfistel (Fall 20.) mit Ausfluss von Herzbeutel wasser, die
Natur der Verwundnng. Gleichzeitige Verletzung der linken Lunge
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erleichtert die Diagnose sehr. Ein pathognnmonisches Zeichen von
Lnngenverletzung sichert die Diagnose einer Herzverletznng schon
allein, wenn die Lage der Wunde so ist, dass das Herz an ihrem

Ort die Lnnge deckt, hier findet sich aber auch ein directes Zeichen,

dass Herz und Lnnge gleichzeitig verletzt, die Pnenmopericardie.

Beim Pneumopericardium totale ist die ganze Herzdämpfung ver

schwunden und durch vollen Schall ersetzt, die Herztöne sind dabei

oft garnicht zu hören. Die Erscheinungen durch Aufsitzen und

Liegen des Pat. wandeln zu lassen ist verwerflich, weil gefähilich für

den Pat. Bei partiellem Pneumopericardium ist die Tympanie in der

Herzdämpfung sehr auffällig, ferner der metallische Klang, welcher

im Herzwasser durch den Herzschlag bei Bewegung der Luftblasen

entsteht — Mühlradgeräusch oder metallisch klingendes Plätschern.

In einem Falle ist der metallische Klang der Herztöne bemerkt
worden. Diese Zeichen verschwinden oft schnell. Viel schwieriger

zu diagnosticiren sind Herzverletzungen ohne Wunden und Schädi-

gnneen der Lunge. Directe Zeichen von einiger Sicherheit filr eine
Verletzung am Herzbeutel oder Herzmuskel haben wir nicht. Ab

weichungen in den Herztönen, der Herzdämpfimg und dem Pulse

lassen solche Verletzungen erwarten. In manchen Fällen deu'en
darauf bin anhalterde, grosse Frequenz der Herzschläge, ohne

sonstige Erklärung. Unregelmässigkeit und grosse Weichheit des

Pnlses neben Schwäche des Herzschlages, hochgradige Dyspnoe ohne

die gewöhnlichen Gründe. Das werthvollste Zeichen bleibt die

Blutnng, die sich durch Zunahme der Herzdämpfung und Eintritt
der Herztamponade manifestirt. Klärend wirken erst oft die Folge-

znstände, Pericarditis mit lieibegeräuscben, Exsudation und der all-

mäligen Ausbildung der Herztampouade, manchmal eine Endocar

ditis mit Ausgang in tödtliche Wassersucht, gelegentlich mal eine

Herzfistel oder Brand beider Beine (Fall 13).
Was nun endlich die Therapie betrifft, so räth Verf. vor allen

Dinsen dem Pat. absolute Buhe zu geben, vornehmlich möglichst
wenig, selten und vorsichtig ihn uutersuchen, und flüssige Nahrung,

nicbt Sprechen, Morphium, Eisbeutel. Ist Erstickungsgefahr oder
heftige Blutung aus der Wunde, ausgiebiger Aderlass, bei beginnen

der Herztamponade wirkt derselbe ebeuso rettend und erleichternd,

wie die Trachéotomie bei Verlegung der Luftwege, endlich directe
Entlastung des Herzbeutels durch Pnnction oder Incision. Erstere
macht V^erfim 4. Intercostalraum 1Ctm. nach innen von der Mamil-

larlinie. Beim Schnitt geht Verf. auch nicht weiter nach aussen
als 1 Ctm. nach innen von der Mamillarlinie. Während der Pnnc
tion soll es auffallend sein, wie während des Abflusses mit Abnahme
der Herztamponade sich der Puls unter dem tastenden Finger hebt,

regelmässig und voller wird. Verf. scheint es, als ob die Oberfläche
des Herzens, wenigstens an der rechten Herzkammer, ziemlich un
empfindlich ist, mit Ausnahme der Herzspitze, die ihm sehr empfind
lich scheint. T.

W. Podwyssozki jun.: Zur Frage über die Morpho
logie des Kefirferments. (Wratsch J* 34.)

Als wir jüngst ein Beferat über die Arbeit S t r u v e's (cf. Wochen-
achrift fè 29. а. с. ) brachten, erlaubten wir uns in einer Anmer
kung unsere Zweifel an der Richtigkeit der Strnve'schen Behaup
tungen auszusprechen und aus theoretischen Gründen zu motiviren.
Nun Hegt bereits von einem so competenten Forscher wie P. eine
Ausführliche Widerlegung der Strnve'schen Ansichten vor.
P. hat^gerade im verflossenen Sommer Gelegenheit gehabt, den
Kefir an seinem Heimathorte zu studiren und ist es dadurch ihm
leicht geworden, die Frage über die Dispora caucásica endgültig
zu entscheiden.
Deber seine mikroskopischen Untersuchungen der Burdjukwände,
von Säcken, die schon längere Zeit zur Kefirbereitung benutzt ge-
wesen, sagt P. Folgendes: Nachdem Stücke der Burdjuk's in gewöhn
licher Weise gehärtet, wurden dünne Schnitte daraus mit Hema
toxylin und Anilin gefärbt. Von der haarigen Seite ist nur das
Stratum Malpighi erhalten mit hie und da vereinzelt eingestreuten
Haarzwiebeln. Die ganze Dicke desSackes besteht fast ausschliess
lich aus mit einander so eng verfilzten Bindegewebsfäden, dass die
sonst weiten Spalten zwischen den Gewebsfasern kaum bemerkbar.
An der äussern Fläche des Burdjuk findet man nur an denjenigen
Stellen, wo die Epidermlsschicht irgendwie verletzt gewesen,
Bacterienfäden, Zellen der Saccharomyces cerevisiae und des
Oidium albicans. An der inneren Fläche des Burdjuk konnte P.
nirgends auch nur eine Andeutung davon finden, dass der Kefirkeim
sich irgend wo an die Wandung ansetze, geschweige denn aus der
selben heranswiichse. Die gequollenen Knollen schwammen überall
frei in der Milch. Der Einwand Struve's, dass die Bergvölker
zuweilen einfach dadurch ihr Getränk bereiten, dass sie Stücke eines
Burdjuks in die Milch werfen und dadurch den Gährungsprocesg
hervorrufen, will nach P. nichts beweisen, denn die Leute halten
ihre Gefässe und Burdjuk's derartig schmutzig, dass durch Burdjuk-
stücke sehr leicht Gährung bewirkt werden kann, nnr nicht die für
Kefir speeifische. Die an der Oberfläche der Burdjuk gefundenen
Oidium lactis - Basen stehen ebenfalls in keinem Zusammenhange
mit dem Kefir. Ihr Vorhandensein erklärt sich leicht dadurch,
dass die gefüllten Burdjuk gewöhnlich in einem dunklen Winkel
der Wohnräume auf dem schmutzigen Boden liegen; ihre Oberfläche
ist stets feucht, schmutzig und mit einer dünnen weisslichen Schicht
bedeckt, die ausschliesslich aus Fäden desOidium lactis besteht, die

in die verschiedenenSpaltöffnungen der Burdjnkwand hineinwuchern.
Oidium lactis findet sich aber stets in Bäumen, wo Milchwirt
schaft getrieben wird.
Ferner, nm die Behauptung Struve's, die Kefirkuollen bestehen
aus Bindgewebsfetzen, strikt zu widerlegen, hat P. nochmals genaue
mikroskopische Untersuchungen der Knollen an Ort und Stelle
im Kaukasus angestellt und wiederum sich überzeugen können, das*
den Kern dieselben Bactérien bilden. Die daneben gehaltenen
Bindegewebsfasern waren stets viel dicker, als die Bactérien. Somit
entbehrt S t г u v e's A nsicht jeglicher Grundlage.
Zum Schlnss bemerkt P., dase er im Kaukasus sehr häufig kranke
Kefirknollen gefunden, zum grössten Theile in Folge der fälschlichen
Ansicht der Bevölkerung, das* man ihnen für recht grosse Knollen
höhere Preise zahlen würde, denn der Handel mit denselben bat
einen grossen Aufschwung genommen. Aus demangeführten Grunde
muss man also beim Verschreiben von Kefirknollen direct aas dem
Kaukasus recht vorsichtig sein. Podwyssozki giebt folgende
Adresse an, wo man gute und trockene Kefirknollen erhalten kann;

„Кубанская область, городъ БаталпашинсЕъ, Карачей, фельд
шеру Tay султанъ Таиб1еву".
Der Preis ist pro 1 Pfd. = 20 Rbl. (ausserdem fürl Pfd. Porto),
für 1 Unze inclusiv Porto = 1 Rbl. P.

Riegner: Ueber Exstirpation des Mastdarms wegen aus
gedehnter Verschwärungen. (Breslauer ärztl. Zeitschr.
1884. № 3).

Die Frage, ob es sich bei den Rectalgeschwüren stets um eine
vorhergegangene venerische Infection gehaudelt habe, offen lassend,
wendet sich R. besonders der Therapie derselben zu, und empfiehlt
zu dem Zweck eine von ihm in 4 Fällen mit günstigem Erfolg jD
Anwendung gebrachte Operationsmethode. Die von anderen (Hahn.
Küster) behufs Abhaltung der Kothmasgen von den Geschwüren
ausgeführte Colotomie bietet neben der Unsicherheit, auch wirklich
alles Inficirende von den Geschwürsflächen fem zu halten, die grosse
Unbequemlichkeit des künstlichen Afters, den die Pat. ihr gantes
Leben hindurch tragen müssen. Denn wenn es auch hier wirklich
zur vollständigen Verheilung der Mastdarmulcérationen kommt, so
sind doch andererseits die nachträglich eintretenden Stricturen des
Rectums so bedeutende, dass von einer Passage des Kothes nicht die
Rede sein kann. R. nun führt seine Operation in der Weise ans, wie
sie bei der Exstirpation von Rectumcarcinom geübt wird. Wenn
auch die Schwierigkeiten bei der Operation ziemlich bedeutende
Bind (Blutung, leicht zerreissliches, von Geschwüren und Eiterherden
durchsetztes Gewebe), so sind dagegen die Gefahren des RecidiWrens
nicht so grosse, wie beim Carcinom, selbst wenn nicht alles Krank-
hafte entfernt würde, da doch durch Ahtragung eines grösseren
Stückes des Reetums die höher1gelegenen Partien derЛсязЛеиТГйе-
rapie zugänglicher gemacht werden. Besonders macht K. noch
darauf aufmerksam, dass bei schon bestehender Strictur, die übrigen«
nnr selten zu fehlen pflegten, die Abtragung über der verengten
Stelle zu geschehen hat. Vorbereitung und Ausführung der Ope
ration sind die gewöhnlichen; nur weicht R. insofern von der Vel-
pe au 'sehen Methode ab, als er, nach Freilegnng des zu amputiren-
den Darmstücks, dasselbe erst seiner ganzen Länge nach aufschnei
det, in den obersten Wnndwinkel eine Naht legt, und dann nach
beiden Seiten hin abwechselnd mit der Scheere abträgt. Auf diese
Weise wird das Unterbinden der einzelnen Gefässe erleichtert, und
gleichzeitig mit Sicherheit nur im Gesunden abgesetzt. S.

Paul Snyers: Doppelseitiger Bruch der vorderen Wand
des äusseren Gehörgangs. (Separatabdruck aus den Annalei
de Liège. 1884).

Ein Beitrag zur spärlichen Casnistik der Verletzungen des knö
chernen Gehörgangs. Nachdem Verf. ein geschichtliches Expose
gegeben, theilt er seinen Fall in extenso mit, dessenSymptome sich
vollständig mit den Requisiten dieser Verletzungen decken, nämlich
Wunde des Kinns, Otorrhagie, Fehlen von Hirnsymptomeii, meist
Integrität des Trommelfells, Unvermögen zu kauen und Verletzung
der vorderen Wand des Gehörgangs durch die Condylen des Unter
kiefers, die zuweilen den Gehörgang verstopfen.
Daran schliesst Verf. eine Besprechung des Mechanismus der
Fractur, die experimentell geprüft worden, zu deren Zustandekom
men eine indirecte Verwundung durch den Condylus (Fall auf das
Kinn), wozu Mangel der Backenzähne wesentlich beiträgt, erforder
lich ist.
Eine Bemerkung muss sich Ref. erlauben, nämlich dass Verf. die
Auskleidung des Gehörgangs eigentümlicher Weise «muqueuse«
nennt. N.

Géza v. Antal: Die Anwendung der Massage bei der Er
weiterung der callösen Strictur der Harnröhre. (Сев-
tralbl. f. Chirurg. 1884. M 23).

Bei callösen Stricturen Hess die Schwierigkeit des Durchdringen!
und Erweiterns nicht sowohl in der Enge derselben als in der massi
gen bindegewebigen Wucherung und Infiltration der Harnröhren-
wand und der nächsten Umgebung, so dass die Strictur zuweilen von
einem bis mehrere Centimeter dicken Ring nmgeben ist. Diese
Bindegewebsanbildung bringt Verf. durch Massage sehr sehne II zum
Schwunde, 8—10 Minuten werden die Streichungen in jeder Sitzung
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gemacht. In den 6 mitgetbeilten Krankengeschichten scheint der
Erfolg éclatant. Aach meint Verf. es werde einem Recidiv der ötric-
tur am besten vorgebeugt dnrch diese Behandlung, da die massige
Bindegewetoschicht um die Harnröhre die Ursache der häufigen
Recidive sei. Die Krankengeschichten sind ncch zu neu, nm in
dieser Frage beweisend sein zu können. T.

Bücher-Anzeigen und Besprechungen.

A. Hartmann: Die Krankheiten des Ohrs und deren Be
handlung. Tb. Fischer. Berlin 1881.

Obgleich Ref. kein Freund kurzgefasster Compendien, da solche
eigentlich nnr goldne Brücken sind und durch die halbes Wissen be
zweckt wird, muss er bezüglich vorliegenden Buches sein Urtheil
modificiren. Verf. hat es verstanden, in Kürze die ganze Lehre der
Ohrenkraakheiten vollständig wiederzugeben. Natürlich konnte
Manches nur angedeutet werden, jedoch kann man sich ein klares
Fiild von dem bis jetzt Feststehenden machen, aber auch das Contro
verse ist vollständig berücksichtigt. Dem Anfanger, der sich mit
der Lehre bekannt machen will, dem praktischen Arzte für sein
Wirken, bis Specialwissen eintreten mass, dem Examinanden, der
ein gutes Repetixorium braucht, ihnen ist Rechnung getragen ; und
¡rönnen wir das Buch ihnen als nutzbringend empfehlen. Es ist an
ziehend und leicht geschrieben. Instructive Zeichnungen erläutern
den Text. N.

Carl S. F. С redé: Die Verhütung der Augenentzün
dung der Neugeborenen (Ophthalmoblenorrhoea neo

natorum) der häufigsten und wichtigsten Ursachen der
Blindheit. Berlin 1884. Verlag v. Aug. Hirsch wald. pag. 63.

Nicht die Desinfection der Scheide, sondern nur die der Augen
-selbst führt zum gewünschten Ziele..
Das in der Leipziger Entbindungsanstalt zur Verhütung der
Ophtbalmoblenorrh'ie neonatorum geübte Verfahren ist Folgendes.

-(Wir halten uns strikt an den Wortlaut des Verfassers):
«Die Kinder (Alle, der Gesundheitszustand der Mütter bleibt ohne
jede Berücksichtigung) werden nach der Abnabelung zunächst von
der Hautschmiere und dem an ihnen haftenden Blute, Schleime etc.
in der bekannten Weise befreit, dann in das Bad gebracht und
dabei die Augen mittelst eines reinen Läppchens oder besser mittelst
reiner Brun 's с h e r Watte nicht mit dem Badewasser, sondern
mit anderem reinen gewöhnlichen Wasser äusserlich gereinigt, na
mentlich von den Lidern alle anhaftende Hantschmiere beseitigt.
Dann wird auf dem Wickeltische, vor dem Ankleiden des Kindes,
jedes Auge mittelst zweier Finger ein wenig geöffnet, ein einziges,
am GlasssUtbchen hangendes Tröpfchen einer 2 % Lösung von
salpetersaurem Silber der Hornhaut bis zur Berührung genähert,
und mitten auf sie fallen gelassen. Jede weitere Berücksichtigung
der Augen unterbleibt. Namentlich darf in d :n nächsten 24—36
Stunden, falls eine leichte Rötbung oder Schwellung der Lider mit
Scbleimabsonderung folgen sollte, die Einträufelung nicht wieder
holt ir erdent.
Seit Einführung obigen Verfahrens erkrankte in der Leipziger
Entbindungsanstalt in den ersten sieben Tagen kein einziges Kind
an Ophthalmoblenorrboe.
Verf. theilt folgende Zahlenreihe über die in den letzten Jahren
in der Leipziger Entbindungsanstalt beobachteten Augenentzündun-
gen der Neugeborenen mit:

Zahl der Procent-
Jahr. Zahl d. Geburten. Augenerkrankungen. satz.
1874 323 45 13,6%
1875 287 37 12,9%
1876 367 29 9,1%
1877 360 30 8,3%
1878 353 35 9,8%
1879 389 36 9,2%
1880 bis zum 31. liai. .187 14 7,6%
18801) '"m 1. Jon' bis 200 1 *) 0,5%

zum 8. December.
1880 (7 Monate) . . . 211 1 0,49%
1881 400 1 0,25%
1882. . . 418 2 0,49%
1883 (3 Monate) . . . . 131 0 0,00%

Der eine Erkrankungsfall von 1880 ist, wie schon vermerkt, nicht
zu rechnen, da die Augen nicht desinficirt worden waren. Der Fall
von 1881 kam erst am 9. Tage zu Stande, wahrscheinlich in Folge
einer Infection durch die Absonderung aus den Geschlechtstheilen
der Wöchnerin. V«n den beiden Erkrankungsfällen im Jahre 1882
theilt Verf. mit, dass die Mutter des einen Kindes eine mit Tripper
und Syphilis behaftete Erstgebärende war, und glaubt Verf , dass
in diesem Falle die* Desinfection der Augen des Kindes, obwohl
gleich nach der Geburt vorgenommen, doch zu spät kam, im zweiten
Falle handelte es sich nur um eine ganz leichte catarrhalische spon
tan heilende Conjunctivalaffection.

') Einführung des oben beschriebenen Verfahrens.

') Ein Fall, in dem die Desinfection der Augeu unterblieben war.

Als richtigen Procentsatz der Erkrankungen seit Einführung obi
gen prophylaktischen Desinfectionsveifahrens der Augen (1. Jun
1880) noürt Verf.:

Für 1880 (7 Monate vom 1. Juni) = 0,00 %
> 1881 =0,00%
» 1882 = 0,25—0,49%
» 1883 (3 Monate) =0,00%

Verf. spricht die Hoffnung am, dass, da auch andere Collegen
sich von der Bedeutung seines Verfahrens überzeugt haben, dieses
zu weiteren Versuchen ermuthigen wird und möchte alle, in den
Entbindungsanstalten mit demselben gewonnenen Erfolge veröffent
licht wissen.
In Anbetracht des so wichtigen Gegenstandes möchten wir
Credo's Büchlein den Collegen auf's wärmste empfehlen, um so
mehr als es uns der Raum verbietet, näher auf alle die vom Verf.
berührten, mehr oder weniger eingehend besprochenen höchst wich«
tigen Fragen einzugehen. L.

An die Redaction eingesandte Bücher und Druck
schriften.

— Aeltere und neuere Harnproben und ihr prak-
tischerWerth. — Kurze Anleitung zur Harnuntersuchung in der
Praxis. Für Aerzte und Studirende von Dr. F. Penzoldt. —
G. Fischer. Jena 1881.
— üeber das Kumys-ähnliche Getränk «Képhir«
und über den «Képhir»- Pilz von Dr. H. К rann hals. Mit
1 Tafel. (Sep.-Abd. a. d. «Deutsch. Arch. f. klin. Med.» 35. Bd.)
— Jahresbericht über die Leistungen und Fort
schritte auf dem Gebiete des Mili tär-Sanitäts We
sens von Dr. W. Roth. 9. Jahrg. Bericht für das J a hr 1B83.
(Supplementbd. z. «Deutsch, milit.-ärztl. Zeitschrift»), — E. Mittler
& Sohn. Berlin 1884.
— Ueber den gegenwärtigen Stand der Therapie
der chronischen RUckenmarkskrankheiten. Vortrag,
gehalten von Dr. L. Löwenfeld. (Sep.-Abd. a. d. «Aerztl. In-
telligenzbl.) — J. A. Finsterlin. München 1884.
— Handbuch der speciellen Pathologie und The
rapie für prakt. Aerzte und Studirende von Dr. H. E i с h h о r g t.
üebersetzt von Dr. N. Krusenstern 9. Lieferg. — С. Rick er.
St. Petersburg 1884. (russ.)
— Ueber die Blutcirculation in den Nieren und
ihre secretorische Thätigkeit bei Unterbindung
derArteriarenalisvonE. Werbitzky. — Kiew 18Ы. (rus.)
— Mittheilungen der Naturf orschergesellschaf t
in Kiew. 7. Bd. Th. 2. — Kiew 1881. (russ.).
— Ueber die neueren Bestrebungen in der The
rapie von Prof. Liebermeister. Üebersetzt und mit einem
Vorwort versehen von Dr. M. A fa n a s sj e w. — С. Ricker. St. Pe
tersburg 1884. (russ.).
— Lehrbuch der Physiologie für akademische Vorle
sungen und zum Selbststudium. Neu herausgegeb. von Dr. A.
Gruenhagen. 7. neu bearbeit. Aufl. Mit 250 Holzschnitt, im
Text. 1. Lief. — L. Voss. Hamburg und Leipzig 1884.
— Wreden's Sammlung kurzer med. Lehrbücher.
Bd. 9, Lehrbuch der speciellen Chirurgie als Einführung
in die chirurgische Praxis. Für Aerzte und Studirende von Dr.
A. Genzmer. 1. Abtheil. Mit 31 Abbildungen in Holzschnitt. —

Fr. Wreden. Braunschweig 1884.
— Note sur une méthode particulière de trans
fusion au moyen de sang ayant subi l'action de la peptone par
M. Afanas sjew. (Extr. des .Comp t. rendus et memoir, de la
société de biologie).
— Ueber das dritte Formelement des Blutes im
normalen und patholog. Zustande und über seine
Beziehung zur Neubildung des Blutes von M. Afa
nas sjew. Vorläufige Mittheilung. (Sep.-Abd. a. d. «Wratsch»
J* 19>.'(russ.).

Auszug aus den Protokollen des deutschen ärztlichen
Vereins.

Sitzung am 24. October 1883.
Dr. Froebelius bespricht die Frequenz der Miliartuberculose
im hiesigen Findelhause. Der ungewöhnlich grosse Mangel an Am
men, der seit dem 10. September 1882 in fortwährender Progression
bis zum März anhielt, hatte, ausser der fortwährend zunehmenden
Sterblichkeit überhaupt, in den 3 Monaten Januar, Februar, Mari
unsere Aufmerksamkeit auf eine Krankheit gerichtet, die in der Regel
als eine seltene im Findelhause bis jetzt beobachtet worden ist, es
ist die Miliartuberculose. — Während noch in den letzten Monaten
vorigen Jahres zu 2 und 1 Fall monatlich zur Beobachtung kamen,
waren im Januar bereits 12 Fälle, im Februar 21 und im März
29 Fälle nachgewiesen. Das auffallend häufige Auftreten uer Miliar
tuberculose legte die Annahme nahe, dass es mit der höchst mangel
haften Ernährung der Kinder im Zusammenhange stehe und bewog
uns einen Rückblick anf frühere Jahre zu werfen, nm zu eruiren, ob
nicht ähnliche ungünstige Bedingungen der Ei nährung einen solchen
Zusammenhang nachweisen Hessen. Es war uns in Erinnerung, dau
vor 10 Jahren, le74 absoluter Ammenmangel geherrscht hatte und
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die Kindersterblichkeit auf 35% gewachsen war, and ее erwies sich,
dase in demselben Jahre 127 Fälle топ Miliartubercnlose zur Beob
achtung kamen; damals freilich in den letzten 3 Monaten d. Jabíes,
während in diesem Jahre im Beginn desselben, — trat die Krank
heit in grosser Häufigkeit anf, aber die nachtheiligen Einflüsse wie:
unzureichende Ernährung und UeherfiUlung des Hauses, — hatten
in beiden Jahren monatelang vorher bestanden. — Für den Zusam
menhang des Auftretens der Miliartubercnlose mit schlechten hygie
nischen und diätetischen Verbältnissen spricht auch das Alter der
Erkrankten, denn fast Alle waren zwischen 2 und 7 Monaten alt,
waren also längere Zeit den erwähnten ungünstigen Bedingungen
ausgesetzt gewesen, welche u. A. die der Krankheit stets vorher
gebenden Diarrhoen bedingt hatten.
Wenn wir nun die beiden Jahre 1874 und 1883 mit den übrigen
Jahren vergleichen, so finden wir stets mit dem selteneren Auftreten
der Miliartubercnlose bessere hygienische und diätetische Verhält
nisse vor und können nachweisen, dass, wie sich diese Verhältnisse
bessern, auch die Tuberculosis seltener auftritt.
Im Jahre 1874 aber war bis auf 9 Tage stets absoluter Mangel
an Ammen vorhanden, und zwar stillten täglich 400 Ammen je
2 Rinder, die Mortalität erreichte 35 %, die Anzahl der Miliartuber
cnlose 127 Fälle. Im Jahre 18*3, nachdem vom September bis März
bis 400 Ammen täglich 2 Kinder stillten, in 3 Monaten 62 Fälle bei
allgemeiner Mortalität von 38,3 % Nachdem im April reichlicher
Zutluss von Ammen eintrat, nahm die Zahl der Tuberculosefälle
rapide ab, und zwar für April nur 7 Fälle (gegen 29 im März), im
Mai 5 Fälle. Die langdauernden Durchfälle, die mangelhafte Lun-
gencapacität, die Häufigkeit atelectatischer und pneumonischer
Processe mögen successiv die Disposition zur Tuberculose bedingen,
und diese Disposition mag dem Bacillus Kochii Gelegenheit geben,
sich rasch zu entwickeln und die Krankheit zum Ausbruch zu brin
gen. In diesem Sommer war wieder bedeutender.Ammenmangel,
und stillten je 2 Kinder im Juni UO Ammen, im Juli 300, im Au
gust 270, die Mortalität nahm wieder zu — aber es wurde in jedem
dieser Monate nur je ein Fall von Tuberculose beobachtet. Diese
interessante Beobachtung liesse sich einigermassen durch die Venti
lationsverhältnisse erklären, da während der 3 Sommermonate die
Fenster vom Morgen bis Abend geöffnet, die Luftströmung und der
Luftwechsel ergiebig sind, während die Lufterneuerung in den
Wintermonaten eine höchst mangelhafte ist. Schlechte, durch
längere Zeit bestandene Ernährungsverhältnisse und schlechte Luft
beschaffenheit zusammen, mögen im Beginn dieses Jahres die Tuber
culose so häufig haben entstehen lassen, den Sommermonaten waren
im April und Mai relativ gute diätetische Zustände vorausgegangen
und die bessereLuft während des Sommers mag, trotz Wiederkehr
des Ammenmangels, vor Ausbruch der Miliar tuberculose geschützt
haben.
Was den Sectionsbefund betrifft, so waren im Jahre 1874 von den
127 Fällen von Miliartubercnlose, 115mit pneumonischen Affectionen
verbunden, nur 12 boten bei disseminirten miliaren Tuberkeln der
verschiedensten Organe, lediglich käsig entartete Lymphdrüsen. In
diesem Jahr waren ebenso fast alle Fälle von Miliartuberculose mit
käsigen Drüsenherden vergesellschaftet, nur in 3 Fällen Hessen sich
solche nicht nachweisen.

c. Z. Director Dr. Herrmann.
Secretar Dr. A m bu r g e r.

Vermischtes.
— Die Académie der Wissenschaften hat dem Professor Ts chi
sto witsch für sein treffliches Werk «Geschichte' der ersten me-
dicinischen Schulen in Rassland* die Uwarow-Prämie im Betrage
Aon 500 Rbl. verliehen.
— Professor Dr. Leshaft, erster Prosector am anatomischen
Institnt des Prof. G ru ber , ist um seinen Abschied eingekommen.
Wie verlautet, wird L. Nachfolger des Professors der Anatomie an
der hiesigen Universität Owsjanikow, welcher seine Lehr
tätigkeit aufgiebt.
— Prof. extraord. Dr. H. Braun in Heidelberg hat den an ihn
ergangenen Ruf als Prof. ord. der Chirurgie und Director der chirur
gischen Klinik an der Universität Jena angenommen.
— Als Nachfolger Prof. Grützner's auf dem Lehrstuhl der
Physiologie in Bern ist Prof. Kronecker aus Berlin berufen
worden.
— Verstorben : 1) In Iwaugorod der Ordinator am dortigen Mi
litärhospital Bulgak; 2) In Wercbneudinsk der Landarzt Таг-
gonski.
— Wie Odessa'scbe Zeitungen melden, ist Dr. Ebermann vor
Kurzem im Auftrage desMinisteriums der Volksaufklärung in Odessa
gewesen, um wegen der Errichtung einer medicinischeu Facultät
an der dortigen Universität mit der Stadt- und Landschaftsverwal
tung zu unterhandeln.
— Nach einer Zusammenstellung des «Landschafts- Jahrbuches»
betrugen die Gesammtausgaben in allen den Gouvernements Russ-
lai.ds, in welchen die Landschaftsinstitution bereits eingeführt ist

(mit Ausnahme des Chersonechen Gouvernements und einiger Kreis
landschaften, deren Budget unbekannt geblieben ist) gegen 31 Mil
lionen, von denen 21% auf das Landschafts Medicinalwesen (das
Veterinärwesen nicht mitgerechnet) kommt. Die Landschaft ver
wendet mithin auf die Volksgesundheit in den Gouvernements, in

welchen die Landschaf tsver tvaltang bereits existirt, mehr als die
Krone in ganz Russland. (Wr.)
— Prof. F i n к 1e r und Dr. Prior aus Bonn haben sowohl auf
der Naturforscher-Versammlung in Magdeburg, als auch im Beichs-
gesundheitsamte in Berlin den Bacillus der Cholera nostras demon-
strirt und soll Dr. Koch die auffallende Aehnlichkeit desselbenmit
seinen Präparaten der Cholera asiática zugegeben, dagegen über die
C'ultur etc. sich das endgültige Urtheil vorbehalten haben.

í A. m. C.-Ztg.)
— Vor Kurzem gelangte vor dem St. Petersburger Friedens
richter des 12. Bezirke die Klage des Dr. Kaplun gegen den Kauf-
mann Kamenew wegen thätHcher Heleidigung zur Verhandlung.
Dr. Kaplan war nämlich in der Nacht auf den 10. September in
die Wohnung des Angeklagten, welcher seiner Fran in trunkenem
Muthe eine Kopfwunde beigebracht hatte, abgeholt worden und war
von Kamenew, während er noch beim Verbinden der Wände be
schäftigt war, mit Schimpfworten überhäuft und schliesslich that-
lieh insultirt worden. Nachdem Dr. К api un darauf hingewiesen,
dase unter derartigen Umständen Krankenbesuche in der Nacht mit
Gefahr verbunden seien, wozn noch der Umstand hinzutrete, da«
die einzigen Zeugen in solchen Fällen meistens Dienstiente seien.
welche zu Gunsten ihrer Herrschaften aussagten, verurtkeilte der
Friedensrichter den Kaufmann Kamenew für tbat liebe Beleidigung
des Dr. К a pi u n bei Erfüllung seiner ärztlichen Pflichten zu einer
Gefängnissstrafe von drei Monaten. .
— Von der neuen russischen medicinischeu Zeitsehriß <Me~
dieinsJcija Noicostü (Medicinische Neuigkeiten), deren Erscheinen
wir vor einiger Zeit avisirt haben, liegt uns die erste Nummer be
reits vor. Dieselbe wird unter der Redaction des Docenten der
militär-medicinischen Académie, Dr. Wladimir Popow, vom
1. September bis 1. Juni dreimal wöchentlich (jeden Sonntag, Mitt
woch und Freitag), in den drei Sommermonaten dagegen einmal in
der Woche (am Sonntag) erscheinen. Herausgeher derselben ist der
Typographiebesitzer Zederbaum.
Im Vorwort motivirt die Redaction das Erscheinen der neuen
Zeitschrift durch das immer dringender sich äussernde Bedürfnis!
nach fachwiesenschaftlicben Organen, welche, wenn auch nicht
jeden Tag, so doch häufiger als ein Mal in der Woche, wie dasjetzt
ist, über die Vorgänge und Fortschritte in ihren Specialfachern be
richten. Namentlich in der Median, welche im Vergleich zu den
anderen Specialitäten, die giösste Zahl von Repräsentanten auf
zuweisen hat, sei diese Lücke schon längst empfunden worden. Was
das Programm der neuen Zeitschrift anbelangt, sowill dieselbeneben
Originalartikeln und Uebersetzungen, Referate, Uebersicaten nod
kleinere Mittbeilungen aus allen Gebieten der Med¡ein, Veterinär
kunde und Pharmacie bringen. Besondere Aufm етк№такы\.«и\\tat
russischen medicinischen Statistik gewidmet werden.
Die uns vorliegende Nummer enthält: 1) einen (noch unvoll

endeten) Originalartikel von A. Lipeki «Zur Casnistik und Aeti-
ologie der Steinkrankheit in Russland» ; 2) eine Besprechung du
Berichtes des Eanpt-Militär-Hospitalcomites pro 1882 von N. We-
re w к in; 3) einen an die am 1. September с vollzogene Recreirnng
der beiden ersten Curse der milit.-med. Académie anknüpfendes
Rückblick auf die Entwicklung dieses Instituts. Es folgen dann
ein Bericht über die 1. Septembersitzung der russischen ärztlichen
Gesellschaft, verschiedene kleineie Mittbeilungen, Persor.aluach-
richten, Vacanzen u. s. w.
Der Abonnementspreis beträgt nur 6 Rbl. für das Jahr.
So weit uns die medicinische Presse der verschiedenen Nationen
bekannt ist, haben nur die Franzosen zwei medicinische Zeitschriften

(Union médicale und (¡azette des hôpitaux), weiche 3 Mal wöchent
lich erscheinen ; es dürfte also die neue russische Zeitschrift das
dritte medicinische Organ der Welt sein, welches so häufig heraus
gegeben wird. Ob dieselbe dabei wird bestehenkönnen, das wird die
Zeit lehren. Wir wünschen jedenfalls der neuen Collegin dazu dea
besten Erfolg 1 Bf.
— In der Berliner chirurgischen Klinik sind die seit 4 Jahren
daselbst die Krankenpflege ausübenden Schwestern und Diacnne aas
dem Diaconissenhanse zu Bielefeld durch Victoria-Schwestern, die
aus dem Berliner, unter dem Protectorate der deutschen Kronprin
zessin stehenden «Victoria-Hause» stammen, abgelöst worden. Ali
Grund für die Ablösung der ersteren wird der «A. m. C.-Ztg.» mit-
getheilt, doss seitens derselben wiederholt religiöse Bekehrungsver-
suche bei den Patienten gemacht worden sind.
— Morin (These de Paris Avril 1883) behandelt Acne vulgaris
und A. rosacea in der Weise, dass er mit dem Oehr einer Stopfnadel
jede einzelne Pustel ansticht und den talgartigen Inhalt derselben
entfernt und dann mit der, in Jodtinctur getauchten Spitze derselben
Nadel den Grund der Pustel ätzt. (Bullet, de tbérap. 15. Août 1881).

Berichtigungen. Wir bitten die Leser zwei Sinn entstellende Fehler
ans dem Texte des in der letzten Nummer. dieser Zeitschrift ab-

fedruckten
Nekrologes zu entschuldigen. In der ersten Spalte Z.

2 v. u. sind 7800 Opfer der Cholera in Orenburg genannt : es шш
heissen 2800. Z. 40 v. u. ist von der zweiten Steppenreise May-
dell's gesagt, sie sei е. B. Vergnügungsreise gewesen. Es most
heissen z. Th. Vergnügungsreise. — Ferner ist im In halts ver-
zeichniss May deil zu lesen, statt Maydlel, und schliesslich
p. 401 Sp. 1 Z. 8 v. o. 40°С statt 0° С

Довволепоцензурою. С.-Нетербургъ, 5. Октября 1884 г. Verlag von Carl Ricker. Buchdruckerei von A. Caspary, Liteiny Ы.



Neue Folge. I. Jahrgang.

(In der Reihenfolge IX. Jahrgang.)
St. Petersburger

Medicinische Wochenschrift
miter der Redaction

von Prof. ED. v. WAHL in Dorpat und Dr. L. v. HOLST in St. Petersburg.

Die «St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheint jeden Sonn
abend. Der Abonnements-Preis ist in Russland 8 Rbl. für das Jahr,

4 Rbl. für das halbe Jahr inclusive Post-Zustellung; in den anderen Län
dern 16Mark jährlich, 8 Mark halbjährlich. Bestellungen übernehmen
die Buchhandlungen aller Länder. Der Insertions-Preis für die 3 mal

gespaltene Zeile in Petit ist 12Кор. oder 40 Pfenn.

Manuscripte sowie alle auf die Redaction bezügliche Mittheilungen bitte
man an den geschäftsführendenRédacteur, Dr. L. v. Heist in St. Peters
burg, Evangelisches Hospital, Abonnements-Aufträge, Inserate etc. an
die Buchhandlungvon С Ricker in St. Petersburg, Newsky-Prosp. № 14
zurichten. Ausser demHonorar (16 Rbl. pro Bogen) werden den Autoren

25 Separatabzügeihrer Original-Artikel zugesandt.

№41. St. Petersburg, 13 (25.) October 1884.

ZUR SAECULAR-FEIER
DES

SCI

L st«

L_x4

OBUCHOW-HOSPITALES.
In einigen Tagen wird das in unserer Stadt von Kaiserin Katharina II. gegründete Obuchow-Hospital

sich eines lOO-jährigen Bestehens rühmen können. Doch dieser Ruhm gründet sich nicht allein auf die lange

Zeitdauer, nicht einmal vorzugsweise, sondern in vorwiegendem Maasse auf andere Momente.

Von der anfänglichen Zahl von 200 Betten auf 1,000 Betten angewachsen, hat das Obuchow-Hospital

Zeiten gesehen — und sie dauerten oft lange — wo die Krankenzahl nicht unter 1,300 sank. Im Laufe eines

Jahres sind bis 3,400 Flecktyphuskranke aufgenommen worden, zur schlimmsten Zeit der Cholera bis 123

Cholerakranke täglich, im Jahre 1878 im Ganzen 16,730 Kranke. Somit hat das Hospital, von der grossen

Kaiserin aus humanen Rücksichten und zu humanen Zwecken gegründet, den Intentionen seiner hohen

Gründerin zu entsprechen gewusst: was geleistet werden konnte, wurde geleistet.

Es gab eine Zeit — und sie ist wohl noch nicht vorüber — wo es für eine Ehre galt am Obuchow-Ho

spital zu dienen, wo es für jeden Arzt als gute Empfehlung galt wenn es hiess: er dient am Obuchow-Hospital.

Es wurde dort eben auch dem Dienste der Wissenschaft mit Eifer obgelegen. Wir wollen hier nur der aus

diesem Hospitale hervorgegangenen bekannten Arbeiten über Febris recurrens gedenken, welche dieser

Krankheit so zu sagen erst das akademische Bürgerrecht in der laugen Reihe der wissenschaftlich festge

stellten Plagen der Menschheit sicherten. Eine ganze Reihe unserer namhaftesten und tüchtigsten Praktiker

ist aus diesem Hospitale hervorgegangen, welches für die jungen Aerzte eine wahre Hochschule in praxi war.

Und so manche von ihnen mussten ihr Leben lassen bei Erfüllung ihrer Pflicht, junge und ältere Col-

legen. Es sind ihrer allein 16, welche inficirt von den Kranken, die ihrer Sorge überlassen waren, den ehrli

chen Soldatentod des Arztes starben; und einer starb in diesen Tagen, nachdem er vor fast 2 Jahren am

Sectionstische mit dem tödtlichen Gift inficirt worden. Sie hielten aus und waren treu — sei es auch bis in

den Tod.

Und so ist das Obuchow-Hospital gewesen eine Pflegestätte der Humanität, eine Rüstkammer der Wis

senschaft, ein reiches Arbeitsfeld für treue Pflichterfüllung.

Ehrendes Angedenken den Dahingeschiedenen, achtungsvollen collegialen Gruss und vollste Anerken

nung den überlebenden und noch daselbst wirkenden Collegen ! Dem Obuchow-Hospitale selbst aber wün

schen wir, dass es den ehrenvollen Platz, den es bisher unter den gleichartigen Anstalten eingenommen, aucli

stets behaupten möge ! Die Redaction

_^
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Zur Casuistik des hohen Steinschnitts mit Anlegung

einer Blasennaht.

Vortrag, gehalten im Verein Russischer Aerzte.
Von

J. J. Makawejew.

In letzter Zeit hat der hohe Steinschnitt die Aufmerk
samkeit vieler Chirurgen auf sich gezogen, hauptsächlich
im Hinblick auf die Möglichkeit, eine Blasennaht und anti-
septischen Verband anzulegen. Versuche in letzter Rich
tung findet man nicht selten in der gegenwärtigen medicini-
schen Literatur. Da eine Statistik der Epicystotomie noch
sehr begrenzt, eine Statistik der Epicystoraphie beinahe
garnicht existirt, ja selbst die Operationsmethode lange
noch nicht als abgeschlossen gerechnet werden kann, so ist
es verständlich, dass unter solchen Umständen jeder neue
Fall Interesse bietet. Auf Grund dieser Betrachtungen hielt
ich es nicht für überflüssig, einen von mir operirten Fall
von hohem Steinschnitt mit nachfolgender Blasennaht zu
beschreiben.

Im Jahre 1879 (Med. Westnik №J* 23—31 habe ich be
reits 10 Epicystotomien, welche im Verlaufe der Jahre 1876
und 1877 in der Landpraxis von mir operirt wurden, be
schrieben; doch waren diese Operationen ohne Anlegung
von Nähteu ausgeführt worden. Ich halte es nicht für über
flüssig ihrer in Kürze Erwähnung zu thun.
Die Operirten waren folgenden Alters:
1 2 Jahr 1 13 Jahr
1 4 > 2 14 >

2 5 > 1 15 >

1 . . . . . 6 » 1 17 >

10 Mittelzahl 9,5 Jahr.
Der allgemeine Ernährungszustand war bei Einigen gut;
Andere jedoch waren mehr oder weniger erschöpft ; die
Krankheitsdauer schwankte zwischen 1 und 10 Jahren.
Die Mehrzahl hatte einen gelinden Blasenkatarrh mit
schwach saurer Reaction des Harns, mit Ausnahme zweier,
von denen der Harn des Einen neutral, des Andern schwach
alkalisch reagirte; 2 Kranke hatten einen sehr heftigen
Blasenkatarrh mit alkalischer Reaction des Harns. Be
standteile und Grösse der Steine waren ebenfalls verschie
den. Vier fieberten bis zur Operation. Allein nach der
Operation dauerte bei Allen der Fieberzustand nicht lange ;
gewöhnlich sank die Temperatur nach 2— 3 Tagen, und
gegen Ende der 1. Woche gelangte sie schon zur Norm
oder nahm den Verlauf an, den sie bis zur Operation hatte
und sank erst, mit dem Schwinden des Blasenkatarrhs
Schritt haltend, zu den Normalschwankungen herab. Der
Wundverlauf war, bei der Mannigfaltigkeit der Fälle, der
selbe, mit Ausnahme von 3, von denen bei 2 oberflächliche
Mortificationen auftraten, die jedoch keinen wesentlichen
Einfluss auf die Verheilung hatten, und bei einem traten
Erysipel und Decubitus hinzu, woran der Kranke auch zu
Grunde ging. Harninfiltration wurde nicht ein einziges Mal
beobachtet, ungeachtet des verschieden reagirenden Harns.
Verletzung und Entzündung des Bauchfells fehlten gleich
falls. Vollkommene Wundverheilung trat in 5 Fällen im
Verlauf von 4 Wochen ein, in einem Fall zog sich die Re-
convalescenz 9 Wochen hindurch in Folge von beständiger
Ausscheidung von Gries-Phosphaten mit dem Harn nach der
Operation, die, sich auf der Oberfläche der Wunde aufla
gernd , den Heilungsprocess derselben verhinderten ; in
einem andern Fall wurde der Kranke erst nach 12 Wochen

ganz gesund, da sich eine Fistel gebildet haue; in einem
Falle trat nach 8 Wochen vollkommene Heilung ein. Im
letzteren Fall blieb die Ursache der Verzögerung mir un
bekannt, da der Kranke grösstentheils sich nicht unter mei
ner Leitung befand. Schliesslich : es starben zwei ; einer in
Folge von Entkräftung, die bereits vor der Operation statt
hatte, der andere in Folge von Erysipelas migrans und nach
folgendem grossem Decubitus. In beiden Fällen kann folg
lich die Operation nicht als Primärursache des Todes ange
sehen werden. Der Gang der Operation, der weiter unten
beschrieben wird, war in allen Fällen derselbe und eben
falls die nachfolgende Einführung eines £ Arschin langen
dicken Drains in die Blase durch die Wunde, welches zum
Ableiten des Harns als Siphon und zum Ausspülen der Blase
diente.

Bei der Ausführung der Operation überzeugte ich mich,
dass man im Kindes- und Jünglingsalter das Bauchfell voll
kommen durch Füllen der Harnblase so weit nach oben ver
drängen kann, dass die Gefahr einer Verletzung desselben
gleich Null wird ; wenigstens gelang mir dieses in allen mei
nen 10 Fällen vortrefflich. Jedesmal habe ich beim Füllen
der Blase den Scheitel derselben ohne besondere Anstren
gung um 4— 5 Fingerbreit über die Schamfuge gehoben.
Dabei zeigte sich, dase nach Durchschneidung der Bauch
wand die Peritonäalfalte so weit hoch stand, dass ich voll
kommen ruhig den Einschnitt in die vordere Blasen wand
machte, sogar ohne vorher die Geschwulst und die Uii-
schlagsfalte des Peritonäums mit den Fingern nach oben
gedrängt zu haben, wie es gewöhnlich empfohlen wird. Nach
Durchschneidung der Bauchwand und Auseinanderziehen
der Wunde mit stumpfen Haken kann man sofort den Stand
des Peritonäums deutlich wahrnehmen nach der Vorwöl
bung beim Athmen und beim Spannen der Bauchdecken des
Kranken, was nicht selten zu geschehen pflegt. Schliesslich,
um sich noch mehr vor der Verletzung des Peritonäums zu
schützen, kann man das lockere Zellgewebe, welches zwi
schen Blase und Bauchwand liegt, und mit ihm das Bauch
fell mit den hakenförmig gekrümmten Fingern hinauf-
drängen. Auf diese Weise erhält man auf dem Grunde der
Wunde nur die im gewünschten Umfange entblösste vor
dere Blasenwand, wobei keine Möglichkeit, das Bauchfell
zu verletzen, vorhanden ist. Diese Methode hat ausserdem
den Vortbeil, — wenn auch keinen grossen — dass die in
dem fortgedrängten Zellgewebe befindlichen Venen intact ■

bleiben, wodurch die so wie so geringe Blutuug auf ein Mi
nimum reducirt wird. Mit der vorausgeschickten Anfül-
lung der Blase gelang es mir dieselbe sogar in den Fällen
vorzuwölben, in denen ein sehr grosser fest eingekeilter
Stein vorhanden war, der wenigstens zur Hälfte seiner Ober
fläche eng der Blasenwand anlag, so dass nur hinter ihm
ein freier Raum zur Ansammlung des Harns vorhanden war.
Ein solches Verhalten pflegt gewöhnlich eine Contraindica
tion zur Anfüllung der Blase zu sein. Die Extraction des
Steins geschah mit der Kornzange, gewöhnlich leicht und
ohne Mühe, mit Ausnahme des erwähnten Falles mit dem
grossen Stein, welcher mit der Blasenwand zusammenhing;
hier musste vorher mit dem Finger die Blasenwand von der
Oberfläche des Steins abgedrängt werden. Dieses ist in
Kürze die Beschreibung der Operationen, welche ohne Bla
sennaht vollführt wurden. Jetzt will ich genau den Fall
beschreiben, bei welchem nach der Extraction des Steins an
die Blasenwunde Nähte angelegt wurden.
20. Oct. 1882 trat ins Ssemenow'eche Alexander-Hopital der Soldat
des finl&ndischen Regiments A. R. 22 Jahre alt, ans dem Kaluga
sehen Gouvernement gebürtig, vom 1. Nov. 1880 an im Dienst be
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Endlich. Mittlerer Habitas, massiger Ernährungsznstand, allge
meine Hautdecken bleich. Er klagt über häufigen Harndrang mit
Strangurie. Harn etwas trübe, geringer Niederschlag, neutrale
Reaction . beim Kochen trübt er sich ; die Trübung schwiudet nach
Säurezusatz. Der Niederschlag enthält Eiter, Schleimkttrperchen
und Krystalhi aus doppeltkohlensaurem Kalk. Die Untersuchung
mit dem Katheter erwies in der Blase das Vorhandensein eines be
deutendenSteines. Körpertemperatur normal. Die ersten Anzeichen
der Krankheit sollen nach Angabe de« Patienten bald nach seinem
Dienstantritt aufgetreten sein. Tn Hinblick auf die unzweifelhafte
Anwesenheit eines Steins in der Blase und seine bedeutendeGrösse,
wurde beschlossen den hohen Steinschnitt mit nachfolgender An
legung einer Blasennaht unter antiseptischen Cautelen, wie sie von
Gurí t beschrieben worden, auszuführen. Am 18. wurde der Kranke
bis zur vollen Nurcose chloroformirt (natürlich waren vorher die
Haare über der Schamfuge rasirt und der Leib gewaschen). Hieraut
wurde die Blase vermittelst eines Katheters a double courant aus
gewaschen und mit warmer 1% Carbolsäurelösung soweit gefüllt,
(lass ihr Scheitel ein wenig höher als die Mitte zwischen Symphysis
und Nabel zu stehen kam und von aussen sichtbar war. Dazu waren
1SJ Flüssigkeit erforderlich. Hierauf wurde der Katheter geschlossen
in der Blase liegend der Fürsorge eines Oehülfeu übergeben, der
den Penis zusammenzudrücken hatte, damit während der unwill
kürlich wirkenden Baucbpresse das Ausfliesseu der Flüssigkeit neben
dem Katheter verhindert werde. Darauf wurde in der Linea alba
ein 3 Zoll langer Schnitt, angefangen etwas unterhalb des Sym-
physenrandes, hinaufgeführt durch Haut und Unterhautzellgewebe.
Hierauf wurde gleich mit dem Messer die Scheide des geraden
Bauchmuskels eröffnet und zwischen Rectus und Pyramidalis der
Weg mit dem Scalpellstiel und dem Finger weitergeführt ; schliess
lich wurden, um sich das Operationsgebiet bequemer zu machen, die
Insertionen der Recti am Schambein eingeschnitten. Nach Ausein-
anderzieheu der Wundränder mit stumpfen Haken zeigte sich in
der Tiefe das oberhalb der Blase gelegene Zellgewebslager; die
Umschlagefalte des Peritoneums jedoch war in der ganzen Aus
dehnung der Wunde nicht zn sehen. Um uns noch mehr davon zu
überzeugen, Hessen wir in der Narcose nach, am Contractionen der
Hauchpresse hervorzurufen, wobei die Umschlagefalte des Perito
neums, falls sie in der Nähe ist, sich stets in die Wunde hineinzu-
nölbeii pflegt, doch im gegebenen Fall zeigte sie sich nicht. Um
dessen noch sicherer zusein, dass wir die Blase vor uns hatten,
wurde ihr vordere Wand mit dem Ende des Katheters vorgewölbt ')

;

hieraut wurde die Blase durch 2 nahe aneinander eingeführte scharfe
Haken fizirt , dieselben den Gehülfen übergeben. Der Einschnitt
mit einem scharfen Bistouri in die vordere Wand entsprechend der
äusserenWunde so gross ausgeführt, dass der Zeigefinger der linken
Hand sofort eindringen konnte worauf der Gehülfe die Flüssigkeit
aus der Blase heraus Hess und den Katheter entfernte. Sobald dieses
geschehen war, verlängerte ich längs dem Zeigefinger mit einem
geknöpften Bistouri den Blasenschnitt nach unten bis auf 2 Zoll,
wobei eine unbedeutende venöse Blutung eintrat und sofort ohne
den Finger herauszunehmen, suchte ich den Stein auf und extrahirte
ihn mit der Prolypenzange. Nach Entfernung des Steines wurden
Blase und Wunde sorgsam mit warmer 1 % Carbolsäurelösnng aus
gespült ; hierauf die Blasenwande durch 7 Nähte aus carbolisirtem
Catgut M 0 geschlossen. Da die Vorderwand der leeren Blase ge
wöhnlich ziemlich tief zu liegen pflegt, besonders in der Nähe der
Symphysis, so war die Anlegung der Nähte an die untere Hälfte der
Wunde schwierig ; um die Wnndränder zu nähern, wurden in die
Wundwinkel Seidenligaturen eingeführt, an denen die Gehülfen die
Vorderwand der Blase in die Bauchwunde hineinzogen und zugleich
verhinderten, dass sich die Blase contrahire und sich hinter die
Symphyse zurückziehe (die fixirenden Häckcheu waren entfernt).
Dank dieser Vorrichtung gelang es ohne besondere Anstrengung
auch in der unteren Hälfte der Blasenwunde die Nähte anzulegen.
Die Blasenschleimhaut wurde nicht mit in die Naht hineingenom
men ; eben dieser Umstand war die Hauptschwierigkeit, da es durch
aus nicht leicht war, bei der allgemeinen Blutinfiltration und der
Dünnheit der Blasenwand die Schleimhaut der letzteren zu unter
scheiden.
Sobald die Blasenwunde geschlossen war, wurden die Ligaturen
ans ihren Winkeln entfernt; die Blase contrahirte sich natürlich,
zugleich aber verkleinerte sich der Einschnitt der Vorderwand bis
auf 1 Zoll- Darauf wurde die Blase aufs Neue ausgespült und mit

1 % Carbolsäurelösnng gefüllt, um uns von der Schlussfähigkeit der
Wnndränder zu überzeugen, wobei durch die letzteren keine Flüs
sigkeit durchtrat. Nun wurde die Bauch wunde und die hinter der
Bauch wand entstandenekleine Höhle mit 5 % Carbolsäurelösung aus
gespült und mit Jodoformpnlver eingerieben. Hierauf wurden 4 tiefe
Nähte angelegt, von denen die eine aus Silberdraht, die übrigen
ans antiseptischer Seide bestanden ; in den unteren Wundwinkel
hinter der Symphyse wurde ein dickes Drain eingeführt, welches an
den Wandrand augenäht und au niveau desselben abgeschnitten
wurde. Ferner wurde ein grosser Verband aus Jodoformmarly,
Salicylwatte und getheertem Werg angelegt, während in der Blase
ein silberner Katheter a double courant liegen blieb. Nach dem
Verbände wurde der Kranke ins Bett hinübergetragen und auf die

' ) Die Einführung des mit Wasser gefüllten Colpeurynters ins
Rectum vor der Operation halte ich für überflüssig.

Seite gelegt um dem Harne besseren Abfluss in ein untergestelltes
Gefäss zu geben. Die Operation fand unter beständiger Carbol-
eäurezerstäubung statt. Der extrahirte Stein ist von Hühnerei-
Grosse, eiförmig und wiegt getrocknet 11 Drachmen, er besteht ans
harnsauren Salzen mit Kalksalzen an der Oberfläche.
Nach der Operation traten keine Reactionserscheinungen auf und
der Kranke fühlte sich wohl, doch am nächsten Tage war der Ver
band an einzelnen Stellen blutig tingirt, weshalb derselbe gewechselt
wurde, wobei an der Wunde nicht die geringsten Reactionserschei
nungen gefunden wurden. Das Befinden des Kranken blieb die
nächsten Tage unverändert ; die Temperatur blieb normal, der
Kranke fühlte sich wohl; der Harn, von echwach-saurer Reaction,

floss leicht durch den Katheter ab. Den 21. wurde der 2. Verband
gewechselt, da der Kranke in der Nacht geringe Schmerzen in der
Wunde fühlte. Der Verband war trocken und nur in den untersten
Schichten in geringer Ausdehnung von blutiger Flüssigkeit ohne
Harngeruch dnrchnässt. An der Wunde keine Reactionserscheinun
gen. Die Hautwunde per primam verklebt, daher die Nähte heraus
genommen wurden, während der Drain verkürzt wurde, in der Vor
aussetzung, dass die Schmerzen von ihm herrührten. In den nächsten
Tagen blieb das Befinden des Operirten ohne Veränderung, keine
Schmerzen, Temperatur normal, Harnabflues unbehindert. 25. Nov.
dritter Verbandwechsel, die untersten Schichten ,in ganz unbedeu
tender Ausdehnung leicht von Secreten durchtränkt, beinahe trocken,
ohne Harngeruch ; der Drain war aus der Wunde herausgefallen und
an Stelle desselben blieb eine spaltförmige Oeffnnng. in welche der
Drain nicht mehr eingeführt werden konnte. An diesem Tage ent
fernten wir auch den Katheter, da der Harn in den letzten Tagen
oft in der Blase zurückgehalten, bei dem Hervorstehen der Katheter
spitze dennoch nicht aus der Wunde getreten war. Die Entfernung
des Katheters war umsomehr indicirt, als sich leichte Reiznngser-
scheinungen der Urethra zeigten.
Bis zum 28. Nov. ging Alles gut. Der Kranke hielt den Harn
zurück und urinirte in der bestimmten Zeit ; Verband blieb trocken,

was unzweifelhaft als Beweis galt, dassdie Blasenwunde per primam
verwachsen war. In der Nacht jedoch auf den 28. Nov. empfand
der Kranke kurze Zeit einen leichten Schmerz in der Wunde und
gleich darauf zeigte sich durch den Verband Harn. Am Morgen
wurde der Verband abgenommen, wobei bemerkt wurde, dass beim
Uriniren der Harn in einem dünnen Strahl aus der Wunde hervortrat.
Doch wurde der grössere Theil des Harns wie früher durch die
Harnröhre entleert. Aus dem Gesagten ist ersichtlich, dass die
Harnblase in der Nacht wahrscheinlich mit Harn sich mehr als ge
wöhnlich gefüllt und dass die frische Narbe, nicht Im Stande der
Dehnung zu widerstehen, nachgegeben hatte.
Von diesem Tage an fand der gewöhnliche Wund verlauf statt;
statt des früheren Verbandes wurde eine Compresse aus Jodoform
marly aufgelegt. Die Wunde füllte eich recht bald mit Granulationen,
Schmerzen im Leibe und an der Wände waren nicht vorhanden ; der
Harn floss durch die letztere jedoch in unbedeutender Menge ab und
die Wunde war auf die Weise der vollkommenen Verkeilung nahe.
Doch vom 4. Dec. fing der Kranke ohne sichtbare Ursache an zu
fiebern. Die Möglichkeit einer Eiteransammlung in der Tiefe der
Wunde zulassend, führte ich in sie ein Drain ein, was die Verheilung
aufhielt. Während dessenwurden am 12. Dec. ganz zufällig 2 auf
der linken Hüfte befindliche wenig schmerzhafte, subcutane Ab-
scesseentdeckt, die die Ursache des Fiebers waren. Darnach wurde
das Drain natürlich entfernt, und die Abscesse geöffnet. Zum

22. Dec. vernarbte die Wunde. Den 25. Dec. bildete sich in der
letzteren eine schmale Fistel, aus der eine unbedeutende Menge
Harns sickerte. Nach einigen Lapiscauterisationen war zum 1
. Jan.
die Fistel vollkommen verheilt, und der Kranke wurde bald als
genesen aus dem Hospital entlassen. Während der Behandlung bis
zur Hälfte des Dec. wurde täglich 2 Mal die Blase mit 1 % Carbol
säurelösung ausgewaschen. (Schluss folgt).

Ueber die Percussion des Darmkanals.

Von

P. Jaschtscheuko.

Wir besitzen kein Mittel um die Quantität des Darmin
haltes beim Menschen zu bestimmen, was doch von bedeu

tender praktischer Wichtigkeit sein würde. Die Anamnese
giebt in dieser Beziehung höchst unsichere Resultate, die

Percussion zeigt fast nur den Grad der Anfallung der Därme
mit Gasen an, und das in nur sehr unbestimmter Weise

(von Hydrops, Geschwülsten etc. ist hier nicht die Rede).
Die Palpation lässt bisweilen durch die Bauchdecken hin
durch in diesem oder jenem Theile des Dickdarms eine

Anhäufung festerer Massen erkennen; oft ist es aber von
Wichtigkeit gerade die Menge des Darminhaltes zu bestim
men. In dieser Hinsicht giebt die Percussion durchaus zu
friedenstellende Resultate. Die auf diese Weise angestellte
Untersuchung des Dickdarms bei Erwachsenen und Kin

dern ergiebt zu verschiedenen Tageszeiten folgendes :

41*
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Beginnen wir mit dem Colon transversum. Des Morgens,
vor erfolgtem Stuhlgange findet man einen mehr oder we

niger gedämpften Percussionston in seiner linken Hälfte,
während der Ton in der rechten Hälfte gewöhnlich wenig
oder kaum merklich gedämpft ist, und das nur in geringer
Ausdehnung. Das Colon descendens giebt lauten und tiefen

tympanitischen Percussionsschall, welcher im Colon ascen-
dens weniger laut und höher ist. Der obenerwähnte Schall

der rechten Hälfte des Colon transversum nähert sich in

seinem Timbre mehr dem den С ascendens als dem des С
descendens. Eine geringe Dämpfung findet sich mitunter

nur nahe der Mittellinie. Beim Percutiren mnss man stets
mit den am lautesten schallenden Darmpartien beginnen,
— gewöhnlich also mit dem C. descendens — bei Rücken
lage des zu Untersuchenden dasselbe nur schwach, aber
wiederholt ausführen, um sich nicht zu versehen, und zwar
übt man am besten die Fingerpercussion ; bei kraftigem
Percutiren überhört man leicht die Dämpfung.

Nach erfolgtem Stuhlgange verschwindet die Dämpfung
der linken Hälfte des Colon transversum rasch (noch vor
Beendigung der Stuhlentleerung oder doch sehr bald da

nach); der Inhalt dieses Darmtheils bewegt sich rasch (in
Minuten, Secunden) durch das С descendens in das S ro-
nianum. Dieser Vorgang wird von stellenweiser, sehr
leichter Dämpfung des Percussionsschalles begleitet, da die
Kothmassen offenbar nicht in grossen Klumpen, sondern in
kleinen, rasch einander folgenden Brocken sich fortbewegen,
darauf beginnt die Dämpfung der rechten Hälfte des C.
transversum intensiver zu werden und an Umfang zuzu
nehmen. Diese Znnahme der Dämpfung geht ziemlich rasch
vor sich (Stunden) und gewinnt dieselbe Stärke und Aus
dehnung wie die vorher in der linken Hälfte des Colon be
merkte. Im Laufe des Tages bewegt sich diese Dämpfung
allmälig vorwärts und findet sich meist erst am folgenden
Tage in der linken Hälfte dieses Darmtheils, wo sie auch
am vorhergehenden Morgen gefunden worden war. Das

Colon descendens behält die ganze Zeit über, Tag und
Nacht, mit Ausnahme der obenerwähnten kurz dauernden
leichten Dämpfung während des Durchganges der Massen,
seinen tympanitischen Schall bei wenn der Stuhlgang re

gelmässig erfolgt, — bis zum S romanum hin. Das Colon
ascendens dagegen ändert im Verlauf von 24 Stunden
seinen Schall (auf Minuten und länger) mehr oder weniger,
dabei aber immer seinen tympanitischen Charakter bei mehr
oder weniger hohem Timbre beibehaltend. (Die Dämpfung,
welche stellweise und zeitweilig beobachtet wird, ist unbe

deutend). Offenbar findet in diesem Theile des Darmes die
Fortbewegung des Kothes und der Gase beständig wenn
auch allmälig statt. Auf diese Weise bereitet sich die
Dämpfung der rechten Hälfte des C. transversum vor,

welche, wie oben gesagt, ihren höchsten Grad nach erfolg
ter Stuhlentleerung erreicht, nachdem der Inhalt der linken
Hälfte in das S romanum vorgerückt ist.

Im Dünndarme (in der unteren Partie des Leibes) findet
man die stärkste Dämpfung gegen Abend (4 St. nach dem
Mittagessen); sie hält einige (3— 5) Stunden an und verrin-
ringert sich dann allmälig. Hier ist überhaupt keine solehe
Regelmässigkeit zu bemerken wie in den dicken Därmen.
Der Percussionsschall ändert sich hier in den verschiedenen
Partien beständig, ist bald hell tympanitisch, bald dumpf;
gegen Abend wird, wie gesagt, fast überall ein mehr oder
weniger gedämpfter Schall gefunden ')

.

Aus diesem Allem geht hervor, dass die aufgenommene
Speise nach 4 Stunden in den Dünndärmen erscheint. Gegen
Abend (etwa um 10 Uhr, wenn das Individuum um 2 Uhr
zu Mittag gegessen hat) beginnt sie aus dem Dünndarm ins

') Bei Untersuchung der Dünndarmgegend in der unteren Partie
des Leibes habe ich dieselbe in 4 Theile getheilt und jeden dersel ■

ben einzeln untersucht, welche Eintheilung sich als rationell er
wiesen hat.

Colon überzugehen; am Morgen des folgenden Tages, bald
nach der Stuhlentleerung, findet sie sich in der rechten
Hälfte des Colon transversum, den nächstfolgenden Morgen
in der linken Hälfte um sofort nach erfolgtem Stuhlgänge

in das S romanum überzutreten, wo die Masse bis zum fol
gendenden Morgen liegen bleibt. Am Morgen des vierten
Tages tritt sie in den unteren Theil des Rectum hinab und
ruft Drang zum Stuhl hervor, wonach sofort neue Massen
aus der linken Hälfte des C. transversum in das S romanum
nachrücken. Dieses Bild bleibt dasselbe, unabhängig da
von ob das Individuum ausser dem Mittagessen auch noch
Abends Thee trinkt oder speist (während der Nacht habe
ich die Fortbewegung des Darminhaltes nicht beobachtet,
vermuthe aber dass die Dämpfung des Dünndarmschalles
sich 4 Stunden nach dem Abendessen verstärken wird).
Bei eintägiger Verstopfung geht der Inhalt der linken HälfU
des Colon transversum meist nicht in das S roman, über,
sondern bleibt an seiner Stelle; in Folge dessen gesellt sich
zur Dämpfung dieser Partie auch bald Dämpfung der rech
ten Hälfte (Fall 1). Bisweilen bewegt sich der Inhalt aber
trotz der Verstopfung nach abwärts in das S roman. ; mit
unter geschieht es auch, dass er einige Stunden oberhalb
der Flexur stehen bleibt, was aus der Dämpfung in der un
teren Partie des Leibes, entsprechend dem Colon descendent
zu erkennen ist; danach erst folgt die Vorwärtsbewegung
in das S romanum, und anderen Tages erfolgt die Auslee
rung in doppelter Quantität (Fall 2)

.

Wenn die Ausleerung
im Fall 1 am folgenden Tage nicht stattfindet, so verbreitet
sich der gedämpfte Percussionsschall auch über das oben
Drittel des Colon descendens, woraus zu ersehen, dass der
Inhalt des Querdarms sich um etwas vorwärts bewegt habe.
Dämpfung findet man hier also in der ganzen Ausdehnung
des Col. transvers, und des oberen Drittels des Col. descend,
bis zur Hälfte desselben. Nach dreitägiger Verstopfung
ist die Dämpfung über die ganze Ausdehnung des Col
trans vers, und descend, verbreitet, und es lässt sieb aui

diese Weise die Dauer der Verstopfung annähernd bestim
men. Ich habe keine Gelegenheit gehabt diese Unter
suchungen auch auf Fälle von noch länger dauernder Ver
stopfung auszudehnen.

Nicht selten bin ich auf Fälle gestossen, wo sich die Pa
tienten um Hülfe gegen Durchfall an mich wandten, nach
dem derselbe dem Opium und anderen Mitteln nicht hatte
weichen wollen, wo die Untersuchung aber eine Anfüllung
des ganzen Col. transvers, und descend, nachwies. In die
sen Fällen ergab sich, dass dem Durchfall langdauernde
Verstopfung vorhergegangen war. Statt des Opium ver
ordnete ich natürlich Abführmittel, und der Durchfall stand
sofort. Nicht selten geben die Patienten an, dass der
Stuhl regelmässig oder sogar häufiger als gewöhnlich sei,
während thatsächlich eine Ueberfüllung des Dickdarms in
Folge von ungenügender Entleeruug vorhanden ist. Bei
wirklichem Durchfall und kurz vor dem Eintritt desselben
geht der Inhalt des Col. transvers, in das Col. descendens
über. Die Auftreibung der Därme durch Gase entsteht in
Folge der Gegenwart unverdauter Speisen. Der Durchfall
selbst bewirkt gewöhnlich keine Gasentwickelung. Eine
massige Gasentwickelung ändert kaum das obengezeichnete
Bild der Dämpfungsregionen. Die Dämpfung über der
rechten Hälfte des Col. transvers, unterscheidet sich von
der durch Leberschwellung hervorgerufeneu Dämpfung
hauptsächlich durch ihre Wandelbarkeit.

Eine derartige Untersuchung des Darmes ermöglicht
eine rationelle Behandlung der Stuhlverstopfung und der
durch diese hervorgerufenen Krankheiten. — Wenn eine
zufällige Verstopfung einen oder 2 Tage andauert, suche
ich sie durch strengere Diät zu beseitigen ; in den übrigen
Fällen muss man zu abführenden oder anderen Mittelu
seine Zuflucht nehmen.
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Einige Bemerkungen zur Inaugural-Dissertation des Herrn
От. med. MaxEdelberg: 'UeberdenEiweissgehaltdes frischen

Fleischsaftes.
Von Magister Mart eh sou.

Тою Autor erhielt ich in den ersten Tagen des Aprilmonates diese
seine Dissertation zugeschickt und gewährt esmir Vergnügen meinen
rerbindlichsten Dank für seine Liebenswürdigkeit hier auszusprechen.
Gedrängt durch vielerlei Geschäfte, fand ich nicht gleich Zeit um
mich mit dem Inhalte der Schrift näher bekannt zu machen, und
wolle es mir der Autor freundlichst nachsehen, wenn ich erst jetzt
das Versäumte nachhole.
In seiner Dissertation, welche eine Fülle interessanten Materiales
birgt, citirtDr. Edel b erg eine kleine Arbeit über Fleischsaft,
welche ich in der Pharmac. Zeitschrift für Rnssland 1879 veröffent
lichte, und auf welr-he ich theilweise zurückkommen muss, weil mir
tob Dr. E. der Vorwurf gemacht wird, dass meine Ergebnisse nicht
ganz mit den seinigen übereinstimmen. So findet er, pag. 16 der
Dissertation, meine Angabe, dass der zuerst beim Pressen ab-
fliessende Saft weniger Albumin enthalte, als die späteren, unter
stärkster Steigerung des Druckes gewonnenen Mengen, mit seinen
Ergebnissen als <imstrictesten Widerspruche» stehend, und seinen
Analysen nach ist es allerdings so. Dennoch muss ich meine Be
hauptung aufrecht erhalten. Das hiesige Laboratorium für Fleisch
saft, dessenPräparate ich vor einigen Jahren zurück öfter zu prüfen
la der Laue war, verarbeitete stets ein saftiges Fleisch bester Sorte,
welches in grössere Scheiben geschnitten , in leinene Presstücher
gesehlagen, zwischen gutverzinnten Pressscheiben vertheilt dem
langsamen Drncke von hydraulischen Pressen ausgesetzt wurde.
Dieselben wurden mit Quantitäten von 1-3 Pud, ca. 16—49 Kilo,
beschickt, und Hesseneinen Drnck von 200— 300 Atmosphären ans
ähen. Der abfliessende Saft passirte ein durch Eis gekühltes Papier-
filter während der Pressung. Das Laboratorium hatte sich die von
Mir erwähnte Erscheinung, dass der zuletzt abfliessendeSaft albumin
reicher war, als zu Anfang, in der Weise zu Nutze gemacht, dass
es solchen Saft für Fälle reservirte, wo ein stärkerer Eiweissgehalt
gefordert wurde. Die Concentration geschah früher unter An
wendung einer Car ré 'sehen Gefriermaschine. Die Methode der
Eiweissbeatimmuug war ja im Wesentlichen mit der von Dr. E. be
folgten übereinstimmend und wurde stets sorgfältig durchgeführt.
Ausgewaschen wurde mit Hilfe eines Sangfilters; getrocknet bei ca.
Мб—107° С. unter Anwendung eines Thermostaten. Ob das La
boratorium seither noch in derselben Weise operirt, und welchen
durchschnittlichen Eiweissgehalt der Fleischsaft jetzt aufweist,
rennag ich mit Gewissheit nicht anzugeben. Der stetige Consum
von Fleiscfasaft setzt wohl ein sorgfältiges Präparat voraus.
Ich kann die mit ersichtlicher Sorgfalt angestellten, aber immer
bin nur kleinen Versuche Edelberg's nicht recht in Einklang mit
der hiesigen Fabricationsmethode bringen. Schon das hiesige Fleisch
allein wird sieb in seinem Eiweiss- und Wassergehalt anders ver
halten, als das Dorpater Fleisch. Selbst letzteres muss von bedeu-
teader Verschiedenheit sein, denn nach Edelberg's Analysen
variirt der Eiweissgehalt des Saftes bei gleicher Behandlung von
5,21 &—8,46 % ; siehe Dissert, pag. 34, Versuch V, VI; pag.
36— VIH, X ; pag. 38—XII, XIII. Solche Differenzen habe ich am
hiesigen Saft nicht beobachten können, wie mir denn niemals ein
Albumingehalt von beinahe 8

^
-
% vorgekommen ist, in den letzten

Aiuheileu der Pressung nicht, wo unter sehr hohem Drucke anch
das Sarcolomma seinen albuminatreichen Inhalt hergeben muss.
Leider erlaubt es meine Zeit mir nicht, weiter aufklärende Versuche
aasustcllen. und wäre es wünschenswert!!, wenn die betreffenden
Fleischsaftlaboratorien darüber mehr Beobachtungen, auch mikros
kopische, anstellen möchten. An Mitteln hierzu mangelt es ihnen

ja nicht.
Auf pag. 20 sagt E d e 1 b e r g : < In Bezug auf Klarheit und Durch
sichtigkeit hatte ich an dem von mir dargestellten Fleischsaf'te,
auch ohne ihn zu filtriren, wie Marten s on es für den Peters
burger Saft verlangt, nichts auszusetzen und belehrte mich eine
häufige und sorgfältige mikroskopische Untersuchung darüber, dass
ich mit meinen Resultaten zufrieden sein könnte. Martenson
flltrirt seinen Saft aus Besorgniss, es könnten Entozoenkeime bei
dem starken Drucke hineingepresst werden. Es liegt mir ferne ihm
sa nahe treten zu wollen, trotzdem aber muss ich behaupten, dass
es mir scheint, dass seine Befürchtungen etwas übertrieben sind.«
Nun, ich gebe zu, über die Klarheit einer Flüssigkeit kann man
verschiedener Ansicht sein. Mir ist nie ein Fleisclisaft von solcher
Klarheit vorgekommen, dass er ohne Filtration hätte abgegeben
werden können. Anscheinend klar waren meistens die zuerst ab
laufenden Quantitäten. Zur Analyse aber hätte ich niemals un-
filtrirten Saft verwendet. Ausserdem macht ja die Filtration keine
besonderenSchwierigkeiten. Und jetzt die Entozoengefahr. Wenn
Edelberg mir Uebeitreibung der Gefahr vorwirft, so giebt er ja

die Gefahr selbst zu. Ist dieselbe aber überhaupt vorhanden, dann
muss filtrirt werden. Uebrigens habe nicht ich hier übertrieben, denn
meine Worte «die Filtration des Saftes ist eine sehr sorgfältige, und
die Gefahr für das etwaige Hineingelangen von Entezoenkeimen aus
geschlossen > , enthalten doch keine Uebertreibung ? In erster Linie
war die Filtration eine Bedingung hiesiger Aerzte, und ich gestehe
die vollkommene Berechtigung der Forderung zu. Sollte es so un
denkbar sein, dass beim Anziehen der Presse von der Peripherie der

aufgeschichteten Fleischmasseu eine Finne abgesprengt werde und in
den Saft gelange? Ich erlaube mir hier die Bemerkung, das« ichja
garnicht gesagt habe, dass diese Keime bei dem starken Bruche hin
eingepresst werden. Edelberg nimmt an, dass bei dem starken
Pressendrucke alle Finnen in Atome zerpresst und zerquetscht
werden. Meine Ansicht über diese Wirkung des starken Druckes
ist eine andere. Warum wurden denn die äusserst zarten Blut
körperchen beim Pressen von Taubenfleisch (siehe Dissert, pag. 51)
nicht auch in Atome zerquetscht? Sie wanderten unverletzt und
zahlreich in den Saft hinein.
Die Rindfleischfinne, und um Rindfleischsaft handelt es sich hier
allein, erzeugt bekanntlich die Taenia saginata Götze, bekannter
unter dem schlecht gewählten Namen Taenia medio-canellata oder
besser canalata. Wer weiss es denn, ob im Rindfleisch nicht auch
andere Gefahrbringer vorkommen können ? Ich erinnere hier an den
von Kühne beobachteten Myoryctes Weiemanni. Und somit
folgere ich : der für den Genuss bestimmteSaft mussjedenfalls filtrirt
werden.
Das Vorkommen von Blutkörperchen im filtrirten Fleischsafle
habe ich häufig und noch kürzlich beobachten können und ist den
hiesigen Laboratorien wohl bekannt. Blutkörperchen, sehr feine
Fetttropfen aber wandern ziemlich leicht durch ein einfaches Filter.
Wenn Kdelberg beim Pressen von Taubenfleisch Blutkörperchen
in den Saft hineingelangen sah, warum sollte dasselbe nicht auch
bei Rindfleisch stattfinden können? Die Blutkörperchen verlassen
bei dem anfänglich nicht sehr starken Drucke der Presse, als freie
Körperchen unschwer und unverletzt, die Capujaren. Sie wider
stehen als elastische, gefüllte Körper einem allseitig auf sie ein
wirkenden, starken Drucke sehr gut. Die neuere Tiefseeforschung
hat aus Tiefen, welche einem Wasserdrucke von 300— 500 Atmos
phären entsprechen, ausser anderen Wesen auch wunderbare Fische,
also höher organisirte Geschöpfe heransbefördert, welche von dem
ungeheuren auf ihnen lastenden Drucke nicht in Atome zerquetscht
werden, sondern wie es scheint, ein ganz behagliches Leben da
unten führen. Vergl. d. Expeditionen des Challenger und des Talis
man.
Edelberg bezeichnet den Fleisclisaft als Nahrungsstoff, nicht
als Nahrungsmittel, und ich mues hier gestehen, dass ich mich mit
letzterer Bezeichnung nicht so correct ausgedrückt habe. Als aus
schliessliches Nahrungsmittel wird wohl Niemand dieses Präparat
auffassen ; als Unterstützung bei der Ernährung, also als ein Nah
rungsstoff verdient der Saft gewiss die ihm geschenkte Beachtung.

Keferate.

A. Fedotow: Syphilisinfection in Folge der jüdischen Be
schneidung. (Med. Beilagen z. Marine-Journ. April, russ.).

1
) Im November des vergangenen Jahres trat in das Kronstädter

Marine-Hospital eine Jüdin mit frischen Syphiliserscheinnngen. Das
Ulcus induratum fand sich auf der rechten Brustwarze ; die Geni
talien gesund. Ihr 7monatliches Kind zeigte ein papuloses Syphilid,
an den Lippen und am Anns Schleimhautpapeln. Die Narbe der
rituellen Circumcision war in der Gegend des frenulum verdickt,
härtlich. Die Anamnese ergab, dass nach der Beschneidung die
Wunde länger als einen Monat nicht verheilen wollte und sich da
rauf bald Condylome am Anus zeigten.

2
) Ebenfalls im November 1883 trat eine andere Jüdin mit Sy
philis ein, der Locus infectionis gleichfalls an der rechten Brust
warze (schon vernäht), die Genitalien gesund. An dem 9monatlichen
Kinde verschiedene Zeichen der Syphilis, in der Frenularregion noch
deutliche Verhärtung der Narbe. Die Circumcisionswunde heilte
ebenfalls schlecht.

3
) Anfangs December brachte eine Jüdin ihr 7monatliches Kind

zum Verf., welches deutliche Allgemeinerscheinnngen der Syphilis
aufwies. Nach einiger Zeit constatirte Verf. bei der früher ge
sunden Mutter ein Ulcus induratum der linken Brustwarze.
Bei allen 3 Kindern hatten dieselben 2 Juden (der Beschneider und
der Aussauger) funetionirt. Ersterer erwiese sich völlig gesund,
Letzterer war allerdings zur Zeit der Besichtigung scheinbar gesund,
jedoch fand man verschiedene Drüseugruppen vergrössert, eine La
ryngitis, eine verdächtige Narbe an der Unterlippe und eine des
gleichen verdächtige Erosion der Gingiva. Der Aussauger läugnete,

je krank gewesen zu sein. Immerhin ist es, wenn auch nicht sicher
nachgewiesen, so doch sehr wahrscheinlich, dass er durchs Aus
saugen die Kinder inficirt hat, da sonstige Infectionswege ausge
schlossen werden konnten. P.

P. Bob in: Die Miueralqnellen von Beresow. (Beilagen z. d.

Protokoll. (1. Charkower med. Gesellsch. 1882. Lieferung II.
1884. russ.).

Vorliegender längerer Vortrag zeigt so recht, wie wenig man in
Russland noch den Reichthum an Heilquellen ausbeutet. Beresow
liegt nur 20 Werst von Charkow, (*/« des Weges können per Eisen
bahn zurückgelegt werden), müsste also den Patienten dieser Stadt
viel Nutzen bringen können. Statt dessen ist der Ort selbst dort
kaum bekannt, obgleich 1864 von Prof. Веке tow das Wasser
analysirt und seinem Eisengehalt nach Spaa an die Seite gestellt
worden. Auf 8000 Grm. fand Веке tow 0,107 Grm. kohlensaures
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Eisenoxydul und 0,390 kohlensauren Kalk. Im Ganzen 4,0 fester
Bestand thèile. Nachdem das Gut, auf welchem die genannte Quelle ,
топ Hand zu Hand gewandert, hat die gegenwärtige Besitzerin
widerum mit Energie an Instandsetzung derselben gearbeitet.
Gegenwärtig sind 2 Quellen in Thätigkeit, die beide zum Trink en
benutzt werden, № 2 auch zum Baden. In letzterer ist der Bisen
gehalt (0,0145) stärker als in № 1 (0,0116 nach der von Kar -
tschewski ausgeführten Analyse).
Im Jahre 1882 wurden während des Sommere 57 Personen be
bandelt, meist mit anämischen Leiden. Der Erfolg war ein guter
und wollen wir hoffen, dass diese einheimische Heilquelle bald die
ihr zukommende Stelle in unserem Heilschatze erhalte. P.

F enger und Lee: Ueber Incision und Drainage von Hirn-
abscessen. (The London Medical Record August 1884. Article
3033 nach American Journal of the medical sciences July
1884).

Verff. behandeln einen Polizeiofficier, der am 3. Dec. 1882 eine
Pistolenschneewunde oberhalb der linken Augenbraue erhalten hat,
die nicht in die Schädelhöhle zu gehen schien. Am 3. Dec. Ent
fernung der Kugel, am 9. Dec. nach einem Schnitte Entfernung von
Bleistückchen, Knochensplittern und Eröffnung eines Abscesses am
Orbitaldache. Vom 5. Jan. 1883 an Kopfschmerzen, Erbrechen,
am 11. Jau. Coma. Diagnose: Hirnabscess. Trepanation der äusseren
Wunde entsprechend, Durchschneiden der Dura und, als noch kein
Eiter erschien, Einstiche mit einer Hohlnadel, die mit einer Spritze
zu subcutanen Injectionen verbunden war, und zwar nach vergeb
lich in 5 verschiedenen Richtungen ausgeführten Einstichen zum
6. líale nach hinten und leicht nach innen in eine Tiefe von 2— 2?,
Zoll. Jetzt erst kommt eine dünne, gelblich rothe und halbdurch-
sichtige Flüssigkeit zum Vorschein. Nach der Eröffnung des Ab
scesses durch eine kleine «operating» -Zange entleert sich 1 Unze
einer rothen, opaken Flüssigkeit, der noch «zuletzt ein Theeloffel voll
dicken, gelben Eitere folgte». Drainage durch ein 8 Mm. dickes,
gefenstertes Drainrohr, das 8 Cm. tief eingeführt wurde, antisep
tischer Veiband. Nach 3 Stunden Pat. wieder bei tiewussteeiu.
Tägliche Auswaschungen der Abscesshöhle mit einer Borsäurelösung
und Kürzung des Drains bis anf 4 Cm. Länge, als am 12. Febr.
Kopfschmerzen, am 20. Febr. «halbcomatöser Zustand» auftrat.
In leichter Narcose wieder Erweiterung der Wunde und erneuerte
Drainirung, wobei ein halber Theeloffel dicken, gelben Eiters zum
Vorschein kommt. Von da an nimmt die Secretion ab und wird
serös. Im März wird sie wieder eitrig, was sich nach Abänderung
der Borsäurelösnng gegen eine schwache Carbollösung soweit ändert,
dass am 10. April die Drainröhre entfernt werden kann. Pat. macht
am 30. April seinen ersten Spaziergang und kehrt am 15. Mai zu
seinen Beschäftigungen zurück. Im Juli 3 epileptische Anfalle,
im December wieder einer. Von da an bis zur Publication keiner.
Am 2. März 1881 stellt sich eine Fistel an der Trepanationsstelle
ein, aus der 5—6 Tropfen Eiter täglich aussickern.

Die Verff. glauben, dass ihr Fall, nicht deswegen, dass er geheilt,
sondern weil sie ein rationelles Verfahren eingeschlagen, im po
sitiven Sinne die Frage beai.tworte, «obesmöglich sei, Hirnabseesse
mit Erfolg nach denselben Principien, wie Abscesse an anderen
Theilen des Körpers zu behandeln» ? N.

J. S. Carreau: Abscesse in den Bauchwandungen.
(New- York Med. Journ. Vol. XXXIX. Л 23.)

Vf. theilt 3 Fälle dieses relativ seltenen Leidens mit:

1) Snbperitonäaler Abscess. Eine 32-jährige verheirathete
Dame, die 4 Kinder gehabt, litt im September und October an Dysen
terie. Im November fand Vf. im linken Hypochondrien eine empfind
liche gänseeigrosseflnctuirende Geschwulst, welche unter den Bauch
decken beweglich erschien. Pat. fieberte. Eine Probepunction ergab
'/'Л Eiter. Vf. entschiede sich zur Incision und fand eine Eiter
höhle zwischen den Bauchmuskeln und dem Peritonäum. Pat. genas.

2) Traumatischer Abscess der Bauchwand. Ein 16-jähriges
Mädchen litt seit 2 Monaten, nachdem sie die linke Hälfte des Abdo
mens geetoesen, an Schmerzen und bemerkte eine Eiterabsonderung
ans dem Nabel. Es erwies sich, dass ein Gang zu einer Abscess
höhle in der Bauchwand führte.

3) Abscess der Battchwand nach Typhus. Im April hatte eine
37-jährige Frau einen Typhus von 7 Wochen Dauer. Darauf stell
ten sich Schmerzen in der Nabelgegend ein. Im Juli fand Vf. eine
bewegliche Geschwulst, welche sich vom Nabel zur Schambeinfug e
zog, sich mit der Bauchwand verschieben Hessunddeutlichfluctuirte.
Am Nabel fand sieh eine Oeffnung. aus welcher sich profuser Eiter
auf Druck entleerte und in welche ein Catheter 2'/»" tief hinein
ging. Nach Anlegung einer Contraapertur und Drainirung trat
allmälig Heilung ein. P.

Bücher-Anzeigen und Besprechungen.

Praktische Regeln für Hebammen, f. Wassermann. Reval 1884.
Die Gesellschaft Revaler Aerzte hat sich der dankenswerthen
Mühe unterzogen, in kurzer, präciser Form eine Anzahl von streng

einzuhaltenden Regeln für die Hebammen auszuarbeiten. Wem
die kleine Brochure auch dem Arzt nichts Neues bietet, so können
wir ihr doch von ganzem Herzen den in dem Vorwort beabsichtig
ten Erfolg wünschen, nämlich eine möglichst grosse Verbreitung is«

Publicum selbst. Nicht allein die Hebammen, auch die Wöchnerinnen
selbst und deren Umgebung tragen nur zu häufig die Schuld an dem

mit Recht so gefürchteten «Wochenfieber», nnd erst wenn esgelingt,
auch bei den Patienten das Verständnis* für peinlichste Sauberkeit
im Wochenbett zu wecken, werden wir diesem entsetzlichstem
Feinde unserer Wöchnerinnen immer seltener und seltener begegnen.
Daher nicht nur den Hebammen, allen unseren Frauen und Müttern

wollen wir es zurufen: Lest, beherzigt, aber vor allen Dingen

befolgt auch selbst die praktischen Regeln für Hebammen.
Nur dann wird esmöglich sein, auch auf unsere Hebammen, diese

doch grösstentheils nur halbgebildeten Pflegerinnen der Gebärenden
und Wöchnerinnen,' einen gewissen Druck und eine gewisse Con

trole auszuüben. S.

В Stiller: Die nervösen Magenkrankheiten. Stuttgart,
Enke 1884. 202 pag.

Bei dem rege gewordenen Interesse für die nervöseu Krankheiten

des Intestinaltractns und der meist in Journalen und Congressberich-
ten zerstreuten Literatur über diesen Gegenstand muss eine mono

graphische Bearbeitung der einschlägigen Fragen als eine willkom
mene Erscheinung begrüsst werden. Der Verf. sucht gestützt
auf eigene Erfahrungen und bei vollständiger Beherrschung der
vorhandenen nicht unbedeutenden Literatur, welche in physiolo
gischen Erwägungen eine ausgiebige Kritik erfährt, den gegenwär
tigen Standpunct der Lehre von den nervösen Magenkrankheiten zu
fixiren. Dass hierbei eben der Kritik noch ein verhältnissmässig
breiter Spielraum zufällt und aus dem Ganzen sich erst wenige,
klinisch mehr abgerundete Krankheitsbilder erheben, wird bei der
kurzen Geschichte dieses Forschungsgebiets Niemand in Verwunde
rung setzen. Die ¡Schwierigkeit des Gegenstandes wird durch den
ersten Abschnitt des Buches «physiologische Vorbemerkungen»
illustrirt. Die Lehre von den Functionen der Magennerven ist reich
an controversen Ansichten und giebt dem Pathologen ausser der
Thatsache des Einflusses der Innervation auf alle Leistungen des
Magens erst wenig Positives in die Hand. Dass der Vf. die beob
achteten functionellen Nervenstömngen des Magens in drei Gruppen
von Krankheitsbildern (I Idiopathische Magenneurosen, IE Reflex
neurosen des Magens, III durch allgemeine Neuropathien bedingte
Mogenneurosen) zu sondern sucht, gereicht der übersichtlichen Dar
stellung zum Nutzen und entspricht der überall auf den Grunri
strebenden Betrachtungsweise des Autors. In praxi durfte ее «лет
in gewissen Fällen schwer sein , eine solche Classification durchs»-
führen und wird namentlich die Annahme selbständiger Магеп-
neurosen nur mit grosser Reserve gemacht werden kennen. Dass

in der III Gruppe die «mervöseDyspepsie» und deren différentielle
Diagnose mit der Wichtigkeit des Gegenstandes entsprechender
Breite abgehandelt wird, braucht kaum bemerkt zu werden. Er
wähnt sei nur, dass Vf. (wie auch Ewald) den Befund der Probe-
ausspttlung des Magens (Leube) für kein verlässliches diagnosti
sches Zeichen ansieht. Hier, wie an anderen Stellen der Monogra
phie vermissen wir die Beigabe ausführlicher Krankengeschichten
und bedauern, dass der an Erfahrungen reiche Vf. nur episodisch in
den Text eingeflochtene Notizen hierüber giebt. Die Zugabe solcher

Krankengeschichten hätte es mit sich gebracht, dass der Vf. aus
führlicher, als esgeschehen ist, auf die Therapie der in Rede stehende»
Störungen eingegangen wäre. Endlich erlauben wir uns, «ien

Wunsch auszusprechen, dass bei einer zweiten Auflage des Baches
auch die nervösen Darmkrankheiten mit in das Bereich der Betrach
tung gezogen würden. Magen- und Darmstörungen sind in vielen
Fällen im Krankbeitsbilde untrennbar und würde es sich empfehlen
auch in der Umgrenzung dieser Monographie den Magen-Darm
kanal als Einheit zu fassen. Bei der praktischen Dignität der ner
vösen Darmkrankheiten wäre eine Besprechung von Beobachtungen
wie die Nothnagel' s über nervöse Diarrhöen und Neftel's
über viscerale Neuralgien in St i lier' s Schrift nur willkommen
gewesen.

Resümiren wir, so können wir nur der vorliegenden Schrift wegen
der Wichtigkeit und Reichhaltigkeit der in ihr besprochenenFragen
und der klaren, von lebendigem Interesse für die Sache getragenen

Darstellung die Beachtung eines weiten Leserkreises wünschen.

M ere kl i u-

Vermischtes.

— Dr. Batalin ist definitiv zum Inspector der Medicinal Ver
waltung von St. Petersburg ernannt worden. An seine Stelle als
Oberarzt der Polizei tritt, wie wir eifahren, der Polizeiarzt den
Alexander- Newski.Stadttheils Dr. Dmitri Dia trop tow.
— Für den vacanten Lehrstuhl der Epizootien an der mi litar -
medicinischen Académie sind die früheren Professoren desVeterinar-
institute der Académie Woronzow und Kolessnikow, sowie
der Professor des Charkow'schen Veterinärinstituts Gordejew im
Vorschlag gebracht worden.
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— Wie der «Wratsch» erfährt, hat die Conferenz der militär-me-
dicinischen Académie auf Vorschlag des Prof. Kolomuiu mit
Stimmenmehrheit beschlossen, den Prosector Dr. Les haft zu
bitten, dass er sein Abschiedsgesuch zurückziehe.
— Der Professor der Chirurgie an der militär-medicinischen Aca
démie Bogdanowski ist, wie russische medicinische Blätter
melden, ernstlich krank. In Folge dessen ist die Leitung seiner
chirurgischen Hospitalklinik Dr. Multanowski übertragen wor
den, während die Vorlesungen über klinische Chirurgie unter die
drei Docenten Kruglewski, Pawlow und Jacobson vertheilt
sind.
— Die Gesellschaft praktischer Aerzte in Riga hat für das nächste
Biennium Dr. Worms zum Präsidenten uud Dr. Mi ram zum
.Secretan-gewählt.
— Die officielle Feier des 100-jährigen Bestehens des Obuchow-
Hospi tales ist auf höhere Veranlassung hinausgeschoben worden.
— In der Nacht vom 11. auf den 12. d. M. starb hierselbst der
Ordinator und Prosector am Obuchow-Hospitale, Dr. Rudolph
Albrecht, an chronischem Malleus, an welchem er bereits seit
20 Monaten gelitten hat. Nähere Nachrichten über sein Leben und
Wirken bringen wir in der nächsten Nummer.
— Am 29. September verstarb in Orenburg der Überarzt des dor
tigen Militärhospitals, wirk). Staatsrath Dr. Ssatinski, im 44.
Lebensjahre an Apoplexie. Der Verstorbene hatte seine medici
nische Ausbildung auf der Moskauer Universität erhalten und trat
nach Beendigung seiner Studien im 22. Lebensjahre in den Militär-
Medicinaldienst in Orenburg, später im Turkestanschen Militär
bezirk. Ausser seiner Doctor-Dissertation hat S. zwei Abhandlungen
•fiber Malariafieber» und •über die Sartenkrankheit> veröffentlicht.
Die Orenburger Zeitung widmet dem so früh Dahingeschiedenen,
der als Arzt wie als Mensch hochgeachtet war, einen ehrenvollen
Nachruf.
— In Moskau ist der junge Arz.t G u s s ew der Diphtherie erlegen,
welche er sich im Kinderhospital bei der Untersuchung des Rachens
eines diphtheriekranken Kindes zugezogen, indem beim Aufhusten
des Kindes die Diphtheriemassen ihm ins Gesicht-geriethen. Obscbon
G. sein Gesicht sofort sorgfältig gewaschen hatte, trat am selben
Tage Fieber und bald darauf das deutliche Bild der Diphtherie auf,
welche am 3. Tage den Tod herbeiführte. (Buss. Med.)
— In Breslau ist am 10. October n. St. der Professor der Psy
chiatrie Dr. Hein r. Neumann im Alter von 70 Jahren gestorben.
Nach Beendigung seiner Studien in Breslau war N. längere Zeit an
der Irrenanstalt Leubus thätig, gründete darauf im J. 1852 die
Irrenanstalt Pöpelwitz hei Breslau und habilitirte sich gleichzeitig
als Docent an der Universität. Als später eine psychiatrische Klinik
in Breslau eingerichtet wurde, übernahm er die Leitung derselben.
Der Verstorbene hat sich sowohl durch sein Lehrbuch der Psychi
atrie, als auch durch seine geistreichen Monographien zur Shake
speare-Literatur, z. B. über <Lear und Ophelia» einen Namen ge
macht.
— In die beiden neu eingerichteten Curse der militär-medicini
schen Académie sind 306 Studirende aufgenommen worden und zwar
in den I. Cursus 160 (114 aus Gymnasien und 46 von der Peters
burger Univers: tat), in den II. Cursus 146 Personen (darunter 21
Kandidaten oder graduirte Studenten der Naturwissenschaften.

(Wr.)
— Wieder tWratsch» berichtet, hat Dr. Makiewski der mi-
litär-med. Académie ein von ihm aufgesetztes Testament übergeben,
durch welches er der Académie sein ganzes Vermögen, bestehend
aus 1652 Dessjatinen Land im Taurischen Gouvernement und 26,300
КЫ. in Wechseln, vermacht. Die Procente dieses Vermächtnisses
sollen zur Unterstützung der Studirenden und zur Weiterausbildung
der Tüchtigsten unter ihnen im Auslande verwandt werden.
— Im September d. J. hielt der internationale- V erein der 1er-
fertiger chirurgischer Instrumente, orthopädischer Apparate
und Bandagen in Dresden seinen zweiten Congress ab. Etwa
70Theilnehmer aus Nord- und Süd-Deutschland, Oesterreich-Ungarn,
Bussland, England, Rumänien, Schweiz u. 8. w. waren erschienen,
ein Beweis dafür, dass die principiellen Zwecke, welche die im vo
rigen Jahre begründete Gesellschaft befolgt, unter den Fachgenossen
schnell Anerkennung gefunden haben. Die Mitgliederzahl ist in so
kurzer Zeit fast um das Doppelte, auf 175 gestiegen. Die Ver
handlungen bezogen sich hauptsächlich auf Erweiterung des Fach
organe, das zur gegenseitigen Belehrung beitragen, sowie auf die
Gründung einer Zeitschrift, in welcher alle Neuheiten und Ver
besserungen, durch gute Illustrationen erläutert, zusammengetragen
and der gesammten ärztlichen Welt bekannt gegeben werden sollen.
Der nächste Congress des Vereins wird im nächsten Jahre in Bern
abgehalten werden. (Allg. m. C.-Ztg. )
— Die vom schweizerischen Bundesrath bei der deutschen Reichs
regierung beantragte Gleichstellung der schweizer Universitäten
mit den Deutschen ist von der letzteren abgelehnt, dagegen für die
praktische Behandlung des Verhältnisses im Einzelfalle dasselbe
Entgegenkommen in Aussicht gestellt worden, welches in dieser An
gelegenheit bisher beobachtet worden ist.
— Die in den ersten Tagen des October-Monats in Paris geplante
internationale Ausstellung von Kindern im Alter von 1 bis zu
■! Jahren, zu welcher bei demOrganisations-Comité bereits mehrere
tausend Anmeldungen eingegangen sein sollen, ist durch Décret des

Polizeipräfecten auf Grund eiues eingeholten Gutachtens des Ober-
medicinalrathes untersagt worden. Das Gutachten betonte die
Gefahr ansteckender Kinderkrankheiten bei einer solchen Zusam
menhäufung von Kindern im zartesten Alter. (A. m. C.-Ztg.)— Der Nachweis, dass die Kommabacillen in der That die Ur
sache der Cholera sind, ist nunmehr auch Dr. Koch durch seine
fortgesetzten Thierversuche geglückt. Wie N i с a t i und В i e t s с h
in Marseille (s. J* 38 dieser Wschr.) rein gezüchtete Kommabacillen
auf Hunde und Meerschweinchen mit Erfolg übergeimpft haben, so
ist es Koch gelungen, dieselben durch Impfung auf Kaninchen
mit gleichem Erfolge zu übertragen : Die Versuchstiere erkrankten
und starben in kurzer Zeit unter Cholera-Symptomen nnd in ihrem
Darm fanden sich die lebenden Kommabacillen. — Dagegen ver
mochte Koch nicht mit den von Fink 1er und Prior (Bonn)
ihm übersandten Reincultnren den gleichen Erfolg zu erzielen und
ist nach Koch der allerdings gleichfalls kommaförmige Bacillus der
Cholera nostras durchaus nicht identisch mit seinem Cholerabacillus,
von welchem letzteren er sich durch Plumpheit und Dicke wesent
lich unterscheide. (A. m. C.-Ztg.)

Krankenbestand der Civil- u. Kinderhospitäler St. Petersburg.
am 30. September 1884.

M. W. Summa.
Civilhospitäler 2175 1544 3719
Kinderhospitäler 145 140 285
Unter der Gesammtzahl befanden sich : M. W. Summa.
TyphöseKrankheiten(abd.,exanth.,rec.) 143 47 190
Scharlach ДО 13 23
Pocken 6 5 11
Venerische Krankheiten 322 341 663
Die Ambulanzen der Kinder hospitaler wurden in der Woche
vom 23. — 29. September 1884 besucht von 2309 Kranken, darun
ter zum ersten Mal von 937.

Mortalitäts - Bulletin St. Petersburgs
für die Woche vom ЗО. Sept. bis 6. Oct. 1884.

Zahl der Sterbefälle:
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) nach den Todesursachen :

— Typh. exanth. O
,

Typh. abd. 8
,

Febris recurrens O
,

Typhus
ohne Bestimmung der Form 0

,

Pocken 0
,

Masern 1
,

Scharlach 4
,

Diphtherie 15, Croup 3
,

Keuchhusten 2
,

Puerperalkrankheiten 1
,

Dysenterie 0
,

Thiergift 0
,

andere Infectionskrankheiten 4.
— Gehirnapoplexie 11, Entzündung des Gehirne und seiner Häute
17, andere Gehirnkrankheiten 19, Krankheiten deeHerzens und der
Gefässe*15 acute Entzündung der Athmungsorgane 42, Lungen
schwindsucht 73, andere Krankheiten der Brusthöhle 11, Gastro-
intestinal-Krankheiten 52, andere Krankheiten der Bauchhöhle 18,
angeborene Schwäche und Atrophia infant. 22, Marasmus senilis 16,
Cachexia 24.
— Tod durch Zufall 13, Selbstmord 6
,

Mord 0
.

— Andere Ursachen 17.

Mortalität einiger Hauptstädte Europas.

Name ' Neuer Styl. ■И

Stockholm
Kopenhagen.
Berlin . . . .

Wien . . .

Brüssel . . .
Paris . . . ,

London . .

St. Petersburg

14-20 September
17-23September,1
21-27September 1

21-27September
14-20 September
19-25 September 2!

28 Sept.-4 Oct.

1901151 102i
267000 141 1

225 065
759 849
171293
239928

21-27Se~ptemberJ4019 361
928 016

11
>0

623' 81
305' 9

163 i 5

922 101
12431119
366 35

27,9
27,.
26,*
20,9
27,9
81,4

10,8 . .
14,1 J 34,«
13,o 38,i
2,9 35 1

3,o | 31,«
ax,i 10,9 j 27,3
16,1 I 9,5 I 33,9
20,»! 9.;. 26, <

Nächste Sitzung des allgemeinen Vereine St. Peters
burger Aerzte Dienstag den 16. October с.

Nächste Sitzung des deutschen
Montag den 22. October 0.

ärztlichen Verein

Berichtigung. Wir bitten den geneigten Leser einen sinnentstel
lenden Lapsus calami in der vorigen Nummer corrigiren zu wollen.
In der Beilage für russische und polnische Bibliographie (J* 10)
pag. 1

. Sp. 1 Z. 12 v. u. ist als Titel angegeben : Zur Therapie der
Phthise ; es muss heissen : Zur Therapie der Krätze.
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Alleinige Annahme der ausländischen Annoncen (mit Ausnahme der Bücher- Anzeigen) in den Central-Annonoen -Expeditionen in Moskau, Petrowka № 6 und in St. Petersburg, Newsky № 8.

Neu erschienene medicinische Werke.
Vorräthig in der Buchhandlung von

Carl Ricker in St. Petersburg,
Newsky-Prospect Je 14.

КОСТОВЩИКОВЪ,РУКОВОДСТВОКЪ К1ИНИЧ6-
скимъ методамъ изс!*довав1я внутренвпхъ
болезней. I. Физическая д1агностика. Съ
186 рис. к 8 табл. 1884. 2 Rbl.
сорокинъ, Растительные паразиты чело-
жвка в животпыхъ, какъ причина зараз-
выхъ болезней. Вып. Ш,1884, 2Rbl. 50 Кор.
Bérillon, Hypnotisme experimental 1884,
a Rbl. 25 Кор.
Bourneville, L'année médicale. (6-me année).
1883, 2 Rbl.
Candemberg, Choléra moyen d'en arrêter la
propagation. 1884, 50 Кор.
Chabassu. Traitement rationnel et curaliv du
choléra. Nouvelle éd. 1884, 75 Кор.
Dutrieux-Bey,Le choléra dans la Basse-Egypte
en 1883, 1884, 2 Rbl. 50 Кор.
Lambron et Doit, Des affections vénériennes
traitées par les eaux sulfureuses de Luchon.
1884, 2 Rbl. 50 Кор.
Langlebert, Traité pratique des maladiesdes
organes sexuels, 1884. 3 Rbl. 50 Кор.
Mairet, Recherchessur l'élimination de l'acide
phosphorique chez l'homme sain l'aliéné, l'épi-
leptique et l'hystérique. 1884. 2 Rbl. 50 Кор.
Wurtz, Traité de chimie biologique, II partie.
1884. 4 Rbl.
Leisering und Müller, Handbuch der verglei
chenden Anatomie der Haus-Säugethiere, 6.
»erb. Aufl. 1884, 12 Rbl.

Verlag von August Hirschwald in Berlin.
Soeben ist erschienen :

Wie soll man Anatomie
lehren und lernen.
Rede 172 (1)

voii Prof. Dr. Waldeyer.
gr. 8. 1884. Preis 80 Pf.

VICHY
Direction:Paris, 8, bonlev. Montmartre.
URAND-GRILLE. Gegen Iymphat,
Neigungen, schlechte Verdauung. Ver
stopfung der Leber, der Milz, des Lei
bes, Steinkrankheit u. s. w.
HOPITAL. Gegen Verdauungsbe-
schwerden, Magenbeschwerden, Appe
titlosigkeit, Magenschmerzen u. s. w.
<ÉLEST1NS. Gegen Kreuzschmer-
zen, Blasenleiden, Steinkrankheit,
Podagra, Appetitlosigkeit u. s. w.
HAUTERIVE. Geg. Kreuzsohmerz.,
Blasenleiden, SteinkTankh., Podagra,
Appetitlosigk. u.s. w.—Man fordere die
Bezeichnung d. Quelleauf d.Schachtel.

En vente à St. Pétersbourg chez

Mrs. Stoll 4 Schmidt, Société pharmaceutique
commerciale russe, H. Klos & Co.

In Meran (Süd-Tirol)
(vorzügliche Wiuterstation für Lungen
leidende, scrophulöse n. fungóse Er
krankungen) practicirt heuer wieder als

Knrarzt Dr. E. Röchelt,
cmeritirterklinischer Assistent und Supplent an

der Universität. 165(2)

В-ь Книжноиъ Магазин* К. Л. РИККЕРА, Невсмй проспенгь, № 14
поступили въ продажу :

минеральный воды,
ГРЯЗИ И М0РСК1Я КУПАНЬЯ

въ

РОССШ и ЗАГРАНИЦЕЮ.
Классификация, химически составъ, физюлогическое д^йств^еи показавдя
требленш. Путеводитель по лйчебнымъ м^стностямъ.

въ умг-

Льва Бертенсона и Николая Воронихина.
3-е вновь обраб) тайное и значительно дополненное издаше, 1884. 3 р. 60 к.

ооо ОООООООООО: оооооооо оооооооооос
Самымъ отличнымъ успЕхомъ противъ вейхъ катарровъ дыха-

тельнаго горла, глотки, желудка и пр. пользуются воды

EMSER VICTORIAQUELLE,
",г)

отличающаяся отъ всьхъ другихъ своимъ обзльнымъ содержашемъ угле
родной кислоты, а потому рекомендуются для домашняго употреблеия.
Пасти ли изъ Эисской воды Соль Эмсснаго источника
со свинцовою пломбою. въ жидкомъ вид*.

Продаются во всвхъ изв!;ствыхъ торговляхъ минеральными водами и въ аптеках*.

König Wilhelm's Felsenquellen, Bad Eras.
OOOOOOOOOOOOOOoOOOOOOOOOOQOQOOOOOOOOOOÔ

Pr. #oîmrr'0 JjfUanflalt für innere Jlrnnkljntfn,
137
Rationelle Behandlung
Assistenzarzt a. d. med,

MtMlei-liÎMMiiittt bel Dreiden. (3)
Comfortables Haus, das ganze Jahr geöffnet. Dirigent frühe?
Klinik zu Leipzig. — Prospecte franco und gratis.

Central-Depot für Verband-Waaren
von

ALEXANDER WENZEL
St. Petersburg, Kasanskaja Nr. 3, Magazin Nr. 7.

Jodoform-, Sctlleyl-, Thymol-, Carbol- und .loti- tVut ten und -Jutenlila tor' я »ntleeptleehe Verband- Binden und Schienen jeder Art,gebrannten Gype und «ümmtlichee XubeltSr für Jeden Verband,
Verband<Banzen, Feldflaschen, Feldecheer-Taeehen.ebiritrgriHclio Bestecke und gämmtliches Zubehör für Sanltftte-

A-btlitsiliitiftfeii der Kotfimenter. 157 (21)
Detaillirte Engros-Preis-Courante stehen auf Verlangen jederzeit zur Verfügung,

Verlag von Carl Ricker in St. Petersburg,
Newsky-Prospect J6 14.

Dr. W. Podwyssotzki (Sohn)

KBFYR
Kaukasisches Gährnngsferment und Getränk
aus Kuhmilch. Seine Geschichte, Literatur,
Zubereitung, Zusammenhang, sowie physio
logische und therapeutische Bedeutung.

Preis 80 Кор.
Mit Versendung 1 Rbl.

Den Herren Aerzten
empfiehlt aufs angelegenste, als Specialität mei
nes Laboratoriums Extr. pini tylv. dep. in Fla
schen à 1 Pfd. und Blechmaais. Extr. filie, mar.
aeth. von anerkannt hoher Wirksamkeit. Pul.
rad. filie, mar., welches stets frisch gepulvert
wird. Gypsblnden, sehr bequem für den Ge
brauch. Empl. Drouetti , grün und schwarz,
schnell und kräftig wirkend; in Convolut mit
Gebrauchsanweisungin deutscher und russischer
Sprache. Empl. anglic. alb. nigrorosa auf Seide,
geschmeidigtund von ausgezeichneterKlebkraft.
CollodlumWolle, Collodium gel. 2%, 4%, $%,
Collod. cantharid. 164(1)

Eugen Kreytenberg,
Apotheker in Mitau.

Curhaus
für

NERVENKRANKE
in Pankow bei Berlin.
In demCurhausedesUnterzeichneten,weichet
lange Zeit als Assistent sowohl an der psychi
atrischen als auch an der Nervenklinik der
Berliner Universität thätig war, finden Nerveo-
kranke aller Art Aufnahme, vor allem solche,
welche an Neurosen leiden.

Geisteskranke bleiben ausgeschlossen.
Sowohl für die Erkrankungen des Nerve«
systems als auch für etwaige Leiden anderer
Organe haben die ersten Autoritäten der Ber
liner Universität ihre consultative Unterstützung
gütigst zugesagt.
Pankow ist eine Stunde Weges von Berli»
gelegen und hat mit dem letzteren Verbindung
durch Eisenbahn und Pferdebahn. 173 (2)
Pankow. Breite Strasse3»

Dr. Rudolf. Gnauck.

Ein
junger gebildeter Manu, der als

Krankenpfleger
thätig war, wünscht einen ähnlichen Postee
zu bekleiden. — Aerztliche Empfehlungen
stehen zur Seite. Adresse : Ecke des Newsk v•

Prosp. u. d. Fontanka J* 61—41, Quart. 5S.
Доввоженоцешвурою. С.-Петербургь, 12 Октября 1884 г. Verlag топ С а г 1 Ricker. Buchdruckerei топ A. Caspary, Liteiny J* Si.
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(In der Reihenfolge IX. Jahrgang.)
St. Petersburger

Medicinische Wochenschrift
unter der Redaction

von Prof. ED. v. WAHL in Dorpat und Dr. L. v. HOLST in St. Petersburg.
Die <St.Petersburger Medicinische Wochenschrift» erscheint jeden Sonn
abend. Der Abonnements-Preis ist in Russland 8 Rbl. für das Jahr,
4 Rbl. für das halbe Jahr inclusive Post-Zustellung; In den anderen Län
dern 16 Mark jährlich, 8 Mark halbjährlich. Bestellungen übernehmen
die Buchhandlungen aller Länder. Der Insertions-Preis für die 3 mal

gespaltene Zeile in Petit ist 12 Кор. oder 40 Pfenn.

Manuscripte sowie alle auf die Redaction bezügliche Mittheilungen bittet
man an den geschäftsführendenRédacteur, Dr. L. v. Holst in St. Peters
burg, Evangelisches Hospital, Abonnements-Aufträge , Inserate etc. an
die Buchhandlungvon C. Ricker in St. Petersburg, Newsky-Prosp. M 14
zu richten. Ausser demHonorar ( 16Rbl. pro Bogen) werden den Autoren

25 Separatabzügeihrer Original-Artikel zugesandt.

№42. St. Petersburg, 20. October (1. November) 1884.

Inhalt: J. J. Makawejew: Zur Casnistik des hohen Steinscbnittes mit Anlegung einer Blasennaht. (Schluss). — Dr. т. Wa
tras z e w s b i : Deber die Excision syphilitischer Primäraffectionen. — III. otologischer Congress. — Referate. B. Kolbe: Zur
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Epilepsie. — S Lubjanow: Ueber die Aufnahme von Sauerstoff bei erhöhtem Procentgehalt desselben in der Luft. — К i 11i a n : La-
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Zur Casuistik des hohen Steinschnitts mit Anlegung
einer Blasennaht.

Vortrag, gehalten im Verein Russischer Aerzte.
Von

J. J. Makawejew.

(Schluss).

Die Frage in Betreff der Anwendbarkeit der Sectio alta
neben der Sectio lateralis interessirte in neuester Zeit, an
gefangen von H u n t e r und P i t h a , die Chirurgen mäch
tig, doch bleibt sie bis jetzt unentschieden. Theoretisch
sind eigentlich Alle einig, dass die Sectio alta im Verlieh
mit der Sectio lateralis nicht geringe wesentliche Vortheile
bietet; hinsichtlich jedoch der praktischen Anwendbarkeit
theilen sich die Chirurgen in zwei ungleiche Lager. Die
Mehrzahl gestattet so wie früher die hohe Lithotomie nur
in Ausnahmefällen, wo keine andere Methode anzuwenden
ist. So verhält es sich mit der Sectio alta bis auf den heu
tigen Tag.

Ich sehe wohl ein, dass bei der verhältnissmässigen Dürf
tigkeit des statistischen Materials hinsichtlich der erörter
ten Operation (11 Fälle), ich verpflichtet bin, meine Mei
nung über sie auszusprechen, was ich denn auch, ohne den
Leser zu ermüden, möglichst kurz zu thun mich bemühen
werde.
Es ist nicht nothwenilig, mich bei der Auseinandersetzung
der Vortheile der Epicystotomie vor der seitlichen und an
dern Methoden aufzuhalten: sie sind Allen bekannt und
werden von fast Allen aneikannt. Die Hauptursache, wo
durch diese Operation allgemein gebräuchlich zu werden
verhindert ist, liegt in der Möglichkeit der Harninfiltration
und der Verletzung des Bauchfells, wobei sehr zu berück
sichtigen ist das grosse statisiiscbe Material des seitlichen
Steinschnitts mit dem geringen Mortalitätsprocent. Der
letztere Umstand dient, meiner Meinung nach, hauptsächlich
als Hemmschuh; ohne denselben würde sich die. Fraye in
Betreff der Sectio alta wahrscheinlich anders verhalten.
Das statistische Material würde reichlicher, vollkommener
und mannigfaltiger, die Operation selbst mit der Nachbe
handlung würden mehr durchgearbeitet und vervollkommnet

und der Procentsatz der Mortalität würde sicher ein an
derer sein.
Indessen haben wir jetzt auf der einen Seite 10,000 Fälle
des seitlichen Steinschnitts (8509 bei Gross und 1827 bei
Thomson) und auf der andern nur Hunderte.
Es ist verständlich, dass unter diesen Umständen jeder
Chirurg eher den seitlichen Schnitt auszuführen sich ent-
schliesst, besonders wenn er das Unglück gehabt hat vorher
einen Kranken nach einem hohen Steinschnitt zu verlieren,
und dass er den letzteren nur dort ausführt, wo der eretere
nicht ausführbar ist. Auf diese Weise wächst das statisti
sche Material der hohe.. Lithotomie äusserst langsam und
auch nur mit schwereren Fällen. Deshalb denke ich, dass
man erst dann die Statistik als Basis zur Entscheidung der
uns beschäftigenden Krage wird ansehen können, wenn die
zu vergleichenden Grössen sowohl in der Quantität, als auch
in der Qualität mehr oder weniger gleich sein werden, aber
nicht so ungeheuer verschieden wie jetzt. Bei le Fort sind
zum Beispiel 10,336 Fälle des seitlichen Steinschnitts zu
sammengestellt und nur 422 des hohen Steinschnitts. Wie
kann denn hier ein Vergleich stattfinden?

Was die Verletzung des Bauchfells bei der Operation an
betrifft, so kann sie nach meiner Meinung immer leicht ver
mieden werden. N é 1a t o n sagt, «es genügt eine gewisse
Aufmerksamkeit von Seiten des Chirurgen, um die Ver
letzung des Bauchfells zu vermeiden» und le Fort bestä
tigt, dass diese Zufälligkeit «mehr vom Fehler des Opera
teurs, als von der Operation selbst abhängt*. In allen
meinen Fallen stand die Umschlagsfalte des Bauchfells hoch
und störte nicht beim Blasenschnitt. Ausserdem habe ich
viele Mal an Leichen Erwachsener den Bauchschnitt ge
macht, mit der Absicht, den Hociistand der Ums« hlagsfalte
des Bauchfells bei gefüllter Blase zu bestimmen, und immer
fand ich sie mehr oder weniger hoch über der Symphyse.
Nach den Specialuntersuchun»en verschiedener Autoren,
unter andern auch Pirogow's und Tarenetzki's,
steht die Umschlagsfalte des Bauchfells bei gefüllter blase
bei Erwachsenen verschieden hoch über der Symphyse und
zuweilen sinkt sie bis zur letzteren herab ; bei Kindern je
doch, dank der nicht vollkommenen Entwickelung der
Beckenknochen, steht sie immer hoch. Daraus folgt, dass
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man den Tiefstand der Umschlagsfalte des Bauchfells zu
eben solchen Zufälligkeiten rechneu kann, wie wir sie nicht
selten auch bei anderen Operationen treffen und die uns

nöthigen bei der Ausführung der letzteren nur aufmerksam
zu sein, aber nicht vor ihnen zurückzuschrecken, .la, auch
beim seitlichen Schnitt ist die Bauchfellverletzung bei Kin
dern möglich, da es zu bekannt ist, dass bei ilineu zuweilen
das Bauchfell sich längs der hinteren Blasen wand sehr tief
herabsenkt. Ausserdem kann man ja dabei auch noch das
Rectum anschneiden. Doch dieses befürchten wir nicht,

weil eine solche Complication sehr selten ist, und auf Grund
grosser Erfahrung beziehen wir ме eher auf die Ungeschick
lichkeit des Operateurs. Weshalb sollen wir uns vor ähn
lichen Verhältnissen beim hohen Schnitt fürchten, wobei
noch zu berücksichtigen wäre, dass wir im letzteren Falle
Alles vor Augen haben, während im ersteren man gewisser-
maassen mit ges<hlossenen Augen — aufs Gerathewohl ope-
riren muss? Somit, scheint mir, liest kein Grund vor, eine
Verletzung des Bauchfells beim hohen Steinschnitt zu be
fürchten, da dieselbe immer bei aufmerksamem Operiren
vermieden werden kann.

Zu der Furcht in Betreff der Harninfiltration verhalte
ich mich gleichfalls skeptisch und glaube dass ich hinsicht
lich der Erfahrung dafür genügenden Grund habe. Ich habe
kein Mal Harninfiltration gehabt und glaube, dass das nicht
als reiner Zufall angeseheu werden kann, wenn die Harn-
infiltratiOQ wirklich so oft vorkommt, wie viele Chirurgen
meinen. Ferner ist es bekannt, dass für die Wunde alka
lischer, zersetzter Harn gefährlich ist, doch nicht sauerer ;
was ist denn Wunderbares dabei, wenn bis jetzt verhält-
nisemässig oft Harninfiltration bei hohem Steinschnitt be
obachtet worden ist, wo zu demselben meist erst dann ge

schritten wurde, wo der Harn bereits alkalisch und zersetzt
war? Schliesslich haben wir sehr oft die Möglichkeit den
Harn zu neutralisiren, ja selbst anzusäuern. Ausserdem

können wir in dieser Hinsicht durch sorgsame Pflege der
Wunde viel thun.
Ausser dem Gesagten verringern sich gegenwärtig die
oben erwähnten Gefahren bedeutend durch das antisepti
sche Verfahren und die Blasennaht bei der in Rede stehen
den Operation, ja sie verlieren fast ganz ihre Bedeutung;
dieses ist selbstverständlich. Der erste Versuch in dieser
Richtung wurde von Dr. D u b r o w о ausgeführt, welcher
im Jahre 1875 nach einer Epicystotomie die Blasennaht aus
Carbolcatgut an einem 14jährigen Knaben anlegte, im
Jahre 1876 an einem 13jährigen. Im ersteren Falle öllnete
sich die Wunde, es entstand eine Eiteransammlung im
Beckenzellgewebe; der zweite Fall endete mit Heilung.
Darauf wurden noch folgende Fälle im Auslande veröffent
licht: Im Jahre 1879 machte U 11 z m a n n an einem 27-
jährigen Manne die Epicystotomie mit Anlegung einer
Blasennaht unter antiseptischen Cautelen und mit List er
schein Verbände. Am 8. Tage wurde der Katheter heraus
genommen, am 9. zeigte sicli Harn in der Wunde, doch
nach 14 Tagen nach der Operation trat vollkommene Hei
lung ein. Prof. Albert machte auf dieselbe Weise eine
Operation an einem I4jährigeu Knaben, doch unglücklich.
Im Jahre 1880 machte S w a i n die Epicystotomie an einem
10jährigen Mädchen und vernähte die Blase mit Catgut ;
am 21. Tage war die Wunde ganz verheilt. Im Jahre 188 1
machte К i s p e r t dieselbe Operation an einem 4jährigen
Kinde mit Anlegung einer Seidennaht und eines L i s t e r-
schen Verbandes. Die Wunde schloss sich per primam; der
Katheter wurde nach 4 Tagen entfernt.
Im Jahre 1882 vernähte Dr. Ju i 11a r d mit Catgut die
hintere Blasenwand in der Länge von 12 Ctm., ein Riss,
der bei einer Ovariotomie, während des Ablösens der Cyste
von der Blase, entstanden war. 3 Wochen nach der Ope
ration war das Harnlassen vollkommen normal.
Im Jahre 1876 zeigte Dr. M a x i m o w durch Versuche
au Hunden die Möglichkeit einer Verheilung der Blasen
wunde per primam nach Catgutnaht.

Wenn auch nicht alle angeführten Fälle (unter diesen
auch mein oben von mir beschriebener Fall) vollkommen
glücklich auffielen, so pflegt erstens in keiner neuen Ange*
legenheit sofort ein voller Erfolg einzutreten; die antisepti
sche Methode ergab ja auch nicht sogleich glänzende Re
sultate. Es sind noch Erfahrung und Beobachtung nöthig,
an denen es zur Einführung des antiseptischen hohen Stein
schnitts noch fehlt. Zweitens beweisen die angeführten
Beispiele unzweifelhaft und vollkommen, dass das erstrebte
¿iel zu erreichen möglich ist, besonders mit dem Jodoform-
verband. Ungeachtet dessen, dass im Falle von U 1tz mann
am 9., und in meinem am 10. Tage aus der Wunde Harn
hervorkam, glaube ich dennoch, dass diese Fälle eine Ver
wachsung der Wunde per primam unzweifelhaft beweisen,
nur war wahrscheinlich die Narbe soweit zart, dass sie nach
Entfernung des Katheters vom Harndrucke zerriss. Dieser
Umstand veranlasst mich vorzuschlagen, in Zukunft die
Blasenwunde besser mit carbolisirter Seide zu nähen,
welche gegen das Gewebe indiffèrent, den Riss einer frischen
noch nicht kräftigen Verwachsung der Wunde verhindern
wird.
Zn Gunsten dieser, scheint mir, spricht der angeführte
К i s p e r t' sehe Fall. Ferner würde ich rathen, den Ka
theter länger in der Blase zu lassen, wenn er keine Reizung
in der Urethra hervorruft. Schliesslich, wenn man auch zu-
giebt, dass die Heilung der Blasenwunde per primam eine
seltene, ein glücklicher Zufall ist, so gewährt auch bei diesen
Umständen schon allein die Abwesenheit des Harns in der
Wunde im Verlauf einiger Tage eine enorme Garantie ge
gen' die so übertriebene Möglichkeit der Harninfiltration,
da während dieser Zeit alle Spalten und Gänge im Unter -

hautzellgewebe zu verkleben Zeit haben ; somit wird der
günstige Ausgang der Operation ein mehr gesicherter sein.
Auf Grund alles Gesagten bin ich vollkommen überzeugt,
dass der hohe Steinschnitt, dank der Antisepsis und der
Blasennaht, seinen ihm gebührenden Platz einnehmen wird;
dafür spricht auch die Geschichte vieler Operationen der
Neuzeit, welche früher, ohne Antisepsis, undenkbar waren
oder nur im äussersten Falle gemacht wurden und jetzt fast
jeden Tag ausgeführt werden.
Ich kann nicht umhin, dabei mein aufrichtiges Bedauern
auszusprechen, dass ich, hier das Material nicht besitzend,
nicht im Stande bin in der von mir angedeuteten Richtung
zur Vervollkommnung der Operation des hohen Stein
schnitts zu arbeiten, doch werde ich glücklich sein, wenn
die vorliegende Mittheilung dazu dienen wird, dass die Col
leges die über einschlägiges Material verfügen, anders auf
die hohe Litbotomie blicken und dabei das antiseptische
Verfahren anwenden werden.

Ueber die Excision syphilitischer Primäraffectionen.
Von

Dr. von Watraszewski,
Oberarzt аш St. Lazarus - Hospital in Warschau.

Im Laufe der letzten 2 Jahre wurden von mir in ent
sprechenden Fällen der Hospital- und Privatpraxis 17 Ex-
cisionen syphilitischer Primäraffectionen vorgenommen, de
ren Träger ausschliesslich Männer waren.
Was die Technik der kleinen Operation anbelangt, wurde,

nachdem die Wunde und deren Umgebung auf's Sorgfältig
ste gewaschen uud mit einer 5% igen Carbollösung bespült
worden, die Ulceration mit Collodium bestrichen, die er
krankte Stelle mit einer К о e b e ri e'schen Zange gefasst
und tief im gesunden Gewebe mittelst eines einzigen Schee-
renschnittes abgetragen, dauach die Wunde abermals mit
Carbollösung abgespült und vernäht und bis zur völligen
Heilung unter einem Jodoformverbande gehalten. Da nur
solche Fälle gewählt wurden, wo die Ulceration an dem
Praeputium ihren Sitz hatte, konnten die Wunden jedesmal
mit Nähten vereinigt werden und heilten in 13 Fällen per
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priman), in 4 Fallen dagegen kam es zu einer mehr oder
weniper auegesprochenen Eiterung, die 7 bis 14 Ta»e lang
dauerte. In 3 Fällen kam es im Laufe von 10 bis 21 Tagen
zur consecutiven, typischen Induration der Narbe und deren
Umgebung ; in den übrigen blieb, nachdem die entzündliche
Härte sich im Laufe von einigen Tagen bis 2 Wochen ver
loren hatte, die Narbe weich.
In keinem der Fälle war die Primärinfection (nach den
Aussagen der Kranken, die, nach den klinischen Bildern
zu urtheilen, als richtig anzusehen waren) äl'er als drei
Wochen post coitum, und zwar : in 2 Fällen 21 Tage, in
3 Fällen 19 Tage, in 2 Fällen 18 Tage, in 4 Fällen 17 Tage,
in 1 Fall 16 Tage, in 3 Fällen 14 Tage, in 1 Fall 13 Tage
und in 1 Fall 12 Tage nach demselben.
In keinem der Fälle wurde die Fxrision später als 10
Tage nach dem Erscheinen der örtlichen Affection vorge
nommen, und zwar : in 3 Fällen am 10. Ta«c, in 3 Fällen
am 9. Tage, in 2 Fällen am 8. Tage, in 4 Fällen am 7. Tage,
in 2 Fällen am 5. Tage, in 2 Fällen am 2. Tage, in 1 Fall
am 1. Tage, d. h. innerhalb 24 Stunden.
Es wurden weiterhin zur Operation nur Fälle gewählt,
in denen die Inguinaldrüsen entweder gar nicht, oder recht
wenig vergrössert waren. Als Ciiterium dafür, dass das
vorliegende Ulcus wirklich eine syphilitische Initialerschei
nung sei, galt in erster Linie die Induration, die in 14 Fällen
deutlich ausgeprägt war, dann das allerdings als diagnosti
sches Mittel etwas problematische Aussehen des Ulcus, der
syphilitische Habitus desselben (indolent bläulich verfärbte
Umgebung, wenig Secretion etc.). In 5 Fällen gelang es
mir die Infectiomquelle ausfindig zu machen und als recent
syphilitisch und ansteckend zu со. statiren. Drei von den
selben, die auch im Hinblick auf das kurz vorher Gesagte
mit den genannten 14 Füllen die Gesammtzahl auf 17
bringen, und die beiden Fälle, welche am 1. und 2. Tage
nach dem Erscheinen der Affection sich zur Excision vor
stellten und keine Spur einer Induration wahrnehmen lies-
sen, verdienen ein besonderes Interesse, weshalb ich mir
erlaube ausführlicher über dieselben zu referiren : Vier
junge Leute hatten in ungefähr einer und derselben Zeit
mit einem Mädchen verkehrt, das einige Tasie später als mit
Syphilis behaftet (nässende Papeln an den Schamlefzen,
Plajues der Mundschleimhaut, Scleradenitis universa) in
meine Behandlung trat. Da mir die jutigen Leute persön
lich bekannt waren und ich von deren Umgange mit der i
kranken Dirne erfuhr, machte ich dieselben auf eine niög- j
lieh gewordene Infection aufmerksam und befand mich da
her in der günstigen Lage, sogleich nach dem Auftreten {
der localen Affectionen, die bei Dreien auch wirklich in der l
zweiten Woche sieh entwickelten, dieselben als speeifisch \
betrachten zu können und im Einverständnisse mit den ;
Kranken die verdächtigen Stellen zu excidiren, was ich
anter anderen Umständen im Hinblick auf die unbedeuteu- !
den und nichts Specifisches darbietenden Affectionen gewiss I
Dicht geth m haben würde.
Was nun die Resultate anbetrifft, so kam es in den oben j
erwähnten 3 Fällen wie auch in 13 anderen, im Gänsen
also in IG Fällen zur ausgesprochenen allgemeinen In- !
fection. Dabei konnte ich im Verlaufe des secundaren Sta- )
diums keineswegs irgend welchen sichtbaren Unterschied
von denjenigen Fällen wahrnehmen, in denen die Primär-
affectionen nur topisch behandelt worden waren. Es kam
in allen diesen Fällen zu maculösen resp. papulöseu (2 Fälle)
Exanthemen, allgemeinen Drüsenschwellungen und Flaques
der Schleimhäute, wie es auch sonst in diesem Stadium ge
wöhnlich zu geschehen pflegt. Die Kranken wurden speei
fisch behandelt, und zwar einige (4) von ihnen, eingetrete
ner Recidive halber, zu wiederholten Malen. In einem ein
zigen Falle (Coitus infic. vor 17 Tagen, Excision 10 Tage
nach dem Erscheinen des localen Herdes), den ich schon
volle 6 Monate zu beobachten in der Lage bin, kam es nicht
zum Ausbruche allgemeiner Symptome. Nachdem die Ex-
cisionswunde per primam geheilt war, verrieth auch nicht

ein Symptom die Invasion der Krankheit, von der auch
Patient verschont blieb.
Wenn nun durch die 17 von mir ausgeführten Excisio-
nen 16 Mal der allgemeinen Infection nicht vorgebeugt
werden konnte, und zwar auch in solchen Fällen nicht, in
welchen, wie in den '■

)

näher erörterten, die günstigsten Be
dingungen für einen completen Erfolg vorlagen, wird wohl
der prophylaktische Werth einer auch frühzeitig ausge
führten Sclerosenexcision sehr in Frage gestellt. Besonders
sprechen, wie gesaut, für deren Nutzlosigkeit die 24 und 48
Stunden nach dem Gewahrwerden der primären Affection
ausgeführten erfolglosen Operationen, denen sich parallele
Beobachtungen anderer Syphilidologen anreihen (Rasori,
Excision 12 Stunden, Mauriac 24 Stunden n. d. E ).

Bei der Betrachtung des einzigen von der Syphilis ver
schont gebliebenen Falles und beim Vergleichen dieses ex-
ceptionellen Resultates mit einer ganzen Reihe von Misserfol
gen, kann es keinem unparteiischen Beobachter übel genom
men werden, wenn er Zweifel hegen wollte in Betreff der Rich
tigkeit der in diesem Falle von mir gestellten Diagnose
einer syphilitischen Priinäraffection. Mir selbst erseheint
diese Voraussetzung mehr plausibel als eine jede andere.
Zum Schluss will ich keineswegs behaupten, dass der
Si-lerosenexcision jeder therapeutische Werth bei der Be
handlung der Syphilis abzusprechen sei. Im Gegentheil:
Wenn dieselbe als Vorbeugungsmittel gegen die allgemeine
Infection uns doch im Stiche lässt, bildet sie in den richtig
gewählten Fällen ein ausgezeichnetes Remedium, um den
Kranken von seinem localen Uebtl rasch und dauernd zu
befreien, viel rascher und sicherer als mit jedem anderen
uns zu Gebote stehenden Mittel.

III. otoioyscher Congress.
Vom 1. bis 4. September diesesJahres tagte der III. internationale
otolngische Congress in Basel. Er bestand ans 80 Mitgliedern,
durch welche so ziemlich alle Länder vertreten waren.
Die Seele des Congresses war der Präsident desselben, der höchst
liebenswürdige und gast freund liebe Dr. Burckhardt-Merian,
Professor in Basel. Derselbe hatte viel Zeit und Mühe aniewandt,
um den Congress so interessant und nützlich wie möglieb zu machen.
Es war fast die ganze Stadt zn seinen Diensten. In der Aula, an
deren Wänden unter Anderen Porträts von V'esal nnd Bauhini,
die hiev gelehrt hatten, sich befinden, tand die Eröffnungssitzung
statt. Begrüssungsreden — vom Vertreter des h

. Bundesratb.es und
vom Vertreter der h

.

Regierung von Baselstadt. Vorträge wurden
im Gr<ssrathsaaie (Rathhaus) gehalten, Demonstrationen aber, so
wie die Ausstellung von Instruineuten ans allen Ländern, — im
physikalischen Auditorium des Beinouilliauuin. Abends gesellige
Versammlungen in der Knnsthalle oder im Sommer- Casino. Ein
reiches Dejeuner wurde den Mitgliedern vnii den Schweizer Ohren
ärzten in der Veltlinethalle. sowie auch ein festliches Diner von der

h
.

Regierung des Cantnns Baselstadt im Stadt-Casino gegeben. Alle
diese geselligen Versammlungen waren, dank dem charmanten Wir-
then, Prof. Burckhardt-Merian, sehr heiter und für jedeu der
Theilnehmer unterhaltend. Der gefeiertste Ohrenarzt war Prof.
Politzer, dem sehr viele der anwesenden Collegen die erste An
regung, in dieser üisciplin zu wirken, zu verdanken haben. Auch
ist er es, der vom grossen Nutzen solcher internationaler Zusam
menkünfte überzeugt, am meisten dazu beiträgt, dass sie zu Stande
kommen, da er die freundschaftlichen Beziehungen zu den Collegen
der ganzen Welt stets zu unterhalten versteht.
Bemerkenswerth ist auch, dass Gelehrte aus anderen nahen Ge
bieten am Congresse mit ihren Vorträgen und Demonstrationen
Theil nahmen ; ao Prof. H i s aus Leipzig, Prof. A 1 b г e с h t aus
Brüssel, Prof. В i s с h о ff aus Basel etc., und viel Belehrendes den
Mitgliedern des Congresses braebteu.
Die Protokolle der Sitzungen werden bald gedruckt erscheinen
und den Mitgliedern zugeschickt werden.
Sehr iuteressant waren die Demonstrationen der Präparate von
Prof. Moos aus Heidelberg — über Lymphgefässe des Trommel
fells, über lacnuäre Caries des Hammergriffs und über Vorkommen
von Zotten auf der inneren Trommelhöhlenwand, sowie auch die
jenigen von Prof. Politzer ans Wien — über Labyrinth befund
bei leukämischer Taubheit und Demonstration von Präparaten als
Beiträge zur normalen und pathologischen Histologie des Ohres.
Sehr belehrende Schnitte ans dem Gebiete der normalen Anatomie
des Ohres wurden von Prof. Bure kh ard t-Merian demonstrirt,
und höchst interessante Corroshmspräparate aus der Anatomie des
Ohres von Dr. Bezold ans München gezeigt. Die Anwendung der
Laterna mágica zur Demonstration von Präparaten war sehr bequem
und ersparte viel Zeit. Dr. Hardtmann aus Berlin demonstrirte
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eine grosse Anzahl топ Warzenfortsätzen, am eu zeigen, wie ver
schiedenartige anatomische Verhältnisse bei der Aufmeisselung des
Warzenfortsatzes in Betracht kommen. Ausserdem demonstrate
Prof. Burckhardt-Merian seine höchst Übersichtlichen Ta
bellen, als vergleichende Ergebnisse verschiedenartiger Hörprüfun
gen, durch die er die Diagnose der Labyrintherkranknngen auf eine
zuverlässigere Basis stellt. Dr. A. R ü hl m а n п.

Referate.

В. К о 1b е : Zur Analyse der Pigmpntfarbeu. (v. Qraef e's
Arch. f. Opbth. 1884, XXX, 2 pag. 1—68).

K. hat sich bei dieser Arbeit die Aufgabe gestellt : die zu Farben
sinn-Untersuchungen benntzten farbigen Papiere unter den bei der
praktischen Prüfung auftretenden Beleuchtungsverhältnissen zu
studiren.
Eine quantitative spektroskopische Analyse von 63 Pigmenten
ergab, dass Pigmentfarben um so brauchbarer eu physiol. Unter
suchungen seien, je mehr die homogenen Сотр., weihe dem Ge-
sammt/'arbentone des Pigmentes entsprechen, priivaliren. Lasur
farben sind spektroskopisch reiner, als Deckfarben. Das arith. Mittel
aus je 6 spektroskopisch gemessenen homogenen Comp entspricht
der relat. Helligkeit der Pigmentfarben Coutrolirt wurden diese Re
sultate durch Helligkeitsmessungen an rotirenden Scheiben. Als
relative Helligkeit farbloser Pigmente ergab sich, wenn die Hellig
keit des reinweissen hristolcartons = 1 gesetzt wird (Гиг diffuses
Tageslicht) :
Weisser Bristolcarton . . = 1 ; matter schw. Carton . . = '/"
Neutralgrau (B. K.) (d. frisch geschwärzter Car-
kl. Silbergrau) . ... = '/»; ton . . . . . = '/"»
Bull's Neutralgrau .= */«; schwärzester Sammet = '/<«>
Die Helligkeit eines frei im Beobachtungsraume hängenden schwär-
eesten Papieres schätzt K. anf mindestens = '/к».
Auf eine Wiedergabe der zahlreichen Beobachtungstabellen, sowie
der benutzten Methoden müssen wir verzichten und wollen nur die
Hauptresultate der Bestimmung der chromatischen Гalenz (der
specifisch farbigen Intens.) von Pigmentfarben — die К о 1be für
diffus. Tageslicht, Magnesiumlicht, elektr. Glühlicht, Lampenlicht,
Gaslicht und Kerzenlicht angestellt hat — anführen.
Die grösste chromatische Valenz hatten orangerothe und gelbe
Pigmente, dann rothe und grüne; die geringste blaue und vi. Jete.
Die durch künstliche Beleuchtung hervorgerufene Tonveränderung
der Pigmentfarben ist am geringsten für solche Pigmente, welche
der Beleuchtung isochrom oder complementar sind, und am grtissten
für solche Pigmente, die im Farbenkreise rechtwinklig von jenen
abstehen. Das Umgekehrte gilt für die Valenzänderung. So be
wirkt das orangefarbige Kerzenlicht z. B. folgendes :
Orange und Grünlichblau ändern ihren Farbenton nicht, ersteres
erscheint aber leuchtender, letzteres viel matter. Purpur und Gran
ändern ihr relatives Intensitätsverhältniss nicht ; ersteres erscheint
aber reinroth, letzteres gelbgrün.
Die chromatische Valene der Pigmentfarben ist individuell
verschieden und ausserdem abhängig : 1) von der Beleuchtungs
stärke, 2) von der Entfernung der Pigmentflächen vom Beobach
tenden, 3) von der absoluten Grösse der Flächen.
Um die quantitat. Prüfungen des Farbensinnes vermittelst der
Pigmentfarben vergleichbar eu machen, muss man die beob.
minim. Reizschwellen durch Berücksichtigung der chromât.
Palette der betr. Pigmente auf Normair eieschu-ellen reducircn.
Ist die beob. minim. Reizschwelle = R und die chromât. Valenz
des Pigmentes = V , so ist die reducirte Reizschwelle Rn= R. V
Ferner ist es, bei Vergleicbung der Untersuchungen bei künstl.
Beleuchtung mit denen bei diffus. Tageslicht nothwendig, die Reiz
schwellen mit einander zu vergleichen, welche gleicherscheinenden
Farbentönen entsprechen, z. B. Purpur bei Kerzenlicht mit Car
min bei Tageslicht etc.
Aus der Veränderung, welche Farbengleichungen durch künst
liche Beleuchtung erleiden, berechnet Kolbe die chromatische
Valenz der letzteren und findet diffus. Tageslicht (farblos) = О% ;
HAagnesiumlicht (violetlich) =2,29%; clcUr. Glühlicht (gelb
orange) = 6,62 % : Gaslicht (gelborange) = 9,03 % ; Lampenlicht
(orange) = 10,60%; Stearinlicht (orange) = 12,74% der betr.
Farbe in der Gesanimtmenge Licht.
Aus bezügl. Messungen berechnet K. die Anzahl der unterscheid
baren Farbennttancen auf 31—32,000 (für farbige Papiere bei diffus.
Tageslicht). K— e.

Erlenmeyer: Die gleichzeitige Anwendung verschie
dener Bromsalze bei Nervenleideu, besonders bei Epi
lepsie. (Centrlbl. f. Nervenh. 1884. 1* 18).
E. theilt in dieser sehr lehrreichen Mittheilung seine Erfahrungen
über 4 Bromsalze, Bromkalium, -natrium, -ammonium und -lithium
mit, die einen verschieden hoben Bromgehalt haben (68, 80, 88 und
92 % Br.) und formulirt dieselben in folgenden 4 Sätzen.
1) Alle 4 Salze haben eine gleiche antispasmodische, sedative,
resp. hypnotische Wirkung und keines von ihnen hat einen Vorzug
vor den anderen.

2) Keine dieser 4 Verbindungen bewirkt, nachdem sie ausgesetz
wird, ein Ausbleiben der Anfalle.
3) Die üblen Einwirkungen des Bromkalium auf Herz. Gefass-
system und Respiration kommen bei Anwendung anderer Bromsalze
nicht zur Beobachtung.

4) Jedes der genannten Salze kann Bromacne erzengen, welche
aber unter dem Gebrauche gleicher Gaben eines anderen Bromsalzes
verschwindet.
Letztere Beobachtung veranlasste E. die Bromsalze in combinirter
Form anzuwenden und kam er zu folgenden Resultat..in :
1) Die Combination vom Bromkalium, Bromnatrium und Brom
ammonium im Verhältnisse von I : 1 : -J wirkt viel besser, als jedes
einzelne Salz in gleicher selbst höherer Gabe. Dass diese Wirkung
von einem höheren Bromgehalt abhänge, ist nicht möglich, da 10,0
dieser Mischung 7,68 Grm. Brom, also viel weniger als die einzel
nen genannten Salze enthalten. Die bei längerem Gebrauche dieser
Combination auftretenden, venösen .Stauungserscheinungen hängen
vom Ammonium ab und verscnwinden, wenn man letzteres Sals
auf die Hälfte vermindert.
2) Mit dieser Combination ist es E gelungen zu bewi- ken, dase
die unter ihrer Anwendung verschwundenen epileptischen Anfälle
nach dem Aussetzen nicht wiedergekehrt sind.
3) Die durch ein EiuzeUalz producirte Acne verschwand nach
dem Gebrauche der combinirten Salze, auch wenn diese das acneer-
gende Salz enthielten.

4) Ein Auftreten von Acne beim Gebrauche der genannten Com
bination hat E nie beobachten können.
Um den schädlichen Einfluss der Bromsalze auf die Verdauung
aufzuheben, was durch Darreichen derselben in kohlensauren, al-
calischen Wässern erreicht werden tiann, was aber den Gebrauch
derselben vertbeuert, hat E. eiu Bronurasser anfertigen lassen,
das in 750 Cc. kohlensauren S.dasalzwassers 4,0 Bromkalium, 4,0
Bromnatrium und 2,0 Bromamm >niumenthält und dem zur Nen-
tralisirung des meist aauer reagirenden Am. Br. 1 Tropfen Ammoniac
zugesetzt wird. Dieses Bromwasser bleibt Monate lang klar, reagirt
äusseret lange noch alcalisch und Methylviolett (1 : 100UOO)wird
nicht entfärbt, zum Beweise, dass keine Bromwasserstoffsäure sich
entwickelt hat. Man beginnt gewöhnlich mit einer halben Flasche
Bromwasser, steigt rasch auf eine ganze, und trinkt es nach der
Mahlzeit. Es muss bis zum Eintreten deutlicher Vergiftungser
scheinungen, Schlafsucht, geistige Benommenheit, schlaffe Körper
haltung, uusichere Bewegung und Erschwerung der Sprache ge
braucht werden ; sind diese eingetreten, so reducirt man wahrend
3 Tage den Gebrauch auf die Hälfte und setzt es ganz aus; bei
kräftiger Ernährung und Bädern gehen die Vergiftungserscheinnn
gen vorüber.
E. braucht dieses Bromwasser seit einem Jahre mit sehr gutem
Erfolge bei Epilepsie, epileptischen Psychosen, Hysterie, hyste
rischem Kopfschmerz, Pavor noctumus, Neurasthenie mit Pollu
tionen, Hemicranie und Schlaflosigkeit nach Morphiumentziehung
und ist nur bei Epilepsie und Hemicranie bis zu Vergiftungssym-
ptomen gestiegen. Es versteht sich von selbst, dass dieses Brom
wasser, resp. die Combination der 3 Bromsalze nicht überall helfe,
doch seien E's. Resultate damit so günstig, dass er Specialcoliegen
zu Wiederholung und Prüfung dieser Methode veranlassen möchte.

Hz.

S. Lukjanow: Lieber die Aufnahme vou Sauerstoff bei
erhöhtem Proceutgehalt desselben in der Luft. (Zeitsch.
für phys. Chemie von Hoppe-Seyler. Bd. VIH. Heft 5).

Seit den Versuchen von R eg n a u 11 und Reiset (1849) nimmt
man als vollkommen erwiesen an, dass sich die Aufnahme des 0
durch den Organismus vom Partialdrncke dieses Gases in der Luft,
wenigstens bei Steigerung desselben bis zu einer Atmosphäre, ganz
unabhängig verhalte. Die neuesten Untersuchungen von P a a 1
Bert (La pression barométrique Paris 18Í8) widersprechen dieser
Lehre. Er fand, dass die Absorption dieses Gases sich mit der Er
höhung seiner Tension verändere und zwar Anfangs steigere bis su
einem gewissen Maximum (das zwischen 40—60 % einer Atmosphäre
lag), dann aber allmälig abnehme. Diese letzte Arbeit mag wohl
die Ursache gewesen sein, dass der 0 in der letzten Zeit so häufig
und so ausgiebig zu Inhalationen benutzt wurde, obgleich die
Physiologie lehrt, dass die Absorption des0 durchs Blut vom Drucke
so gut wie gar nicht abhängig sei. Es war daher sehr dankens
wert!) diese Frage einer genauen experimentellen Prüfung zu unter
ziehen. Dieses ist nun von Lukjanow geschehen, der unter der
Leitung von Dr. Harter in Berlin gearbeitet hat. Die Ver
suchstiere (Ratte, Meerschweinchen, Hund, Katze, Taube, Kana
rienvogel) wurden in einen nach den Principien von Regnault
nnd Reiset construirten Respirationsapparat gebracht um dort
bald normale bald sehr Oreiche Luft (60—90 % 0) einzuathmen, die
Grösse des absorbirten 0 wurde dann mit Berücksichtigung aller
Einzelheilen immer auf eine Stunde und ein Kilo Körpergewicht
reducirt und in Cubiccent. bei 0°C. und 700 Mm. Hg. berechnet.
Ein Blick auf die zahlreichen und ausführlichen Tabellen genügt um
sich sofort zu überzeugen, dass dem O-gehalt der Athmungslutt ein
dominirender Einfluss anf den O-verbrauch nicht zukomme. Ferner
wurden noch eine Anzahl Versuche mit kranken Tbieren (septisch
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sremachten) angestellt, die schliesslich zu denselben Resultaten
führten. L— n.

К i 11i a ii : Laryngospasmus und Tetanie. (Monatssch. f
Ohrenheilk. № 6)-

Vrf. schreibt, bei der Erklärung der Ursachen des Laryngospasmus
breche sich neuerdings die Ueberzengnng Bahn, doch es sich dabei
«um аЬптте Erregbarkeitsverhältnisse und Keflexthätigkeit des
Nervensystems im Allgemeinen und des N. recurrens im Besordern»
handele, und man bringe den Laryngospasmus «mit allerlei Neu
rosen» in Znsammenhang, bei welchen Alterationen in der Erreg-
barKcit des Nervensystems 7<nGrunde liegen», so mit Hysterie,
Hypochondrie, Spiralirritation, Chorea. Tetanus, Epilepsie. Eclam-
psie. Die Tetanie finde sich nirgends als Ursache erwähnt.
Vrf. beschreibt einen von ihm an einer schwächlichen, ihr Kind
stillenden Frau beobachteten Fall, der auf dieser Affection beruht.
Mit dem Glottiskrampfe zugleich, der sich mehrmals in 24 Stunden,
wiederholt, tritt in beiden Handgelenken starke, krampfhafte Ulnar-"
flexion, Adduction der Daumen, Flexion der Finger im Metacarpo-
phalangealgelenke, Extension in den Interphalangealgeleuken bei
Flexion bis zum rechten Winkel im EUb gengelenke auf. Weiter
hin besteht noch eine gesteigerte mechanische Erregbarkeit der
motor. Nerven, besonders des Facialis, so dass Streichen mit dem
Finger Über den Pes anseriuns, Muskelzucknngen der ganzen ent
sprechenden Gesichtshälfte und Beklopfen der Endäste Contraction
der einzelnen Muskeln des Gesichts hervorruft. Dieser Anfall in
toto lässt sich beliebig oft durch Druck auf die A . brachialis und die
benachbarten Nervenstämme hervorrufen.
Entwöhnen des Kindes, roborirende Diät und zweckmässige Le
bensweise bei grossen Gaben von Bromkali brachten eine solche
Besserung hervor, dass Pat. sich hergestellt glaubte. Doch blieb
noch die Auslösung des Paroxysmus bei Druck auf die Gegend der
A. brachialis besteben.
Zum Schluss empfiVhlt Vrf. in concr. Fällen auf Tetanie zu
fahnden und meint «vielleicht dürfte dadurch öfters das Incognito
der Grundursache in überraschender Weise aufgeklärt werden».

N.

Bucheranzeigen und Besprechungen.

M. Antonow: Die Einrichtung von Desinfections-Kam-
mern u. -Apparaten zur Unschädlichmachung inficirtcr
Sachen. St. Petersburg, 1883. (Russ.)
In einer recht ausführlichen und mit guten, instructiven Abbil
dungen versehenen Abhandlung giebt A. zunächst eine allgemeine
Uebersicht über das Wesen und die Bedeutung der Desinfection.
Daran schliesst sich dann eine eingebende Betrachtung zahlreicher
im Auslände (insbesondere in England, Frankreich, Deutschland)
gebräuchlicher Desinfectionseinrichtnngen und zum Schluss be
schreibt Verf. die bei uns in Russland in Anwendung befindlichen
Apparate. Jeder einzelne der besprochenen ist durch gute, klare
Abbildungen veranschaulicht, seine Vorzüge und Nachtheile sind
scharf hervorgehoben, und macht überhaupt das ganze Buch durch
aus den Eindruck einer gründlichen Eenntniss des einschlägigen
Gegenstandes. Obgleich das Werk eigentlich mehr den Techniker
und Ingenieur interessiren dürfte, so können wir dasselbe doch auch
dem ärztlichen Publicum warm empfehlen, da Text und Abbil
dungen auch dem Nichttechniker die Möglichkeit geben, sich voll
ständig über den Gegenstand zu informireu. S.

P. Tilla ux: Handbuch der topographischen Anatomie,
in Rücksicht auf die Chirurgie. Aus d. 3. französischen Auf
lage ins Russische übersetzt und mit Anmerkungen versehen
von Dr. A. S. Tauber, а. o. Professor der Universität
Warschau. Lief. VII. (Schluss) Verlag von C. Ricker.
St. Petersburg 1884.
Mit dieser Lieferung ist die Uebersetzung des Tillaux'schen
Werkes abgeschlossen und damit der russischen, medicinischen Lite
ratur eine wesentliche Bereicherung zu Theil geworden; es ist be
kannt, dass es bisher in russischer Sprache kein derartiges Werk
gab, das ßedürfniss nach einem solchen also gross war. Ueber die
Vorzüge des Orginalwerkes sich hier auszulassen, dürfte bei der
Renommirtheit desselben überflüssig sein, ebenso sind auch etwaige
Mängel desselben hierorts schon früher besprochen. Dass die Ueber
setzung eine gelungene zu nennen, ist schon von kundigerer Seite
in der russischen medicinischen Presse mehrmals hervorgehoben,
manche Wünsche, die in derselben lautbar wnrden, hat der Autor
ixt den späteren Lieferungen bereitwilligst berücksichtigt und
erfüllt, und seinen Dank dafür ausgesprochen, dass sie geäussert
worden. Deshalb 'hoffen wir, dass der Autor auch unsere Deside-
rieu und Remarquen in einer etwaigen neuen Auflage in Betracht
ziehen werde, da sie einzig nur vorgetragen werden, um das Buch
Ländlicher zu machen. Ein Buch, wie das vorliegende, wird nicht
einmal gelesen nnd bei Seite gelegt, sondern dient zum Nachschla
gen und Orientiren, daher muss man sich in demselben möglichst
schnell zurechtfinden können. Dieses kann nur geschehen, wenn das
Inhaltsverzeicbniss, das systematische sowohl, wie das alphabeti
sche, recht ausführlich und praktisch angelegt ist. Beides vermissen
wir leider. Das systematische Inhaltsverzeichnis ist kurz, das

alphabetische sehr kurz und, wie uns scheinen will, sehr unpraktisch.
Es ist gewies ein sehr berechtigtes Bestreben, das sich allenthalben
bei allen Nationen gezeigt hat, die medicinische Sprache von dem
allzuigrossen Wust der Latinismen zu befreien, doch dürfte auch
hierin allzugrosser Eifer schädlich werden. Wenn fjrcirt jeder
lateinische Terminus technicus vermieden wird und an Stelle dessen
nicht landläufige Ausdrücke, sondern mehr oder weniger gezwun
gene Uebertragungen gesetzt werden, so wird das Buch selbst einem
nationalen Leser schwerfällig, einem anders sprechendenaber unver
ständlich. Im Interesse der leichten internationalen Verständigung
liegt eine allzurigoruse Purificirung der medicinischen Sprache
gewiss nicht. Ganz unstatthaft scheint uns aber, im Index derar
tige Uebertragungen zu gebrauchen nnd die üblichen lateinischen
Ausdrücke vollständig auszumerzen. Dadurch verliert ein Buch,
wie das vorliegende, ungemein an Handlichkeit; es scheint zu viel
des Guten, wenn man im Index den Arbor vitae nur unter Дерево
жизни und das Noeud vital nur unter жизненный узелъ finden
kann, oder das Lig. deltoideum nur unter B. als внутренне-боковая
связка голенво-стойнаго co'i.ieiieiriíi. Auch wird man schwerlich
die Art. cervicalis profunda unter Г. als глубокая шейная ар., die
Luxatio iliaca unter ;j

.

als задне-BepxHifl или подвздошный вывихъ
(unter П. nicht angegeben) suchen.
Dass solches Purificiren forcirt ist, beweist sich der Autor selbst,
indem er im Index nur den Ausdruck Жоиъ kennt, im Text aber
öfters von Сфинкторъ spricht (z. B. pag. 297). Sehr kurz und
unvollständig ist der Index, so kennt er nur einen жоиъ, das ist der
Vagina, nicht den Sphincter oris, palpebrarum, ja nicht den Sph.
ani, der doch chirurgisch bedeutend wichtiger ist als der Sph. vagi
nal.; nur einen M. biceps (humeri). Unbedeutende Operationen sind
leicht zu finden, weil die Seitenzahl des Textes augegeben ist(06pt-
заие — Circumcisio 834), eminent wichtige sind nur in der Ueber
setzung ohne Verweis auf den Text genannt (Грыжесвчеше — Her-
niotomia — ohne Paginalzahl). Wie leider in den meisten russisch
gedruckten Büchern, ist die lateinische Orthographie und Gramma
tik mit grösetmöglicher Nonchalance behandelt: Paraphymosis,
Miopia, arytenoideae, Pharinx, Pustula malignum, aussemrdentlich
häufig ist das Adjectiv der Muskeln statt auf us auf is auslautend.—
Wir sind ausführlich auf gen. Formalia eingegangen, weil wir im
Interesse der jetzigen und zukünftigen Freunde des Buches den Autor
bewegen möchten, noch nachträglich durch ein recht ausführliches
Inhaltsverzeicbniss, geordnet nach den russischen und lateinischen
Benennungen, das Buch zum Gebrauche bequemer zu machen ; in
dieser Form greift man ungern nach dem Buche zum Nachschlagen,
weil das Autfinden der gesuchten Notiz zu beschwerlich ist und
andere Bücher dem Bedürfnisse des Arztes hierin besser entgegen
kommen. ■• T.

C
. Schröder: Die Krankheiten der weiblichen Ge

schlechtsorgane. VI. Auflage. Mit 189 Abbild. F. С W.
Vogel. Leipzig, 1884.

Das uns in der sechsten Auflage vorliegende «Handbuch der
Frauenkrankheiten» weist eine wesentliche Bereicherung seines In
halts auf. So hat namentlich, wie zu erwarten stand, das Kapitel
über operative Behandlung von Unterleibstumoren (Fibrome, Myome,
Cyetome etc.) eine bedeutend eingehendere Besprechung erfahren,
als sie die vorletzte, fünfte Auflage bietet. Besonders scharf und
präcis sind In- und Coutraindicationen für die Operat. aufgestellt.
Hieran schliesst sich eine kurze Statistik sämuitlicher von S ope-
rirter Fälle mit Angabe der Methode und desAusganges derOperation.
(Verf. ist ein warmer Vertheidiger der intraperitonäaleu Stielver
sorgung) Doch auch andere Abschnitte, so z. B. der über chroni
sche Endometritis, sind ausführlicher behandelt, und gleichzeitig
die in den Text eingedruckten Abbildungen um zahlreiche neue ver
mehrt worden.
Einer weiteren «Empfehlung» bedarf das bereits genügend ver
breitete und bekannte Werk wohl kaum, die «sechste Aurlage» ist
Empfehlung genug. S.

An die Redaction eingesandte Bücher und Druck
schriften.

— Zur Frage der Mikrokokken bei der croupösen
Pneumonie. Vorläufige Mittheilung von M. Afanassjew. —
(Sep.-Abdr. a. d. «Wratsch» № 23). Russ.
— Ueber die pathologisch-anatomischen Verände
rungen in deu Ni eren und der Leber bei einigen Ver
giftungen, die von Hämoglobinurie oder Icterus
begleitet sind. Vorläufige Mittheilung von Dr. M. Afanass
jew. — (Sep.-Abdr. a. d. «Wratsch» № 24). Russ.
— Prof. J. Skworzow's: Oursus der praktischen Hy
giene für Studirende, Aerzte und allgemein -sanitäre Institute.

I. Abth. : Sanitäre Statistik und Geographie mit Daten
aus der Anthropologie und Demographie. I. Lief. Mit Beilagen u.
einer graphischen Farbentafel über die Zusammensetzung der Nah
rungsmittel. — Warschau, 1884. (Russ.)
— Mittheilungen der Nat ;u r forsche rgesc lise h aft

i n К i e w. Th. VII, Lief. II. Beilage. Tafel I—XIV zum Artikel :

J. S chm al hausen, Materialien zur tertiären Flora
in Süd west-Russland. — Kiew, 1884.
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— Z-ur Symptomatologie occulter visceraler
Carcinome. Von Dr. P. Hampeln. — (Sep.-Abdr. aus der
.Zeitechr. für klin. Med.» Bd. VIII, Heft 3).
— Ein seltener Fall von ti e fs itzeu dem Schanker
in der Urethra. Von A.Gay. — (Sep.-Abdr. aus dem «Med.
Westn.»). Russ.
,„,.,.

uUntersuchungen über Spaltpilze im mensch
lichen Blut. Ein Beitrag zur allgemeinen Pathologie , von
Dr. G. v. H off mann. Mit 2 lithograph. Tafeln.— Aug. Hirsch
waid, Berlin 1884.
— Gnn-shot wounds of the small intestines by
Ch. Parkes, M. D. — Covrdrey, Clark & Co., Chicago, 1884.
— DieVacc i nation und ihre Technik. Von Dr. L.
Pfeiffer. Mit 17 Holzschnitten. — H. Laupp'sche Buchhandlung.
Tübingen, 1884. .
— Die Psychologie des Verbrechens. Em Beitrag
zur Erfahrungsseelenkunde, von Dr. A. Krause. — H. Laupp-
sche Buchhandl., Tübingen, 1884.
— DieKrankheiten desKehlkopfes, mit Einschluss
der Laryngoskopie nnd der local-therapeutischen

Technik, für prakt.

Aerzte und Studiiende, von Dr. J. Go 11stein. Mit 35 Abbildgg.
— Toeplitz u. Deuticke. Wien, 1881.
— Hygiene. Cursus der allgemeinen Gesundheitspflege, von
Prof. A. Dobr osla win. П. Th. — St. Petersburg, 1884. (Buss.)
— W. N Dm i tri jew: Kefir, ein Heilgetränk ans
Kuhmilch. HI. Auflage. — С Ricker, St. Petersburg, 1884.
(Russisch).

| Rudolph Albrecht.f I
Bereits in der vorigen № brachten wir die Tranerkunde vom Ab

leben R. Albrechts; heute wollen wir einige biographische Nach-
richt'n geben.
Rnd. Albrecht wurde am 16. Oct. 1846 geboren als Sohn des
Musikers Carl Albrecht, vormals Director der russischen Oper, und
später Mnsikinspector am Waisenhause in Gatscbina. Seine Kind
heit und Jugend stand unter dem Einfinss der Mnsik, deren hervor
ragendste Vertreter im Elternhause verkehrten. Selbst musikalisch
sehr begabt und ausgezeichneter Geiger, erwählte er doch die Ton
kunst nicht zu seinem Specialfach wie die anderen Geschwister,
sondern widmete sich dem Studium der Medicin.
Im December 1868 absolvirte A 1brecht die Medico- chirurgische
Académie und am 8. Sept. 1869 trat er im Obuchowhospital ein als
ausseretatmässiger Ordinator. Diesem Hospital hat er bis jetzt an
gehört: 1871 wurde er jüngerer Ordinator und am 13. März 1873.
nach Küttn er's Abgange — Prosector. In dieser Stellung hat er
10 Jahre lang unermüdlich gearbeitet, — mit ganzer Hingebung
und mit Hintansetzung aller Rücksicht auf materielle Vortheile
oder auf seine eisene Bequemlichkeit. Gegen 10.000 Leichen sind
in diesem Decennium von ihm obducirt worden, 9П0—1000 im Jahre
lieferte ihm das Hospital nnd ausserdem war er stets bereit Privat-
eectionen zu machen . so oft er von Collegen darum gebeten wurde .
Jeden Morgen besann er die Arbeit in seiner Hospitals-Abtheilung,
— seit Zorn's Tode der Typhusabtbeilnng des Weiberhospitals, —
dann ging es aufs Anatomicum, wo er bis 2 oder länger beschäftigt
war, und am Abend oder freien Nachmittagsstunden sass er zu
Hause an seinem geliebten Mikroskop. Es blieb ihm nicht viel Zeit
zur Privatpraxis und obgleich seine Patienten ihm von Herzen zu-
gethan waren, interessirte ihu dieselbe auch weniger: sein ¡ranzes
Interesse gehörte eben meiner Wissenschaft, — die Beschäftigung
mit derselben war seine Lust nnd sein Vergnügen. Wenn er einmal
Abwechselung wollte, so fand er sie in der Musik, die ihm reichlich
im eigenen Hanse geboten wurde; mehr verlangte er nicht.
R. Albrecht war nicht verheirathet ; mit seinen 2 gleichfalls
unverheiratheten Geschwistern , hochbegabten Künstlernaturen,
und der lieben Mutter lebten sie ein glückliches Leben, ein Leben
der Arbeit in Wissenschaft nnd Kunst. Nicht nach Geld und Besitz
ging unseres A 1b г eс h t Trachten. Zufrieden mit seinem geringen
Einkommen, waren Neid oder Missgunst ihm fremd. Stets war er
bereit mit seinem Wissen nnd seiner Arbeit den Freunden und Col
legen zu helfen, und oft genug, fast zu viel, — wandte man sich an ihn
um Rath oder Entscheidung in schwierigen Fällen. Seine Autorität
in pathologisch-anatomischen Fragen wurde aber auch willig an
erkannt unter den Collegen in unserer Residenz, und sie würde wohl
auch in weitere Kreise gedrungen sein, wenn nicht eine grosse Be
scheidenheit ihn davon zurückgehalten hätte dieselbe in Wort und
Schrift mehr geltend zu machen..
Nachstehend geben wir ein Verzeichniss der von ihm in me-
dicinischen Zeitschriften publicirten Aufsätze : In der St. Petersb.
med. Wochenschrift erschienen :
1876. «Brflckenförmige Myome dss Uterus» (№ 18).

«Fünf Fälle von überzähligen Semilunarklappen» (№ 24).
1878. «Eine einfache Methode zur Untersuchung des Blutes auf

Spirillen. (i£20).
«SechsFälle von Pustula maligna interna» (Je 43).

1879. «Zwei weitere Fälle von Pustula maligna» (J* 4).

1880. «Zur Lehre von der Spirochaete Obermeieri» (Jé 1).
«Spontan gelöstes und ausgegossenes Lipom des Darmcanals«

(№9).
«Recurrens bei einem 7-monatlichen Foetus» (Jé 18).

1882. «Zwei Fälle von Echinokokkus multilocularis» (Jé 31).
«Ein Fall von acuter pernieiöser Anämie » (№ 38 Protokoll).

1884. «Zwei weitere Fälle von Recurrens beim Foetus» (Je 14).
Im Deutscheu Archiv f. klin. Medicin erschien 1881 eine grössere
Arbeit :

«Zur Kenntniss und Entwickelung der Spirochaete Ober
meieri. (Bd. 29).

Von diesen Aufsätzen sind der letzterwähnte und der über Echi
nokokkus gleichzeitig in russischer Sprache im „Врачъ" publicirt.
Mitten im besten Arbeiten nnd Streben erkrankte er im Februw
1883. Es waren zunächst vereinzelte Fieberanfalle, von denen er
heimgesucht wurde, nnd die lange Zeit keine rechte Diagnose er
möglichten. Erst im Sommer wurde es klar, dass es sich um eine
schwere Infectionskraukheit handeln müsse — eine Infection, die
aller Wahrscheinlichkeit nach vom Sectionstisch stammte. Die Ver-
muthung, dass eine chronische Mallensvergiftung vorliege, be
stätigte sich leider nur zu sehr. Allen den zahlreichen, znm Theil
sehr energbcheu.Curversuchen zum Trotz erlag Rud. Albrecht deT
Krankheit am 12. October 1884. Wie er im Leben der Wissenschaft
gedient, so wollte er auch seinen Tod nicht nutzlos vorübergehen
lassen und wünschte Ubduction.
Seine Krankheitegeschiebte. welche wissenschaftlich ein hohes
Interesse bietet, wird von Dr. Kernig veröffentlicht werdeL.
So ist er dahingegangen, der treue Diener seiner Wissenschaft,
der liebe Freund nnd College, er ist gefallen anf dem Felde der Ehre.
ein Opfer seines Muthes nnd seiner Treue, wie der Soldat vor dem
Feinde.
Ehret sein Andenken ! 11.

Wir lassen hier noch den ehrenden
Nachruf

folgen, welchen Dr. Herrmann, der Chef des Dahingeschiedenen,
an seinem Grabe gesprochen hat.
«Wenn die Kugel den Krieger auf dem Schlachtfelde trifft, so
schmücken Orden seine Brust; erliegt er seinen Wunden, so legen
wir einen Lorheer auf deu Sarg und die Geschichte gedenkt seiner
Thaten. seines Namens. Und der Arzt? — Täglich und stündlich
bedrohen Gefahren seine Gesundheit, sein Leben, — ereilen 3ie ihu,
strecken sie ihn auf's Krankenbett, erliegt er seinen Leiden, wie
leicht wird er vergessen, ist er doch in seinem Bette, ist er doch an
einer Krankheit gestorben. Unser Freund jedoch, unser Albrecht,
wird nicht vergessen werden. Alle seine Kräfte und Zeit hat er der,
Wissenschaft gewidmet, das Dunkel der tückischsten Krankheiten
aufzuhellen, war eine der Hauptaufgaben seiner Studien gewesen,
und gerade einer solchen niusste er zum Opfer fallen. Vergeblich
war alie menschliche Kunst, vergeblich alle aufopfernde Pflege und
Hingabe der Familie und Freunde, sie wollten dem Gedanken an
seinen Verlust nicht Raum geben, er selbst aber durchschaute seine
hilflose Lage und schwieg dennoch ; er litt und duldete im Stillen,
um den Kummer der Seinigen nicht zu vermehren. Da kam die
schwere Stunde — der Faden riss — und der Tod ereilte ihn in der
Blüthe des Lebens. Was er, Albrecht, der, trotz grossem Wis
sen, bescheidene Arzt der Wissenschaft gewesen, das wissen nur
seii.c Collegen voll zu würdigen, haben wir doch Alle von ihm ge
lernt: als Mensch war er Alleu ein treuer, warmer Freund in guten
und in bösen Tagen. Was er den Seinigen als guter Sohn und
Bruder, als Rathgeber gleichsam in allen Phasen des Lebens gewe-
i sen, das hier auszusprechen — bin ich nicht im Stande. Uns aber,
seinen Freunden, möge er ein Vorbild und ein Sporn sein zu fernerer
ernster Arbeit und ehrenhaftem Zusammenhalten unter einander. —

Ehre seinem Andenken!»

Vermischtes,
— Am 3. October verstarb in Orenburg der frühere Medicinal-
inspector und Ooerarzt des Orenburg'schen Kosacken-Неегеэ Dr.
K. U seh a ko w im 54. Lebensjahre. Der Verstorbene hatte seine
medicinische Bildung auf der Moskauer Universität erhalten, worauf
er im Jahre 1854 in deu Militär- Medicinaldienst trat. Im Jahre
1863 wurde er Medicinalinspector in Poltawa, von wo er im J. 1871
in gleicher Eigenschaft nach Orenburg versetzt wnrde. Einige
Monate vor seinem Tode musste er wegen einer Nervenkrankheit,
an welcher er litt, seinen Abschied nehmen.
— Am 5. / 17. October verstarb in Merseburg der auch in Peters
burger Kreisen wohlbekannte Elektrotherapeut Dr. Rudolf
Brenner.
— I erstorben: 1) In Warschau Dr. E. Klink. Die «Gazeta
lekarska» widmet ihm einen ehrenvollen Nachruf nnd hat gleich
zeitig das Portrait des Verstorbeneu beigefügt. 2) In St. Petersburg
Dr . С a r 1S t r a u с h im 74. Lebensjahre.
— Wie die «Mediz. Nowosti» melden, ist der frühere Professor
der Physiologie an der medico-chirurgischen Académie Dr. Cyon,
welcher sich in Paris aufhielt, nach St. Petersburg zurttckgekehrt-
— Der Professor der Chirurgie an der Charkow'schen Universität
Dr. S a r u b i n ist nach Ausdienung seiner Dienstjahre auf weitere
5 Jahre wiedergewählt worden.
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— Der Kaufmann С hl u d о w hat zur Gründung eines Kinder-
hospitals in Moskau ein Haas mit einem Garten, im Werthe топ ca.
300,000 Rbl., geschenkt.
— Г'г. Z а 1d i v а г . frtther praktischer Arzt, ist zum dritten
Mal zum Präsidenten des Freistaates San-Salvador wiedergewählt
worden.
— In Deutschland war bisher für den Unterricht in der Zabnheil-
kunde wenig gesorgt, da nur an einzelnen Universitäten private
Dnternehmnnsren bestanden, die dem Unterricht in diesem Fache
dienten. Neuerdings sind nun von der preus-ischen und sächsischen
Regierung an den Universitäten Berlin und Leipzig zahnärztliche
Institute eingerichtet worlen, durch welche einem längst empfunde
nen Bedilrfiiiss abgeholfen wird. Das zahnärztliche Institut in
Berlin, welches am 15. October с. eröffnet wurde, steht unter der
Leitung des Prof. Busch; ausserdem fungiren an demselben als
Docenten die Zahnärzte Dr. P a e t s с h , Dr. W. Miller und
Sauer, web he sämmtlich zu Professoren ernannt sind.
— Dr. В. О к s , unseren Lesern durch seine Beiträge in früheren
Jahrgängen dieser Wochenschrift bekannt, beabsichtigt, wie wir
dem -Wratech» entnehmen, vom November dieses Jahres ab in
Varna eine populäre medicinische Zeitschrift «Здровне» (Gesund

heit) in bnlgarischer Sprache berauszugebeu.
— Der Fleischbeschauer Hesse ist von der Strafkammer in
Halle zu 14 Jahren Gefängniss vernrtheilt worden, weil in Folge
seiner nachlässigen Untersuchung des Fleisches 90 Personen in dem
Dorie Strenz-Naundorf an Trichinose erkrankt waren, von denen
12 starben. H. hatte das betreffende Schwein für trichinenfrei er
klärt, nachdem er von demselben statt der vorschriftmässigen 30
Präparate nur 6 entnommen und auch diese sehr nachlässig unter
sucht hatte, da eine später vorgenommene Untersuchung in denselben
ebenfalls das Vorhandensein vun Trichinen ergab.
— In dem Städtchen Andreasberg (im Oberhara) sind über 100
Personen an der Trichinose erkrankt.
— Dr. Law empfiehlt im Brit. med. Journ. fblgende, rasche
Fñrl'umismcthode für Кoch'sehe Bacillen. Ein gleichförmiges,
dünnes Stücken Sputum wird zuerst in gewöhnlicher Weise auf dem
Decktrläschen getrocknet und dann mit einer kleinen Menge der
vorher in ein Uhrglas filtrirten Magenta- und AniJinlösnng über
gössen. Darauf wird das Gläschen über einer Spiritusflamme er

hitzt, bis Dämpfe aufsteigen, dann entfernt und sorgfältig mit

Metbylalcohol (methylated spirit.) abgewaschen, bis die Färbung so

vollständig als möglich verschwunden ist ; endlich wird das Präparat
getroikuet und mit einem Tropfen T a r r a n t'scher Lösung montirt.
Die ganze Procedur dauert nicht länger als 5 Minuten, wobei der
Gebrauch von Chrysoidin nnd Salpetersäure vermieden wird, ein
eu berücksichtigender Vortheil

(New-York Medic. Record May 24. 1881).
— Germa (l'Encéphale l>-82№4) befolgt folgende Methode,
om Gehirne in natürlicher und handlicher Gestalt zu c.onserviren.
Das betreffende Gthirn wird zuerst 15 Tage lang in einer gesättig

ten Lösung von saurem, chromsaurem Ammonium gehärtet, dann

mit einer Mischung von 1 Tneü Carbolsäure, 1 Theil Alcobol,

8 Theilen Wasser und 10 Theilen Glycetin gewaschen nnd einen

Tag lang in ihr gehalten, dann mit Wasser abgespült nnd an der

Luft getrocknet. Dann wird das Gehirn mit 3—4 dünnen Firniss
schichten überzogen, wobei die einzelnen Theile, wenn nöthig. mit

verschieden gefärbten metallischen Pulvern ausgezeichnet werden

können und schliesslich behufs Conservirung mit Malerfirniss über

zogen. (Brain XXVI p. 265).

Vacanzen.

— 1) Es wird ein Psychiater als Ordinator an der Irren-Ab-
theilnng des Pensa'schen Gouvernements-Landschafts-Hospitals ge

sucht. Gehalt : 600 Rbl. und 4<)0Rbl. Quartiergeld. Die Gesuche

sind bis zum 1. December an die „Пензенская губернская вемская

\'права" zn richten.
— 2) In dem Flecken Orechow (Gouv. Taurien) ist die Stelle

eines Stadtarztes vacant. Gehalt : 900 Rbl. jährlich. In diesem
Flecken, welcher ca. 4000 Einwohner zählt, ist ausserdem ein Land

schaftsarzt vorhanden.

Krankenbestand der Civil- u. Kinderhospitäler St. Petersburg.
am 7. October löö4.

M. W. Summa.

Civilhospitäler 2206 1562 3768

Kiuderhospitäler 132 154 286

Unter der Gesammtzahl befanden sich : M. W. Summa.
TyphöseKrankheiten(abd.,exanth.,rec.) 141 49 190

Scharlach 12 21 33

Pocken 9 4 13

Venerische Krankheiten 338 355 693

Die Ambulanzen der Kinderhospitäler wurden in der Woche
vom 30. Sept. — 6 Oct. 1884 besucht von 2063 Kranken, darun

ter znm ersten Mal von 851.

Mortalitäts- Bulletin St. Petersburgs

für die Woche vom 7. bis IS. Oct. 1884.
Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht nnd Alter:

Im Ganzen: • .¿¿¿¿ÁÁÁ¿A£¿
• ■§ «2 "9 cs^^hji-sí-tI-s^i-^ g a««|-50000000^Л
M. W. Sa. ,.,

,r ю
r- , | | | , | , |

p |
230 157 387 89 26 34 6 5 13 36 45 56 33 27 12 4 1

2) nach den Todesursachen :
»«— Typb. exanth. 1, Typh. abd. 4, Febris recurrens 0, Typhus

ohne Bestimmung der Form 1, Pocken 1, Masern 2, Scharlach 3,

Diphtherie 9, Croup 2, Keuchhusten 2, Puerperalkrankheiten 1,

Dysenterie 0, Thiergift 2, andere lufectionskrankheiten 4.
— Gehirnapoplexie 10, Entzündung des Gehirns und seiner Häute

24, andere Gehirnkrankheiten 28, Krankheiten des Herzens nnd der

Gefässe 29, acute Entzündung der Athmungsorgane 44, Lungen

schwindsucht 69, andere Krankheiten der Brusthöhle 7, Gastro-

intestinal-Krankheiten 38, andere Krankheiten der Bauchhöhle 16,

angeborene Schwäche und Atrophia infant. 23, Marasmus senilis 17,

Cachexia 18.
— Tod durch Zufall 16, Selbstmord 5, Mord 0.
— Andere Ursachen 11.

Mortalität einiger Hauptstädte Europas.

N a m e Neuer Styl. «•s
я
w

•П • S

»5 s-s ="îil П
Stockholm : 21—27 Sept. 190 115 93| 8 25,«

Kopenhagen. . 23— 29 Sept. | 267000 113i 12 22,.

Berlin . . . ;28Sept.— 4 Oct. 1225 065

Wien . . . . l28Sept.— 4 0ct.¡ 769849
Brüssel . . ; 21—27 Sept. 171293

Paris . . . . 126Sept.—2 Oct. 2 239 928

London . . ¡2
8

Sept.— 4 Oct. 4019361
St. Petersburg | 5 -lj^cl^ 928016

Nächste Sitzung des allgemeinen Vereins St. Petere-
burger Aerzte Dienstag den 30. October с.

"Nächste Sitzung des deutschen ärztlichen Vereine
MontHg den 22. October о.

93
113
650
273
61
806
1328
358

102
15

5

91
135
42

27, в
18,7
18,в
18.1
17,,
17,9

8,9
10,«
15,6
5,5
8,»
Hi
10,i
И,'

37, »

43,о
38,i
22,8
37,о
25, в

33,т
30,«

Allel •»!.«• Annahme der ausländischen Annoncen (mit Ausnahme der Bücher-Anzeigen) in den Central-
Annonoen-Expeditionen in Moskau, Petrowka № 6 und m St. Petersburg, Newsky № 8.

In

Veranlassung mein fach an mich er

gangener Anfragen erlaube ich mit

den geehrten Herren Collegen hiemit zu

erklären, dass das Gerücht, als würde

ich der Cholera wegen meine Praxis

in Mentone für den kommenden Winter

nicht wieder aufnehmen, ein durchaus
unbegründetes ist.

!75 (i) Dr. M. v. Cube.

Ich treffe am 20. October

in SAN REMO ein.
176 (i) Dr. Secchi.

Въ Книжномъ Магазин* К. Л. РИККЕРА, Невшй проспентъ, № 14
поступили въ продажу :

МИНЕРАЛЬНЫЯ ВОДЫ,
ГРЯЗИ и М0РСК1Я КУПАНЬЯ

въ

РОССШ и ЗАГРАНИЦЕЮ.
Классификация, химически состав!., физюлогическое д-ЬйствЕе и показашя къ упо

требление. Путеводитель по лкчебнызп» местностям-!..

Льва Бертенсона и Николая Воронихина.

3-е вновь обработанное и значительно дополненное издав!е,
1884. 3 р. со к.
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Neu erschienene medicinische Werke.

Vorrätkig in der Buchhandlung von

Carl Ricker in St. Petersburg,
Newsby-Prospect J6 14.

Бертенсонъ и Воронихинъ. Минеральный
воды, грязи и морсыя купанья въ Росглн и

Загравицрй. 3-е вновь обработанное и зна
чительно дополненное нздавде. 1884. 3 Rbl.
6и Кор.
Карманнаякнижнадля врачей и студентовъ
1884. 35 Кор.
Никитинъ. Руководство къ изучению ла-

рвигоскоши и oo.it.3nen гортани. 2-й вып.
(конецъ) 1 Rbl. 10 Кор. Preis des ganzen
Werkes 2 Rbl.
Сиионовичъ. Cpaniieuie першдовъ индн-

вядуальнаго разнит¡я ребенка съ эпохами
человечества. Вып. 1-й и 2-й 18-4. 60 Кор.
Beard. Sexual neurasthenia (Nervous ex
haustion) 1884. 6 Rbl.
Bert. (Prof. Paul) Le choléra. 1884. 1 Rbl.
Brass. Die thierischen Parasiten des Men
schen. Mit 8 litnogr. Tafeln. 1884. 3 Rbl.
Gaudard. Contribution à 1'6'nde de l'hé
miplégie cérébrale infantile. 18S4. 1 Rbl.
50 R..p.
Klein. Micro-organisms and disease. With
108 illnstr. 1884. 2 Rbl. 95 Кор.
Pansch. Anatomische Vorhsnngen für
Aerate nnd ältere Studirende. I Theil (Brust
und Wirbe'säule). Mit 70 Holzschn. 1884.
ЗВЫ. 3<tКор.
Pistor. Dritter Generalbericht über das Me
dicinal- und Sani tätewesen der Stadt Berlin
im .lahre 1882. 4 ВЫ. ¿О Кор.
Ploss. Das Kind in Brauch und Sitte der
Völker. 2. verm. Aufl. 1884. 7 Rbl. 20 Кор.
Ploss. Das Weib in der N'atur- und Völker
kunde. Anthropologische Studie. 6. Lief. 1684.

lkKbl. 20 Кор.
Podwyssotzki. (Sohn) Kefyr. Kaukasisches
Gährnngsferment und Getränk aus Kuhmilch.
Aus dem Russischen übersetzt. 1884. 80 Кор.
Saint Vel. De la douleur physique et moral
an point de vue physiologique et pathologique.
1884. 1 Rbl. 50 Кор.
Strümpell. Lehrbuch der speciellen Patho
logie und Therapie der inneren Krankheiten
II. Bd. 2. Theil (Krankheiten der Nieren und
der Bewegungsorgane, Constitutionskrank
heiten, Vergiftungen, Receptformelnl 1884.
4 Rbl. 80 Кор. Preis des ganzes Werkes
18 Rbl.
Tahintzis. Ein Kail von Prolapsus vaginae
bei einer Jungfrau (Dissertation) 1484. 60 К
Schauta, Grundriss der operativen Geburts
hülfe. Mit 30 Holzschn. 1884. 3 Rbl. 60 Kop
Weber, Ueber die Schnl-Hygiene in Eng'
land. Iö84. 60 Kop.

Curhaus
für

NERVENKRANKE
in Pankow bei Berlin.
Id demCurhausedesUnterzeichneten,welcher
lange Zeit als Assistent sowohl an der psychi
atrischen als auch an der Nervenklinik der
Berliner Universität thätig war, rinden Nerven
kranke aller Art Aufnahme, vor allem solche,
welche an Neurosen leiden.

Geisteskranke bleiben ausgeschlossen.

Sowohl für die Erkrankungen des Nerven
systems als auch für etwaige Leiden anderer
Organe haben die ersten Autoriiäten der Ber
liner Universität ihre consultative Unterstützung
gütigst zugesagt.

Pankow ist eine Stunde Weges von Berlin
gelegen und hat mit dem letzteren Verbindung
durch Eisenbahn und Pferdebahn. 173(2)
Pankow. Breite Strasse32

Dr. Rudolf. Gnauck.

Central-Depot für Verband-Waaren
von

ALEXANDER WENZEL
St. Petersburg, Kasanskaja Nr. 3, Magazin Nr. 7.

Jodoform-, Salleyl-, Thymol-, Carbol- und «Tod-Watten und -Juten,Lliler'i aullaeptleehe Verband-Binden und Schienen jeder Art,
gebrannten Gyii* und eftmnitllebee KubehSr für Jeden Verband,
Verband-Kanzeu, JF^lrtflawotieu, Felcleehe^r-Ttusohoii.

ohirnreieohe Beetecke und sämmtliches Zubehör für !-în"ttat«s-
Abtln-iluiitreii der Keeimenter. 157(21)

Detaillirte Engros-Preis-Courante stehen auf Verlangen jederzeit zur Vertilgung.

Kurort Ober-Salzbrunn
Schlesien.

AlkalischeQuellenertttn Kingci; durchTemperatarTerhaltnijseund
au

reichiüumbesonderem Verwendungengeeignetb̂cm.art In Krmnknelte«der
Athmuugiiorginr,de.M«g«n«,derBiutmuchunc.In Harnüuredlatheieete..-
galion im Kurort vomAnfangHai bis Ende September.— Versendungde»
-Ober-Bronnen»" (Schleeiacl.crOberaalibrunnen)ui.d die „JIulil-Brunnen«
in JederZelt. Fürstlich Fleu'ache Brunnen -Inspntio»

Goldene Medaille für Verbandstoffe und
Frucht-Extracte.

Moskau 1882.
Das

djemtfdje^aöoraiortnm
von

J. M ARTKNS,
Rasjesshaja № 49/35,

empfiehlt eämmtliche

S-antiSujjtiSulien Verbaiitlstoffe^S
von ganz ausgezeichneter Qualität, als: liy-
Krottltnpitirlie \% u<tt- und aus derselben
dargestellte Präparate, ¡Tlarly, Cambric,
Jute, %*>r«rwolle(gethrerter gekochter
Werg), llolr.uaite, Binden etc. Alle
Artikel nach den neuesten chirurgischen Er
fahrungen bereitet. Preiscourante und Proben
stehen franco zur Verfügung;

übernimmt die Ausführung :

von Desin f'eCtiOIien von Wohn
räumen, Krankenzimmern, Latrinen, Kleidern,
Wäsche etc. unter der erprobten Leitung und
Aufsicht eines Chemikers und bereitet zuver
lässige DnalnleeiionHmliiel nach den
neuesten wissenschaftlichen Erfahrungen ;

von sämmtlichen ZerkleinerUllgS-
arbeiteil (IMii4erle»Uion) minera
lischer und vegetabilischer Stoffe. 143 (3)

ННПЗ
btpot in 4ßoric.8 , boulevard Montmartre.

PASTILLES DIGESTIVES, breitet
iu 2?¡á¡gnnäЬсшSalit, rocinesauf befonberen
Qucllin geraountnroirb,non fcljr angeiittyitcm
©fidjtnatftunb ftbr roirfiomgtgm Utbeltriten
unbüerbauungäbtfdiroerben.
SELS DE V1CHYPOVR BAINS. Mi
ißerfonen,roeldjeotr^iubcrtfinb,bieÄnrin SBidjr,
íelbitju gebrauchen,genügtsu einemSSabeион
biejemSaljs (in "jaidjen auf eineSaune.
¿ur SBermeibungnon fjä(id)ungennetlonge
manaufallenRatetenbieWarte

¡DerSumpagnte.

Zu haben bei : Stoll & Schmidt, Russ.
Pharmac. Gesellschaft, H. Klos & Co. !

Chemische Gutachten über die

Franz Josef-
Bitterquelle.

Prof. M. Bailó, Budapest,amtl. Chemiker:
«enthält eine ausserordentlich grosse
Menge von Sulfaten>(1876).

Prof. M. v. Bernáth, Budapest,«ist nach
der Zusammenstellungdas wirksamste
Bitterwasser»(1877).

Académie der Medicin, Paris, «sehr ge
haltreich, die Einfuhr, in Frankreich
wird befürwortet»(1878).

Dr. E. Boutemy, Paris,amtl. Chemiker:
«enthält mehr purgirende Sake, als
alle anderengleichari. Mineralw.» (79).

Prof. H. V. Fehling, Stuttgart,«d. Menge
der abführenden Salze in der F. J.-B
ist etwas mehr als 4 mal so gross wie
im Friedrichshaller Wasser» (1882).

Prof. John Attfield, Leaden,«in Folge sei
ner kräftigen Bestandteile ist eine ge
ringere Dosis erforderlich, als von an
deren abfuhr. Wässern» (1882).

Prof. Carlo Bazzoni, Mailand,«muss al
len Wässern gleicher Gattung vorgezo
gen werden» (1883).
Ueber die Wirkung des F. J.-B. äusserte
sich unteren Anderen

Herr Kaiserlicher Leibarzt
Prof. Dr. Nicolai Zdekauer:
«Ist -ein sicheres und kräftiges Abführ
mittel, was bei dem starken Gehalt an
Bitter- undGlaubersalz nicht anders zu
erwarten war.»
St. Petersburg, 24. Mai 1884.
Ferner Herr med. Dr. Apte, Warschau '•
«Ein sehr gut wirkendes kühlendes Abführ
mittel». März 1881.

Vorrätkig in den Mineralwasser-
Depots.

3eF* Niederlagen werden auf Wunsch
überall errichtet durch 163 (1)

Die Versenduugs-Dlrection.
Budapest.

Ein
junger gebildeter Mann, der als

Krankenpfleger
thätig war, wünscht einen ähnlichen Posten
zu bekleiden. — Aerztliche Empfehlungen
stehen zur Seite. Adresse: Ecke des Ncwsky-

Prosp. u. d. Pontanka M 61—41, Quart. 59.

Доявояено цензурою. С.-Петербургъ, 19 Октября 1884 г. Verlag yon Car 1 Ricker. Buchdruckerei топ A. Caspar y, Liteiny H 52.



Neue Folge. I. Jahrgang.

(In der Reihenfolge IX. Jahrgang.)
St. Petersburger

Medieinische Wochenschrift
unter der Redaction

von Prof. ED. v. "WAHL in Dorpat und Dr. L. v. HOLST in St. Petersburg.
Die «St. Petersburger MedieinischeWochenschrift» erscheintjeden Sonn
abend. Der Abonnements-Preis ist In Russland 8 Rbl. für das Jahr,
4 Rbl. für das halbe Jahr inclusive Post-Zustellung; in den anderen Län
darn 16 Mark jährlich, 8 Mark halbjährlich. Bestellungen übernehmen
die Buchhandlungen aller Länder. Der Insertions-Preis für die 3 mal

gespaltene Zeile in Petit ist 12 Кор. oder 40 Pfenn.

Manuscripte sowie alle auf die Redaction bezügliche Mittheilungen bitte1
man an den geschäftsführendenRédacteur, Dr. L. v. Holst in St. Peters
burg, Evangelisches Hospital, Abonnements-Aufträge, Inserate etc. an
die Buchhandlungvon C. Ricker in St. Petersburg, Newsky-Prosp. fi 14
zurichten. Ausser demHonorar (16 Rbl. pro Bogen) werden den Autoren

25 Separatabzügeihrer Original-Artikel zugesandt.

№43. St. Petersburg, 27. October (8 November) 1884.

Inhalt: E. Assendelft: Zur Casuistik der Verletzung der Arteria meningea media bei umschriebenem Splitterbruche der Tem-
рото-Parietalgegend. — Referate. Prof. Th. Billroth: Ueber Nierenexstirpation. — A. Sassezki: Einige Worte über Antipyrin.
— Hofmokl: Beiträge zur Herniotomie eingeklemmter Nabelbrüche. H. Singer: Hernia umbilicalis incarcerata. Herniotomie. Hei
lung. — W. Seweke: Versuche Syphilis auf Ferkel zu verimpfen. — Sara E. Post: Jodrform bei Diabetes. — Arth. König:
Zur Kenntnis« dichromatischer Farbensysteme. A. König und C. Dieter i ci: Ueber die Empfindlichkeit des normalen Auges für
Wellen-Unterschiede des Lichtes. — В icheranzeigtn und Besprechungen. Julius Port: Taschenbuch der feldärztlichen Improvisa-
tionstechnik. — Georg Herzfeld: Taschenbuch für Vertrauensärzte. — An die Redaction eingesandte Bücher und Druckschrif
ten. — Auszug aus den Protokollen des deutschen ärztlichen Vereins. — Protokolle des allgemeinen Vereins St. Petersburger
Aerzte. — Vermischtes. — l'acanzen. — Krankenbestand der Civil- und Kinderhospitäler St. Petersburgs. — Mortalitäts-
Bulletin St. Petersburgs. — Mortalität einiger Hauptstädte Europas. — Aneeiaen.

Zur Casuistik der Verletzung der Arteria msningea
media bei umschriebenem Splitterbruche der Temporo-

Parietalgegend.

Mittheilnng aus dem Privathospital des Herrn v. Paschkow
im Gouvernement Nishni-Nowgorod. -

Von

Dr. E. Assend elft.

Nach Professor Bergmann (Deutsche Chirurgie, Lief.
30, pag. 375) «liegen mit den Fällen früherer Sammler
(Bruns, Vogt, Prescott, Hewett) 99 Fälle
von Verletzungen der Arteria meningea media bei Fractu
ren des Schädels vor. Von ihnen endeten mit Genesung 16,
und zwar 12, bei denen das Blut nach aussen floss, 3, bei
denen wegen Hirndruck trepanirt wurde, und 1 (Perrin's
Fall) nach typischen Druckerscheinungen und einem langen
Kraukenlager.» «In den anderen Fällen erfolgte der Tod,
und zwar, soweit die Angaben lauten, in 36 Fällen während
der ersten 24 Stunden, in 7 Fällen während des zweiten,
und in 4 Fällen während des 3. Tages; in 10 Fällen ist ein
späterer Todestermin angegeben worden. Drei Mal lag die
verletzte Arterie auf der der Fractur entgegengesetzten
Seite. >

Demnach ist durch den Beobachtungsfall Perrin's die
Möglichkeit der spontanen Ausheilung einer Verletzung der
Arteria meningea media, nach typischen Druckerscheinun
gen und einem langen Krankenlager, erwiesen. Man wird
daher, wenn typische, längere Zeit anhaltende, dann rück

gängig gewordene Gehirndrucksy raptóme beobachtet wur
den, die Möglichkeit der Abhängigkeit solcher auch von
einer Verletzung der Arteria meningea media zugeben
können. Nach der oben angeführten Beobachtungsreihe
wird aber ein solches Vorkommen doch zu den grössten
Seltenheiten gerechnet werden müssen.
In den meisten der Fälle erfolgte nach einem freien In
tervall zwischen der Verletzung und deren Symptomen,
unter stetig anwachsenden Gehirndruckerscheinungen, in

kürzester Zeit der Tod.
Durch eine im Moment der Verletzung acquirirte Gehirn-
läsion kann das für eine Meningealverletzung charakteristi

sche Krankheitsbild schwinden, daher sich der Fall unserer
Erkenntniss und unserem Handeln entziehen und erst die
Section die eigentliche Todesursache nachweisen.
Auch eine irrthümliche Diagnose liegt im Bereiche der
Möglichkeit, da Blutungen aus dem Sinus cavernosus und
transversus, aber auch subdurale, unter Umständen ganz
gleiche typische Drucksymptome veranlasst haben.

An unserem Handeln wird diese Eventualität nichts än
dern, da wir gegenwärtig, dank der moderneu Wundbe
handlung, einerseits schädliche Folgen unseres activen Vor

gehens mit grösserer Sicherheit zu vermeiden wissen, an
dererseits durch die Entfernung des zwischen Dura mater
und Calvarium angesammelten Blutes dem Kranken nützen
können.
Mir ist ein im St. Petersburger Obuchow'schen Hospital
1876 beobachteter Fall im Gedächtnis^: Eine complicirte
Schädelfractur des rechten Scheitelbeines mit Depression
und starken Drucksymptomen, an welchem ich mit Dr. Mo
ritz die Trepanation vorgenommen habe. Aus der Trepa
nationsöffnung Hessen sich grosse Blutgerinnsel zwischen
Dura und Schädelknochen entfernen. Die Lücke im
Knochen, die Dura mater, Hess sich nicht vollständig mit

den Kopfweichtheilen bedecken. Die Kopfverletzung wurde

mit dem Lister'schen Verbände uachbehandelt. Zum
vollen Bewusstsein ist der Mann nicht gekommen, er lebte

aber, soweit ich mich erinnere, 6 Tage, um dann rasch,
wider Erwarten, zn verscheiden. Die Section ergab keine
Meningitis, wohl aber grosse, frische Blutgerinnsel rechts
zwischen Dura und Knochen und an der Basis, die wahr

scheinlich aus der Arteria meningea stammten — ohne dass
sich die Oeffaung an der Arterie finden Hess. In diesem
Falle hätte die Anlegung der Trepankrone an der von

H u e t e r und Vogt vorgeschlagenen Stelle, möglicher
weise aber auch nach den Erfahrungen der Amerikaner die

Ligatur der Carotis communis, vielleicht auch der externa

die Nachblutung verhindern können.
Von den wegen charakteristischem Hirndruck Trepanir-
ten sind bisher nach Bergmann nur 3 geheilt. (Physik
nach Gross, Bird und II ueter.) Die Hue ter' sehe
Trepanation hält Prof. Bergmann für nicht ganz ge
rechtfertigt, da dieselbe vorzugsweise wegen der Blutan
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Sammlung unter dem Temporalmuskel unternommen wurde,
während es sich um ein intracranielles Blutextravasat nicht
handelte. Hierzu kommt der in dieser Wochenschrift № 52,
1881 veröffentlichte Fall Dr. W e 1j a m i n o w 's aus der
R e y h e r' sehen Klinik : Intracranielle Blutung aus einem
der Zweige des hinteren Astes der Meníngea media, Trepa
nation — Heilung.
Relativ am günstigsten gestalten sich noch die Fälle, wo
das Blut nach aussen durch die Schädelfractur oder -Fissur
seinen Abfluss finden kann. — Einerseits ist hierdurch die
intracranielle Blutansammlung behindert, andererseits ist
meist in solchen Fällen die Integrität der Eopfweichtheile
bereits im Moment der Verletzung aufgehoben. Es fallen
daher die Bedenken des Arztes, activ einzugreifen, fort.
Wofern, selbst beim Fehlen typischer Drucksymptome,
das Verletzungsterrain eine Zerreissung der Arteria me
níngea media wahrscheinlich macht, wird man die schou
gesetzte Wunde behufs erforderlicher Blutstillung, Einsicht
nahme in das Verletzungsgebiet, Desinfection, soweit er

forderlich; ohne Weiteres erweitern. Selbstverständlich
werden wir blossgelegte, tief eingedrückte Knochensplitter
eleviren und entfernen, scharfe Knochenränder mit Meissel
und Hammer glätten, das verletzte Gefäss aufzufinden, dop
pelt zu unterbinden und auszuschalten trachten.
Ist die Blutung gestillt, das Verletzungsterrain möglichst
günstig gestaltet und desinficirt, so wird man nach dem
Vorgange Professor Bergmann' s eventuell auch durch
eine plastische Operation das Verletzungsterrain mit den
Weichtheilen durch die Naht zu decken trachten. Dank
der antiseptischen Wundbehandlung dürfen wir auch bei
diesen Fällen schwerer Kopfverletzungen einen günstigen
Ausgang erhoffen. Nachfolgenden einschlägigen, von mir
beobachteten Fall erlaube ich mir mitzutheilen.
Agafja Iwanowa, 6 Jahr alt, aus dem Dorfe Tarchanowo,
wurde am Nachmittag des 19. April 1884 in bewusstlosem
Zustande aufgenommen. Das Kind soll am Morgen des
selben Tages unter die Hufe eines dahergaloppi renden
Pferdes gerathen sein. Der Verlust des Bewusstseins ist
allsogleich nach der Verletzung von der Grossmutter be
merkt worden. Aus der Kopfwunde soll es massig geblutet,
und sich etwas Gehirnbrei entleert haben.
Status praesens : Der Puls ist klein, 112 in der Minute.
Die Respiration nicht beschleunigt, häufig durch Seufzer
unterbrochen. Die Pupillen sind mittelweit und reagiren
nur träge auf Licht. Lähmungen sind nicht vorhanden.
Hautreize lösen sofort reflectorische Bewegungen aus. Bei
Untersuchung der Wunde Stöhnen, Schreien und abweh
rende Bewegungen. Nach Abnahme des blutig durchtränk
ten Tuches wurden die mit Blut verfilzten Kopfhaare, soweit
erforderlich, abrasirt. Die Kopfdecken wurden mit Spiritus
saponatus sorgfältig gereinigt und mit b% Carbolsäure-
lösung desinficirt. Dicht vor dem oberen Ansatz der rech
ten Ohrmuschel findet sich eine 5 Mm. grosse Wunde.
Denkt man sich von der Sutura sagittalis aus zu dieser
Wunde eine Verticale gefällt, so findet man 6V2 Ctm. ober
halb derselben, IV2 Ctm. nach hinteu von der Vertical-
linie, eine zweite 1 Ctm. lange Wunde. Diese Wunde liegt
in der Höhe des Tuber parietale, 4 Ctm. vor demselben.
Die Temporo-Parietalgegend unterhalb und etwas oeeipi-
talwärts von der Wunde ist geschwellt und fühlt man deut
lich, herab fast bis zu einer durch den oberen Ohransatz
gedachten Horizontalebene, überall Fluctuation.
Bei vorsichtigem Druck entleert sich aus der 1 Ctm.
groseen Wunde flüssiges Blut und Va Theelöffel voll Gehirn-
theile. Man nimmt nun in der Tiefe der Wunde eine Fissur
im Scheitelbein wahr und fühlt unterhalb, und etwa 2 Ctm.
rückwärts von der Wunde, den Schädel umschrieben frac-
turirt und die Druckfragmente tief eingedrückt. Die um
schriebene Depressionsfractur der Temporo-Parietalgegend
hat also zur Zerreissung der Gehirnhäute und zum Verlust
von im Ganzen wohl nicht mehr als etwa 2 Theelöffel voll
Gehirnsubstanz geführt.

Das Verletzungsgebiet machte eine Zerreissung der Ar
teria meníngea oder eines ihrer Aeste sehr wahrscheinlich.
Daher wurde, nachdem das Kind chloroformirt, die obere
Wunde in der Richtung nach hinten unten 4V2 — 5 Ctm.
erweitert. Nun zeigte sich, dass von der Depressions
fractur, in der Richtung zur Wunde, vor dem oberen Ohr
ansatz, ein weiter Spalt mit deprimirten Rändern verläuft
Ein zweiter 41/«—5 Ctm. langer Schnitt beginnt im unteren
Winkel des ersten Schnittes und endet 1 Ctm. oberhalb der
kleinen Wunde, ohne die von dieser gefällte Verticale zu
erreichen (dabei wurden 2 Arterien, die Tempor. profund,
unterbunden). Der durch beide Schnitte begrenzte Lappen
hatte die Form eines gleichschenkeligen Dreiecks. Die Höhe
des Lappens betrug 4 Ctm. ; dem Lapppen haftete das von
der Depressionsfractur abgelöste Periost an. Nun Hess sich
der Lappen leicht nach vorn oben umklappen und die
Schädelverletzung freilegen.
Die in der oberen Wunde wahrgenommene Fissur ver
läuft leicht geneigt von vorn oben nach hinten unten und
verliert sich unter dem hinteren unteren Wundrand. Diese
Fissur würde, verlängert, die Sutura sagittalis unter einem
nach hinten offenen Winkel von circa 75 Grad treffen, an
der Basis hinter dem Proc. mastoideus verlaufen. Ihr vor
derer Rand steht tiefer als der hintere. IV2 Ctm. unter
halb des oberen, sichtbaren Endes dieser Schädelfissur trifft
auf dieselbe die schon erwähnte, von hinten oben leicht ge
neigt nach vorn unten, vor dem knöchernen Gehörgang
ziehende Schädelspalte. Im unteren, durch den Zusammen
tritt beider Fissuren gebildeten Winkel, findet man die
tiefe centrale Deprsession der Schädelknochen. Im hinteren
Abschnitt des fast horizontal verlaufenden Spaltes steht
der untere Knochenrand bedeutend tiefer und unter dem
oberen, tiefer auch, als die im Winkel des verticalen Spal
tes anliegenden Knochentheile, wo sich die hier unverletzte
Dura mater aus dem klaflenden Spalt hervordrängt.
Es wurden mit dem Elevatorium 2 grössere, tief einge-
drückte, fast vollständig gelöste Knochenfraguwnle (siehe
Zeichnung), Splitter I und II und durch Abmeisselung bei

a Splitter III entfernt. Vorn im
horizontalen Spalt wurden 2
Splitter nur aus der Tabula ex
terna mit der Kornzange extra-
hirt. (Der Naht entsprechend
Theile der Schläfenschuppe ?)
Mit Hülfe eines Elevatoriums
konnte der untere Rand (¿>)und
mit ihm die Schuppe erhoben
werden.

Nachdem die Defectränder mit
Meissel und Hammer nach Mög
lichkeit geglättet, wurde das un
ter Splitter I und II gelegene ge

ringe Blutgerinnsel fortgenommen ; darunter finden sich
die zerrissenen Gehirnhäute und zertrümmerte Gehirn
masse. Der Dura mater aufliegend sieht man ein grosses
pulsirendes Gefäss verlaufen (а. т.). Dem Gefäss entspre
chend, an der Innenfläche und dem Rande des Knochen
splitters I, eine Gefässfurche. Beim Erfassen und Abheben
der Arterie spritzt es im Strahl an 3 Stellen aus derselben.
Zwischen 2 Pean' sehe Pincetten gefasst, wurde die Arterie
(hinterer Ast der Arter. meníngea media) doppelt unter
bunden und ausgeschaltet. Sorgfältiger Abspülung des Con-
tusionsherdes am Gehirn und des Operationsterrains mit 5 %
Carbolsäurelösung, folgte Bepuderung mit gepulvertem Jo
doform. Der Lappen wurde zurückgeklappt, die Wundrän
der wurden mit feiner Sublimatseide genäht, an 3 Stellen
kurze Drains senkrecht eingelegt. Protectiv, Jodoform-
marly, darüber ein typischer Verband mit Bruns scher
Marly.
Krankheitsverlauf«: Bald nach der Operation stellt sich
2 Mal Erbrechen ein. Die Temperatur Abends 38,2. Der
Puls 120.

a.m.
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20. April Morgens. Temp. 38,5. Ab. T. 37,8. Der Puls
schwankt zwischen 112 und 120. Die Hornhäute werden
nicht vollständig yon den Augenlidern bedeckt. Die Pu
pillen sind mittelweit, reagiren träge auf Liebt. Beim
Kneifen Stöhnen und abwehrende Bewegungen. Unruhe.
Die Blase ist stark ausgedehnt, während der Untersuchung
wird der Urin in's Bett gelassen. Stuhlgang erfolgte erst
nach einem Lavement.
21., Morg. T. 38,2. Ab. 38,2. Der Puls meist 112. Die
Pupillen sind etwas erweitert und reagiren auf Licht. Die
Inspiration häufig durch 8töhnen unterbrochen. Die Zahn
reihen sind fest aufeinander gepresst. Beim Einflössen der
Milch verschluckt sich das Kind leicht. Der Harn wird
unter sich gelassen.

Erster Verbandwechsel. Kein Tropfen Secret, keine
Reaction. Der Lappen hat sich vollständig angelegt. Gegen
Abend wird das Kind unruhig.
22., Morg. T. 37,4. Ab. T. 37,9. Puls 92. Während
der Nacht grosse Unruhe. Das Kind kommt zum Bewusst-
sein, es hat Wasser verlangt und hat auf seinen Namen ge
hört. Heute früh giebt das Kind nur ungern, aber zutref
fende Antworten. Im Laufe des Tages grosse Unruhe. Das
Kind wirft sich hin und her und muss gehalten werden,
verlangt fortwährend ganz ungereimtes Zeug und immer
etwas Anderes.

23., Morg. T. 37,8. In der verflossenen Nacht ist das
Kind ruhiger gewesen. Zweiter Verbandwechsel : kein

Tropfen Secret. Primäre Heilung. Die Nähte werden ent
fernt. An umfangreicher Stelle sieht man starke pulsato-
rische und respiratorische Bewegungen an der Kopfdecke.
2 Mal im Laufe des Tages stellen sich klonische Krämpfe
jm linken Vorderarm ein. Ab. T. 38,5. Puls 80. Grosse
Unruhe.
24., Morg. T. 38. Ab. T. 37,8. Puls 80. Das Kind klagt
über Kopfschmerz, ist eigensinnig, verlangt bald dies, bald
jenes zu essen, giebt zutreffende Antworten.
25., Morg. T. 37,4. Im Laufe der Nacht und am Morgen
ruhiger Schlaf. Kein Kopfschmerz mehr. Nachmittags
wieder grosse Unruhe, wirres Zeug wird durch einander
geschwatzt. Ab. T. 37,6.
26., Morg. T. 37,4. Dritter Verbandwechsel: kein
Tropfen Secret, starke respiratorische und pulsatorische Be
wegungen des Gehirns. Das Kind verlangt fortwährend
und alles nur Mögliche zu essen. Der Puls 80. Das Kind
erhält zur Nacht Vi 2 Gr. Morph, muriat. Ab. T. 37,3.
27., Morg; T. 37,4. Im Laufe der ganzen Nacht ruhiger
Schlaf, jetzt wieder Unruhe und Schwatzhaftigkeit. Ab.
T. 37,7. Zur Nacht •/« Gr. Morph, muriat.
28., Morg. T. 37,4. Vierter Verbandwechsel. Die un
terste Schicht an einer Silberrnbel-grossen Stelle mit Blut
imbibirt. Kein Tropfen Secret. Die kurzen Drains stecken
trocken, von Jodoform umgeben, in der primär geheilten
Nahtlinie. Die pulsatorischen und respirator. Bewegungen
des Gehirns ansehnlich. Ab. T. 37,8. Zur Nacht Morph.
mur. gr. */i2.
Von nun an bis zum Tage der Entlassung am 21. Juni
erhob sich die Temperatur im Ganzen 8 Mal bis 37,6,
resp. 37,7.
Vom 30. April an ist das Kind wie umgewandelt : die
Unruhe, die Schwatzhaftigkeit sind nach den bis zum 30.
täglich erhaltenen Morphium-Pulvern zu Vi 2 Gr. vollstän
dig geschwunden und zeichnete sich das Kind bis zu seiner
Entlassung durch ein geradezu musterhaftes Betragen aus.
Am 2. und 7. Mai fünfter und sechster Verbandwechsel.
Da wo die Drains gesteckt, 3 etwa linsengrosse Granula
tionsflächen, die sich am 15. Mai beim siebenten Verband
wechsel übernarbt finden.
Seit dem 1. Juni spaziert das Kind den ganzen Tag
herum. Irgend welche Störung oder Einbusse der Intelli

genz ist weder vom Hospitalpersonal noch von der Mutter

bemerkt worden. Bis zum 21. Juni verblieb das ganz ge
sunde Kind zum Zweck der Beobachtung im Hospital. Der

Versuch, hier an Ort und Stelle eine Schutzkappe bereit zu
stellen, gelang nicht. Auch gegenwärtig soll das Kind voll
kommen gesund sein.

Die Zeichnung wurde am Tage der Entlassung durch
Anlegung durchsichtigen Papieres direct vom Schädel
aufgenommen (durchbrochene Linie entspricht der Narbe).
Die entfernten Knochenfragmente passen ziemlich genau
(punetirte Linie) in den durch Palpation festgesetzten Defect

(fortlaufende breite Linie), wie in der Zeichnung angegeben.

Referate.

Prof. Th. В i 11г о t h : Ueber Nierenexstirpation. (Wien,
med. W.MJi 23-26.)
In dem vorliegenden am 6. Juni а. c. gehaltenen Vortrag nimmt
B. Stellung zu dieser neuerdinge so in Aufschwung gekommenen
Operation und sucht namentlich die Indicationen derselben klar
zu legen.
Im Ganzen hat Dr. Sc hu s tier, der auf Wunsch В. 's eine Zu
sammenstellung ans der Literatur vorgenommen, 132 Fälle von
Nierenexstirpation gefunden, davon 70 genesen und 62 gestorben,
also 47 % Mortalität. «Dieses hat jedoch für die Prognose des einzel
nen Falles», wie B. sagt, «keine Bedeutung, sie deutet nur an, dass,
Alles in Allem genommen, doch etwas mehr als die Hälfte der Men
schen nach Entfernung einer Niere genesen können». Zunächst
betrachtet nun B. die Indicationen zur Entfernung einer gesunden
Niere und stellt ihrer 3 auf:
1) Entfernung der in Folge einer Verletzung der Bauchwandun
gen vorgefallenen Niere. Dieses ist 3 Mal und zwar mit Erfolg
gethan worden.

2) Entfernung der Niere wegen unheilbarer Ureterenfistel. Diese
Indication ist 9 Mal angewandt, 6 Mal trat Heilung ein. In dieser
Gruppe beschreibt B. ausführlich einen yon ihm operirten Fall von
Ureter-Bauchdeckenfistel.

3) Entfernung gesunder beweglicher Nieren. Wegen dieser Indi
cation hat B. ebenfalls 1 Mal operirt. Von 14 Operirten sind 8 ge
nesen, 6 gestorben.
Exstirpation erkrankter Nieren. Es handelt sich hierbei um
Nierenvereiterungen, Hydronephrosen und Nierengeschwülste. We
gen Pyelitis calculosa und wegen perinephri tischer Abscesse
hat B. wohl operirt, nur nicht exstirpirt und scheint es ihm auch
nicht praktisch. Von den 40 wegen Niercnvereiternngen durch
Exstirpation Behandelten genasen 22. Die Indication der Hydro-

ne/ihrose lässt sich anfechten, weil diese selten zum Tode führt und
meist durch andere Methoden geheilt werden kann. Zudem ist die
Diagose schwierig und es ist bemerkenswerth, dass die Hydronephro-
sensäcke meist vor der Operation für Ovarialcysten gehalten worden

und dadurch zur Operation kamen. 9 Mal sind Hydronephrosen-
säcke ausgeschnitten, 6 Mal mit nachfolgender Genesung. — Wegen

Neubildungen sind 33 Operationen mit 20 Todesfällen zu verzeich

nen. B. hat 2 Mal wegen Nierentumoreu die Exstirpation gemacht,
beide Male, wie die beigegebenen Krankengeschichten zeigen, mit

Erfolg.
Bezüglich der Operalionsmethmle stimmt B. völlig mit С z e r ny
überein , dass die extraperitonftale Operation mittelst Lumbarschnitt,
wenn möglich, zu bevorzngen sei. Nephrectomie mittelst Lapara-
tomie ist viel complicirter und gefahrvoller. P.

A. Sassezki (Petersburg): Einige Worte über Auti-
pyrin. («Wratsch» № 25.)

S. hat auf der Klinik des Prof. Manasse'iu dieses neue Mittel
mit sehr günstigem Erfolge an 3 Pat. (2 Abdominaltyphus, 1

—

Scorbut mit Fieber) versucht. Er verabreichte 2 Grm. und nach
1 Std. noch 1 Grm. ohne irgend welche unangenehme Nebenwir

kungen. Es erwies sich als sehr energisch die Temperatur herab

setzend. Selbst eine Rectumtemp. von 41° konnte auf die Norm

herabgedrückt werden. Schon nach 1 Std. ist die Temp, um 0,4 bis

1,1° gefallen, die volle Wirkung tritt jedoch erst nach 4—5 Std.
ein und dauert 3—7 Std. an.
Ausser dem Temperaturabfall tritt auch noch eine ergiebige
Schweisswirkung ein. welche dem Temperaturabfall proportional
und meist schon 2—3 Std. nach Einnahme des Mittels eintritt. Der

Puls wird schon 1 Std. nach der Einnahme langsamer, nie aber

schwächer, eher sogar voller. Zuweilen geht diesem eine kurze Be

schleunigung des Pulses vorher. P.

H 0 f m о к 1: Beiträge zur Herniotomie eingeklemmter
Nabelbrüche. (Wien. med. Presse. 1884. № 1. 2. 5.)

H. S i u g e г : Hernia umbilicalis incarcerata. Herniotomie.

Heilung. (Wien. med. Presse. 1884. J* 14).
Beide Arbeiten sind Beiträge zur Casuistik dieser seltnen Art
Brüche und ist die zweite durch die erste angeregt worden.
H. giebt ausser den 3 Krankengeschichten noch eine allgemeine

Symptomatologie und anatomische Eintheilung dieser Eingeweide

vorlagerungen und eine Statistik der Operationserfolge der Zeit

43*
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peiiode, wo die antistatische Wundbehandlung noch wenig geübt
wurde und der unter antiseptischen Cautelen ausgeführten Opera
tionen (? 870—1881), wobei sich das Verhältniss, wie natürlich, sehr
zu Сnnsten der letztern herausstellt. Unter 154 Fällen — 55,2%
Genesung und 44,8 % Tod gegen 34 Fälle mit 85,3 % Genesung und
14,7 % letalen Ausgangs. Der noch hinzukommende mit Genesung
endende Fall топ Singer ändert das Verhältniss auf 85,7 % Ge
nesung und 14,3 % Tod. N.

W. S e w e к e : Versuche Syphilis auf Ferkel zu verimpfen.
(Wratsch№№21 und 22).

S. hat unter der Leitung des Prof. Tarnowski die bekannten
Martineau'scben Versuche wiederholt und zwar an 4 Ferkeln von
1—3 Monaten. Verimpft wurden Detritus von harten Schankern,
Condylomen, nässenden Papeln, sowie Stückchen dar letzteren. Das
Resultat ist ein absolut negatives, sodass S. die Martineau'schen
Resultate stark in Zweifel zieht, zumal II. angiebt, dass er bereits
2 Wochen nach der Impfung Roseola auftreten sah und in einem
anderen Versuche sagt, dass der papulose Ausschlag früher auftrat
als die Induration. P.

SaraE. Post: Jodoform bei Diabetes. (Archives of Me
dicine. Vol. XI Ла2. April. New- York).
Nachdem 1880 von Moleschott über 5 derartig behandelte
Fälle mit günstigem Erfolge berichtet, ist das Jodoform von ver
schiedenen Autoren bei Diabetes gegeben worden, meist mit gutem
Erfolge, doch macht schon Dräsche darauf aufmerksam, dass bei
längerem Gebrauche unangenehme Nebenwirkungen auftreten. P.
beschreibt 2 genau beobachtete Fälle. Bei einer 48-jährigen Frau
wurde das Jodoform zuerst 16 Tage lang gegeben, darauf nach fast
¿monatlicher Pause wiederum o. 1£ Monate lang. Bei einer 60jäh-
rigen Frau wurde es mit Pausen 3 Mal für längere Zeit verabreicht.
Verfasserin kommt zu folgenden Schlüssen :

1) Jodoform in Dosen von 1
— 2 Grm. (in schleimigen Vehikeln)

pro die hat sowohl den Zucker- wie Harnstuffgehalt des Urins ver
mindert, als auch das Körpergewicht erhöht.

2) In beiden Fällen traten jedoch allmälig toxische Erscheinungen
auf, die in Anämie. Salivation, Durchfall, Aufregung, Zittern der
Glieder, Chorea-artigen Bewegungen, Schlaflosigkeit und Paresen
bestanden. Gleichzeitig nahm dann der Zuckergehalt wieder zu.
Diese Erfahrungen genügen wohl, um vor weiterer Verordnung
des Jodoform bei Diabetes zu warnen. P.

Artb. König: Zur Kenntniss dichromatischer Farben
systeme.

A. König und C. D i e t e r i с i : Ueber die Empfind
lichkeit des normalen Auges für Wellenlängen- Unter
schiede des Lichtes.
(v. Graefe's Arch. f. Ophth. 1884, XXX, 2, pag. 155-170
u. 17t— 184.)

Diese beiden sich ergänzenden Arbeiten bilden einen hochinter
essanten Beitrag zur Farbenpbysiologie und sind besonders werth-
voll durch die Sorgfalt, mit welcher die Versuche angestellt sind.
I. Die Roth-grttnblinden , oder tEoth-grünverwechseler* nach
König, unterscheiden bekanntlich im Spectrum nur Gelb und
Blau. Die Grenze, wo diese beiden Farben zusammentreffen, ist
durch einen mehr oder minder breiten farblosen Streifen (die neu
trale Linie der Farbenblinden) charakterisirt.
P r e y e r hatte bereits nachgewiesen, dass die Lage dieser «neu
tralen Linie» im Spectrum abhängig sei von der Intensität des
Spectrume.
König fand nun Folgendes :
1) Bei constanter Lichtstärke des Spectrums ergaben wiederholte
Messungen der Wellenlänge des neutralen Puñetes bei demselben
Individwm eine sehr geringe Abweichung (zwischen ± 0,09 und
± 0,5 Millionstel Millimeter).
2) Eine scharfe Trennung der Hothblinden und der Grün
blinden ergiebt sich nicht, vielmehr das Gegentheil.

3) Bei wachsenden Intensitäten des Spectrums rückt der neutrale
Punct stetig nach dem blauen Ende. Dieses Vorrücken geschieht
bei geringeren Intensitäten ziemlich schnell, bei den grössten be
nutzten Intensitäten tritt aber fast völliger Stillstana ein.
Als Vergleichsobject bei diesen Versuchen benutzte Verfasser,
auf Vorschlag des Dr. E. H a g e n , Papier, das einige Secunden
über brennenden Magnesiumdraht gehalten worden und sich mit
einer feinen gleichmässigen Schicht von Magnesiumoxyd bedeckt
hatte. Dieses Weiss, das sich immer in derselben Beschaffenheit
herstellen läset, schlägt König als 'Normal -Weiss* für alle
physiologisch-optischen Versuche vor.

Die ausserordentliche Empfindlichkeit der Roth-grünverwechsler
für Wellenlängen- Unterschiede in der Gegend des neutralen Puuctes,
lit ss es К ö n i g und D i e t e r i с i erwünscht erscheinen, die Em
pfindlichkeit des normalen Auges für das ganze Spectrum zu
messen.
Im Unterschiede von Mandelstamm, Dobrowolski und
P e i г с e , welche die Unterschiedsempfindlichkeit gemessen
hatten, bestimmten die Verfasser nach einer sinnreichen Methode

den mittleren Fehler der Einstellung auf Gleichheit der beiden
Farbenfelder. Hierbei ergab sich nun:
1) Die Unterschiede der Farbenempfindung im rothen Ende des
Spectrums bis etwas Über die Linie С hinaus sind lediglich durch
die vorhandenen Intensitdtsunterschiede bedingt.
2) Das Maximum der Empfindlichkeit für Wellenlängen-Unter
schiede im Gelben liegt für beide Beobachter an verschiedenen
Stellen.
3) Die beiden anderen Maxima (im Blaugrünen und am Ueber-
gang von Indigo in Violett) liegen bei derselben Intensität für beide
Beobachter an derselben Stelle ;
4) sie wandern aber (wie der auch in der Gegend des Blaugrfla
liegende neutrale Punct der Rotb-grünverwechseler) mit steigender
Intensität nach dem violetten Ende des Spectrums hin !

K-e.

Bücher-Anzeigen und Besprechungen.

Taschenbuch der feldärztlichen Improvisationstechnik von
Dr. Julius Port, k. bajr. Oberstabsarzt. Vom in
ternationalen Comité des Rothen Kreuzes gekrönte Preisschr.
Mit 188 Holzschnitten. Stuttgart, Ferd. Enke. 1884. 304 p.

Obgleich wir im Allgemeinen ein Gegner aller Taschenbücher
sind, die im Nothfalle Dasjenige ersetzen sollen, was der Feldarzt
eigentlich im Kopfe haben soll, können wir nicht umhin, dem vor
liegenden Büchlein unsere volle Anerkennung zu zollen. Diese*
Buch hat den Preis in würdigster Weise verdient, denn in aller
Kürze birgt es einen wahren Schatz guter Rathschläge, wie man
mit geringen Mitteln Bedeutendes leisten kann. Der Begriff der
feldärztlichen Technik ist dafür auch im weitesten Sinne gefasst.
Es handelt sich nicht nur um Verbandimprovisationen (àla Ea
rnarch' s Spielerei mit dem bekannten illustrirten dreieckigen
Tuch), sondern um die ganze Arbeit des Feldarztes.
Nach einer kurzen, klaren Einleitung über ärztliche Kriegsver
bereitung, die namentlich unseren Spitzen des Militärsanitätswesens
sehr zu empfehlen ist, bespricht P. die Einrichtung des Verband
platzes, darauf den Krankentransport und den Lazareihdienst, wo
bei eine Reihe fasslicher Abbildungen dem Text sehr zu Hülfe
kommen.
Doch nicht nur für den Feldarzt ist das Buch sehr zu empfehlen

(denn für's Erste werden ja keine Kriege mehr geführt), sondern
namentlich möchten wir die Aufmerksamkeit unserer CoJlegen auf
dem Lande darauf lenken, denen Port's Bnch bald ein lieber
Freund und Rathgeber werden wird, denn wie oft muss gerade der
Landarzt Improvisationstechnik ausüben in den Hütten der Bauern,
bei Mangel theurerer Apparate etc.
Wenn wir nun nach den Schattenseiten des Buches suchen, so
sind wir in Verlegenheit, es sind eben keine bemerkenswerthen
Fehler darin, es sei denn, dass wir uns die Desinfectionsfrage aus
führlicher behandelt gewünscht hätten. Dass dem Sublimat noch
nicht die ihm gebührende Stellung eingeräumt, erklärt sich dadurch,
dass Vf. seine Arbeit vor der Herrschaft des Sublimates bereits ge
schlossen hatte nud dieses Buch so drucken lassen musste, wie es
von dem Verein des Rothen Kreuzes begutachtet worden. P.

Georg Herzfeld (Berlin) : Taschenbuch für Ver
trauensärzte. Verlag von Richard Wilhelmi. Berlin 1884.
92 Seiten. Preis 1.80 M,

Die stetige Ausbreitung der Idee der Lebensversicherung ruft im
mer wieder neue Erscheinungen auf dem Gebiete der einschlägigen
Literatur hervor. Während das ausgezeichnete Handbuch Old e n -
dorff's (welches bekanntlich auch von Moritz und Ugrju-
m о w ins Russische übersetzt worden) ausführlich auf die Bedeu
tung der Lebensversicherung und die Sterblichkeitsstatistik eingeht,
hat sich Vf. des vorliegenden Buches rein praktische Ziele gestellt,
die ihm zu erreichen in vieler Beziehung gelungen. H. sieht ganz ab
von theoretischem Raisonnement und geht direct aufs Ziel los. Er
nimmt, so zu sagen, sofort die Untersuchung des zu Versichernden
vor und erläutert kurz und praktisch, wie man dabei zu verfahren,
auf welche Art man zu fragen und auf welche Puñete man sein be
sonderes Augenmerk zu richten bat.
Ferner giebt er eine Tabelle der Absterbeordnung und eine ver
gleichende Tabelle zwischen den Resultaten der Gotbaer Bank und
der deutschen Sterblichkeitstafel.
Neu ist das nun folgende alphabetische Verzeichniss der verschie
denen Krankheiten und Zustände tabellarisch mit 2 Colonnen ver
sehen ; die Eine enthält Bemerkuigen über die Stellung der Krank
heit zur Frage von der Lebensdauer, und die Andere giebt kurz an,
ob dieselbe Ablehnung, Vorsicht, erhöhte Prämie bedingt, oder ob
dieselbe ohne Bedeutung für die zu erwartende Lebensdauer ist.
Uns scheint diese Tabelle äusserst praktisch für angebende «Ver
trauensärzte», Agenten und Verwaltungsglieder der Lebensverai-
cherungsgesellschaften, doch können wir nicht umbin, auf einige
nicht unwesentliche Fehler hinzuweisen, welche bei einer zweiten
Auflage, die wir dem Bache baldigst wünschen, leicht zu corrigiren
wären. So z. B. propt uirt Vf. nach Amputationen in Folge eines
Unfalles «erhöhte Prämie», ganz abgesehen davon, welcher Körper
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tbeil abgesetzt worden; dagegen plaidirt er bei Reeectionen, je nach
Wichtigkeit des Gelenkes, got geheilte Reeectionen aufzunehmen
nnd fügt nicht hinzu, wie wichtig die Ursache der Resection dabei
ist (tuberculose Synovitis). Ganz unverständlich ist es, warum Vf.
bei <Harnröhrenßstch Ablehnung verlangt. Dieses wäre doch nur
bei Fisteln, die nnoperabel oder in der Pars membranácea sitzen,

gerechtfertigt. Die Fisteln der Pars pendula haben, selbst nicht ope-
rirt, keinen Einfluss auf die Lebensdauer. Ferner: «Epithel» im
Harn — Ablehnung, Wir kennen uns aber keinen Harn denken, in
dem sich nicht auch einige Epithelzellen der Harnröhrenechleimhant,

fänden. Bei Lähmungen ohne Unterschied der Ursache — Ab
lehnung. Sollten sich nicht aber auch verschiedene periphere par
tielle Lähmungen finden, z. B. traumatischen Ursprunges, welche
ganz irrelevant sind ? Bezüglich des Brustumfanges sagt Vf., er
dürfe nicht weniger als 80 Ctm. betrafen, achtet dabei aber nicht
auf das Verhältnies desselben zum Wüchse, wodurch manches Maass
unter iO doch noch ein vollkommen gutes sein kann. Nicht einver
standen siml wir auch damit, dase hämorrhoidale Darmblntungen
•ohne Bedeutung» sind. Inconsequent ist, dass 'Exostosen' , wenn
syphilitisch, Ablehnung bedingen (pag. 65), während pag. 68 Kno-
chengnmmata nur 3jährige Zurückstellung bewirken sollen. Zu
wenig Gewicht legt Vf. auf den Gelenkrheumatismus, der doch eine
so wichtige Bolle in der Aetiologie der Herzfehler spielt. Wir sind
näher auf diese Puñete eingegangen, weil wir die Idee einer solchen
tabellarischen Uebersicht für ausserordentlich glücklich erachten,
nur muss noch gesichtet und gesondert werden. — Zum Schluss
giebt Vf. noch eine all habetische Berufttabelle, wodurch man rasch
ein Urtheil über dtn Einfluss des Bernfes auf die Lebensdauer
gewinnt.
Die Ansstattui g des Eucbes ist eine vorzügliche, und sind wir
tiberzeugt, dass es sich bald viele Freunde erwerben wird. P.

An die Redaction eingesandte Bücher und Druck

schriften.
— Die Corpulenz und ihre Heilung auf physiolo
gischer В asis, von Dr. W. Ebstein. Uebersetzung der VI.
Aufl. von Dr. N.Iwanow. — С Bicker, St. Petersburg, 1884.
(Russisch).
— Die Geschichte der weiblichen Aerzte, von Dr.
J. Einhorn. I. Theil: Im Alterthum. — Moskau, 1884.
(Russisch).
— G. Nothnagel und M. Ross bach. Anhang zur IV. Aufl.
des «Handbuch's der Pharmakologie'. Zusammengestellt
nach der V. deutsch. Aufl. von Dr. M. Hirschfeldt. — Ettinger,
St. Petersburg, 1884. (Ruse.).
— Ueber die Ursachen der Fettablagerung im thie-
rischen Organismus, von Dr. Voit. Aus dem Deutschen
übersetzt von Dr. N. I wan o w. — С. Ricker, St. Petersburg, 1884.
(Russisch).
— Die Schlammbäder voHSsaki.v. Dr. A. Schtscher-
bakow. — Moskau, 1884. (Ruas.).
Einige anatomische Termini, die Eigennamen

enthalten, und ihre kurze anatomische Beschreibung (Tabellen).
Zusammengestellt von A. K. Seh. — Jeletz, 1884. (Buss.).
— Prof. H. Zeissl: Grundlagen der Pathologie und
Therapie der Syphilis und der mit ihr im Zusammenhang
stehenden venerischen Krankheiten. II. AufInge. Bearbeitet von
M. Zeissl, übersetzt von P. Schi rjajew und W. Starokow-
s к i. — Moskau, 1885. (Buss.).
— Dem Rigaschen Stadtamt abgestatteter <Jah r esbericht
der Rigaschen Sanitätscommission für d. Jahr 1883>.
Riga. 1884.
Maassregeln zur Einschränkung der Syphilis

nnd venerischen Krankheiten in Städten nnd ande
ren grossen Verkehrscentren Un verheiratheter (Ma
terialien zur Bearbeitung der Frage), von A. Ar ist оw. — St. Pe
tersburg, 1883.
v.Ziemssen: Handbuch der speciellen Patholo

gie und Therapie. XIV. Bd.: Handbuch der Haut
krankheiten. II. Hälfte, mit 55 Abbildgg. — F. C. W. Vogel.
Leipzig, 1884.
Л itt h eil ungenaue d ero phthalmiatrischenKli-

nik in Tübingen, herausgegeben von Dr. A. N a g e1. П. Bd.
I. Heft. Mit 2 lithograph. Taf. und 5 Holzschn. — H. Lanpp'sche
Buchhandlung, Tübingen, 1884.
— Zur künstlichen Ernährung der Säuglinge in
den 3 ersten Lebensmonaten. Experimentell-klinische Un
tersuchungen von Dr. H. Schoppe. — Lanpp'sche Buchhandlg.,
Tübingen, 1884.
Mikroskopische Technik zum Gebrauch beimedicini-

schen und patholog.-anatom. Untersuchungen, von Dr. C. Fried
länder. П. Aufl. Mit 1 Tafel in Chromolithographie. — Th. Fi
scher, Berlin, 1884.
— Handbuch der speciellen Pathologie und The
rapie für prakt. Aerzte und Stndirende, von Dr. H. Eichhorst.
Л. Bd. Heft 29—41 (Schluss). Mit zahlreichen Holzschnitten. —

Urban & Schwarzenberg, Wien und Leipzig, 1884.

Auszug aus den Protokollen des deutschen ärztlichen

Vereins.
Sitzung am 7. November 1883.

Dr.Bauchfuss macht auf die Arbeit des Dr. Kaseowitzin
Wien über Ossification und Störungen derselben aufmerksam , und
die Erfolge, die der Autor bei Bhachitis mit Anwendung des Phos
phors gehabt hat. Der Phosphor wird so ordinirt, dass das Kind
im ertten Lebensjahr einen Theelöffel, im zweiten einen Dessert
löffel ein Mal täglich erhält von einer Mischung von 0,01 in 100,0.
Mandelöl, Ol. jeeoris oder Oelemulsion. Dr. Rauchfu es hat diese
Behandlnngsweise im seinem Hospital installirt und fordert zu der
selben auf, da die Besultate, die К a s s оwit z gehabt, enorm glück
lich gewesen sind.
Dr. Rauchfu ss berichtet über einen Fall von Myocarditis bei
Diphtherie mit Ausgang in Genesung. Ein lOjähriges Mädchen er
krankte am 19. April mit diphtherischer Angina der rechten Ton
sille und des Gaummenbogens, am 5. Tage waren die Erscheinun
gen regressiv und das Kind schien am 8. Tage bei gutem Allgemein
befinden in voller Ccnvalescenz zu sein, war aber leicht heiser, die
laryngoskopische Untersuchung ergab am 9. Tage den beunruhigen
den Befand eines fibrinösen Belages an der Vorderfläche des rechten
Kehldeckelrandes und Hyperämie im Vestibnlnm. Im Laufe dieses
Tages schwand aber der Epiglottisbelag, die Stimmbänder blieben
intact; Heiserkeit bestand fort, in den Lungen waren verbreitete
Rhonchi hörbar. Vom 11. Tage an machte sich StenoseeTscheinung
geltend, Heiserkeit nahm zu, Aphonie. Untersuchung des Larynx
ergab : dass der grösste Theil der Epiglottis mit gelblichem puri
formen Beleg überzogen ; gleichzeitig trat im Bachen neuer Schub
diphtherischen Belages auf.
Am 13. Tage waren die Erscheinungen der Stenose besser, doch
wurde schon vom Abend an drohende Asphyxie deutlich und daher
wurde am 14. Tage die Trachéotomie ausgeführt. Diese wirkte
und verlief äusserst günstig ; es wurden fibrinöse Schläuche expec-
torirt, die Temperatur war normal, das Allgemeinbefinden gut, die
(jperationswunde heilte per primam. Am 10. Tage nach der Ope
ration trat wieder Fieber auf, Temp. 39, dasselbe schwand am 4. Tage,
und von da ab blieb die Patientin fieberfrei. Die Erklärung für
diese letzte Fieberbewegung war in den Vorgängen am Herzen zu
finden. Am 2. Tage wurde der Pnls beschleunigt und unregelmässig,
Erbrechen trat auf ; Paralyse im Gebiet d. N. laryngeus superior,
näselnde Sprache wiesen auf Complication hin. Am 3. Tage enorme
Vergrösserung der percutorischen Herzdämpfnng, das rechte Herz
hatte die rechte Mamillarlinie fast erreicht, dabei bei schwachem
Puls, Galloprythmus am Herzen, im 3. Intercostal ranm beiderseits
neben dem Sternum zitternder Herzimpuls sieht- und fühlbar, Cy
anose, Kälte der Extremitäten. Bei forcirter Ernährung, Wein,
Moschus, Galvanisation der Herzgegend, nahmen die Dimensionen
des Herzens ab, so dass letzteres am 5. Tage schon normale Grenzen
erreicht hatte. Langsam nahmen die Erscheinungen der Schwäche
und Erregbarkeit des Herzens ab, noch nach 3 Wochen war die
Pulsfrequenz 108—112. Gleichzeitig diphtherische Paralysen aus
gedehnt nachzuweisen , wie Accomodationsstörungen , näselnde
Sprache, Schlingbeschwerden. Die Canüle war am 19. Tage nach der
Operation entfernt worden. Albuminurie trat während des ganzen
Krankheitsverlaufes erst beim Nachweis der Herzaffection auf.
Dr. Amburger meint, ob nicht der bedrohliche Symptomen-
complex vom Herzen lediglich durch excessive Herzdilatation be
dingt gewesen sein könne. Dr. Rauch fuss erwidert, dass nach
diesem Krankheitebild, wenn, wie gewöhnlich der Tod eintrete,
stets Degeneraticn des Myocarde nachgewiesen worden sei.
Dr. Kernig erinnert sich zweier Fälle von allerdings circum-
scripter Myocarditis, die vollkommen fieberlos verliefen und mit
plötzlichem Tode endeten. In dem einen Fall wurde der Herzmuskel
circumscript eitrig infiltrirt gefunden, in dem anderen wurden myo-
carditisebe Herde, offenbar embolischen Ursprungee, aus den Coro-
n ararterien, gefunden. z. Z. Director Dr. Herrmann.

Secretar Dr. Amburger.

Protokolle des (allgemeinen) Vereins St. Petersburger
Aerzte.

¡Sitzung vom 8. Mai 1884.
1) Dr. Peters berichtet ausführlich über einen Fall von Mi-
liartüberculose bei einem 8jährigen Mädchen. Die Krankheit begann
mit Intercostalneuralgien. wie sich später bei der Section ergab, in
Folge von Druck einer tuberculöe degenerirten Lymphdrüse. Zum
Schluss trat Miliartuberculose in den meisten Organen auf. (Die
Mittheilung ist in № 39 und 40 dieser Wochenschrift veröffentlicht

worden).
Dt. Kernig knüpft au den Vortrag die Frage, ob man durch
rechtzeitige Exstirpation tubérculos degenerirter Lymphdrüsen all
gemeine Tuberculose verhindern könne.
DDr. Schmitz, Masing und Anders weisen darauf hin, dass
die Resection tuberculöser Gelenke das Auftreten der allgemeinen
Tuberculose nicht verhindere.

2) Dr. Petersen demonstrirt 2 Präparate von Darminvagin
fion. In beiden Fällen wares zu Darmperforation gekommen un
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der Tod durch Peritonitis bewirkt. Das eine Präparat stammt von
einem 21jährigen, das andere топ einem 55jährigen Manne. Das
eine der Präparate ist dadurch bemerkenswerte, dass die Perforation
nicht oberhalb, sondern unterhalb des invaginirten Darmstückes er
folgt ist. Ref. weist zum Schluss daraufhin, dass in unseren grossen
Stadthospitälern Invaginationen relativ selten zur Beobachtung kom
men. Ueber ihr Vorkommen in unseren Einderhospitälern fehlen in
der Literatur nähere Nachrichten. Wie jedoch die Statistik L e i с h -
tenstern's zeigt, kommt bei Kindern die Invagination viel häufi
ger vor, wie bei Erwachsenen, fuhrt jedoch sehr selten zu Per
foration. (Die Mittheilung ist zum Druck bestimmt.)
3) Dr. Masing theilt, anknüpfend an die Mittheilungen M оna
sty r ski 's in der vorigen Sitzung, folgenden Fall von Kniever
letzung mit: Am 4. April fiel ein Arbeiter aus einer Höhe von eini
gen Faden auf sein Beil und verletzte sich das rechte Knie. Er wurde
sofort in's Marien-Magdalenenhospital gehi acht. Nachdem die sehr
starke Blutung einigermaassen gestillt, fand sich eine grosse, bis in
das Kniegelenk gehende Wunde an der äusseren Seite des Kniees ;
ca. '/« des Condylus externus war vollständig abgehackt. Das Stück
wurde entfernt und die Wunde mit Jodoformgaze ohne Wismuth
tamponirt. Die angelegten Nähte nicht geknüpft. Der Verband
wurde am folgenden Tage gewechselt, der Tampon jedoch nicht ent
fernt; dieses geschah erst nach 3mal 24 Stunden, leicht, ohne Blu
tung. Nach 2maligem Verbandwechsel war die Wunde per primam
verheilt. Die Beweglichkeit im rechten Knie ist eine gute. Pat. geht
im T h оm a s'sehen Stiefel mit beweglichem KniestUck. Die Tempe
ratur war nur ein Mal, am 2. Tage, auf 39,1° gestiegen.
4) Dr. Metzler berichtet über einen Fall von eingeklemmtem
Bruch bei einem 18jährigen Patienten. Obgleich erst 6 Stunden
seit der Einklemmung verflossen, sahen die Verhältnisse verzweifelt
ans. Der Eodensack mannskopfgross, sehr hart, gespannt. Nach
einem Clysma und einer warmen Wanne gelang innerhalb -J

- Stunde
die Taxis ganz leicht.
Dr. Wulff hält diejenigen Fälle, wo die Hernien gross sind
und viel Gas enthalten, für die günstigsten, denn 1

) kann durch Ab
kühlen mittelst Eis das Volumen der Gase vermindert werden, und

2
) lässt sich leichter eine Einwicklung vermittelst einer Gummibinde

machen. W. räth zur stetigen Anwendung des äusseren Bruch
schnittes, bevor man den Bruchsack eröffnet. Ferner macht W. dar
auf aufmerksam, dass alte Hernien oft durch eingeklemmte Netz
knollen complicirt sind, die bei der Taxis vorausgehen, die Bruch
pforte verlegen und dann die Taxis sehr erschweren.
Dr. Peters weist auf die Wirkung der Elektricität bei Hernien
hin. Mehrfach gelang ihm die Taxis leicht, nachdem durch den fara
dischen Strom das Gas ans der Hernie zurückbefördert worden.
Dr. Selenkow macht auf ein anderes Mittel aufmerksam, wo
durch es ihm ein Mal möglich gewesen, eine Hernie zu redressiren.
Er wurde auf's Land zu einem Pat. geholt und fand unerwarteter
Weise einen Bruch vor, der bereits seit. 24 Stunden eingeklemmt
war. Instrumente konnte S

.

nicht erlangen. Auch die tiefe Chloro-
i'ormnarkose brachte nicht zum Ziel. Da suchte S

.

mit der Kuppe
des Zeigefingers möglichst tief einzudringen, es gelang ihm den ein
schnürenden Bing zu erreichen, und nach einigen energischen Bewe
gungen fühlte er ein leichtes Knacken. Bei dem darauf folgenden
Reposition sversuch schlüpfte die Hernie leicht zurück. Natürlicher
Weise wird diese Methode nur ausnahmsweise gelingen.
Dr. As smut h hat im Obuchow-Hospitale eine grosse Anzahl ein
geklemmter Hernien beobachtet und es ist ihm manche Differenz im
Auftreten bei Männern oder Weibern aufgefallen. Bei Weibern
kommen viel häufiger Cruralhernien vor, merkwürdig häufig findet
man dabei Verwachsungen und das Vorhandensein von Netz im
Brucheacke. 3 seiner Fälle theilt er ausführlicher mit.
1. Bei einem Manne gelang die Reposition, nachdem die Hernie
bereite 7 Tage eingeklemmt war, ohne schlimme Folgen.

2
.

Ein Weib starb ca. 4 Tage nach einer Herniotomie. Der ver
senkte Darm hatte noch recht gut ausgesehen. Bei der Section erwies
es sich jedoch, dass ein circumscriptes Stück brandig geworden war.

3
.

Dagegen wurde bei einem Weibe, bei dem die Einklemmung 24
Stunden bestanden, der Darm versenkt, obgleich er intensiv bläulich
gefärbt und bereits matte Stellen zeigte. Die Genesung erfolgte
afebril unter nur einem Verbände. A. näht stets die Wunde zu und
legt kein Drain ein. Auch schliesst er an jede Herniotomie die Radi-
caloperation. Die wichtige Frage, wann soll man den Darm ver*
senken, wann soll man reeciren oder einen künstlichen Anus an
legen, berührend, spricht Assmut h sich dahin aus, dass wir dafür
noch keine Regeln haben, es sei das mehr eine Frage des ärztlichen
Tactes. Die Dauer der Einklemmung lässt sich jedenfalls dabei nicht
zur Richtschnur nehmen. Der weibliche Dann scheint im Allgemei
nen weniger zu vertragen als der mannliche.

Secretar : Dr. 0. Petersen.

Vermischtes,
— Die Feier des 100-jährigen Jubiläums des Oduchoic-Hospi-
ials wird wahrscheinlich am 24. November d. J. stattfinden.
— Beim Médicinal-Département des Ministeriums des Innern ist
eine Commission гиг Revision des Ustaws der Medicinal-Polizei
nnter dem Vorsitz des Geheimraths К i t i z y n niedergesetzt worden.
Glieder der Commission sind: J. An dr ejewsk i, A. Batalin,
J.Bertenson, N.Bubnow, A. Dobrosla win , E. Eich

wald, J. Gortschakow, M. Kostrow, W. Kudrin, J.
Kusbow,W. Lichatschew, N. Mamonow,N. Rosow.J.
Turtschaninow und A. Wolkow. (Mediz. Nowosti )

— Wie der «Wratsch» erfährt, bildet sich hier eine neue •Gesell
schaft für Militär-Sanitätswesen» , die aus Repräsentanten aller
Specialitäten des Militärwesens bestehen wird, Die Statuten der
Gesellschaft sind von den im Militär-Sanitätswesen erfahrenen Doc
toren Köcher und H. Herze nstei n entworfen.
— In Lübeck ist am 10. October с. Dr. A ve-La 1 1 e m an t im
Alter von 73 Jahren gestorben. Avé-Lallemant Hess sich nach
Absolvirung seiner Studien in Bio de Janeiro als Arzt nieder und
wnrde vom Kaiser von Brasilien in Anbetracht seiner ärztlichen
Tüchtigkeit zum Director des Gelbfieber - Hospitals ernannt. 1855
kehrte Avé-Lallemant nach Deutschland zurück und wurde auf
Empfehlung Alexander v. Humboldt's, mit dem er Freund
schaft geschlossen hatte, zum Mitglied der österreichischen «No-
vara>-Expedition ernannt, von welcher er sich jedoch bald trennte.
Nachdem er hierauf ganz Brasilien bereist hatte, Hess er sich 1859
als Arzt in Lübeck nieder. 10 Jahre darauf wohnte er der Einwei-

■ bungsfeier des Suezcanals bei und reiste bei der Gelegenheit den Nil'

hinauf bis Nubien. A vé -Lal lemán t beschäftigte sich eifrig mit
Schriftstellerei und hat neben seinen medicinischen Arbeiten auch
viele belletristische Arbeiten , sowie die Beschreibungen seiner
grossen und vielen Reisen geliefert. Zu der 1872 von Bruhns
herausgegebenen Biographie Alexander v. Humboldt's lie
ferte Avé-Lallemant den Abschnitt: «Hum boldt's Aufent
halt in Paris*.
— Verstorben : 1

) Dr. В eck , Arzt an den Kaiserlichen Theatern
in Moskau ; 2

) in Budapest Dr. В о к ai , Professor der Kinderheil
kunde an der dortigen Universität und Director des »Stephanie-Kin-
derhospitals» daselbst, im Alter von 62 Jahren ; 3

) der französische
Arzt Cazal as , welcher während des Krimkrieges als Chefarzt des
Expeditionscorps in der Dobrudscha fungirte, das von der Cholera
arg mitgenommen wurde.
— Der Stadtverordnete Jakimow, welcher seit der Uebergabe
der Hospitäler an die Stadtverwaltung als Curator des städtischen
Alexanderhospital fungirte, ist am Flecktyphus gestorben, den er
sich im Hospital zugezogen hat.
— Von ¿"er Conferenz der militär-medicinischen Akademie ist der
Professor Adjunct Dr. Tschudnowski (Therapeut) zum ausser
ordentlichen Professor und Dr. .lastre bow. von dem wir vor
Kurzem meldeten, dass er zum Professor in Warschau designirt sei,
einstimmig zum Privatdocenten für Gynäkologie und Geburtshülfe
an der Akademie gewählt worden.
— Auf Anordnung des Kriegsministers ist bei der militär-medici
nischen Académie eine Commission, bestehend aus dem Chef der
Akademie Dr. В у к о w und den Professoren Borodin, Botkin,

j Dobroelawin, Paschntin und Ssokolow, niedergesetzt
worden, welche über die Frage, wie die Statuten der Académie mit
denStatuten der Universitäten in Einklang zu bringen seien, berathen
soll. (Wr.)
— Der Privatdocent an der militär-medicinischen Académie Dt.
Ssikorski hat von der Universität Kijew einen Ruf zur Ueber-
nähme des Lehrstuhls der Psychiatrie erhaiten.
— Der Leibarzt des Fürsten Bismark, Dr. Schweninger,
den der Cultusminister, wie der Rector auf der Jahresversammlung
der Berliner Universität mittheilte, sich veranlasst gesehen bat,
zur medicinischen Facultät als ausserordentlichen Professor zu be
ulten, ist nun durch Erlass der Ministers definitiv mit der Leitung
der Klinik iür Hantkrankheiten in der Charité betraut worden.
— Der medicinischen Facultät der Berliner Universität ist eine
grosse Schenkung zu Theil geworden. Die in Cassel verstorbene
Gräfin Böse hat ihr nämlich über 700,000 Mark zu Stipendien fur
unbemittelte Studirende der Medicin testamentarisch vermacht.
— Die Choleraepidemie im Süden Frankreichs ist demErlöschen
nahe. Dagegen wird ans dem Norden von Frankreich, aus Ronen,
gemeldet, dass in dem nahegeleuen Orte Yport inehreie Todesfälle
an der Cholera vorgekommen seien. Ebenso sollen in Nantes viele
choleraartige Fälle vorgekommen sein. In Italien nimmt die Epi
demie stetig ab. Vom 6

.— 13. October zählte man in ganz Italien
1,225 Nenerkrankungen und 702 Todesfälle, von denen auf die Stadt
Neapel 495 Erkranknngsfälle und 277 Todesfälle kamen. In Nea
pel ist, wie Dr. A. Kurz mittheilt, ein baldiges Erlöschen der
Choleraepidemie zu erwarten. Vom Ausbruch der Cholera in dieser
Stadt (2. August c.) bis zum 4. October erlagen der Seuche 6,300
Personen, die grösste Anzahl am 9. September — nämlich 549 Per
sonen. Die Gesammteahl der in Italien vom Ausbruche der Seuche
bis zum 20. October vorgekommenen Erkrankungen beläuft sich auf
21,519, von denen 11,563 d. h. über 53 % starben. Heimgesucht
wurden von der Cholera 772 Gemeinden in 44 Provinzen.
— Das Reichsgericht in Berlin hat neuerdings eine bemerkens-
werthe Entscheidung in Bezug auf die Frage, unter welchen um
stünden eine falsche ärztliche Behandlung, welche den Tod des
Kranken zur Folge hat, als fahrlässige Tiidtung zu bestrafen sei,
gefällt: Dem Arbeiter H. war durch einen Messerstich in die Brost
eine sich bis in die Lunge erstreckende Wunde beigebracht worden.
Der Verwundete wnrde von Dr. N. behandelt, welcher unter Nicht
beachtung des antiseptischen Verfahrens nach der alten Methode
die Wunde zu heilen versuchte, was zur Folge hatte, dass H. nach
25 Tagen an septischer Blntzersetzung starb. Dr. N. wurde wegen
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fahrlässiger Tüdtung angeklagt und топ der Strafkammer verur-
theilt, indem dieselbe der Ansicht war, dass ein praktischer Arzt
sich soweit auf der Höhe der Wissenschaft erhalten müsse, dass
er von den in der modernen medicinischen Wissenschaft aner
kannten Hegeln der Heilkunde genaue Renntniss erlange und
solche beobachte, nnd dass im vorliegenden Falle Dr. N. als prakti
scher Arzt bei gewöhnlicher Aufmerksamkeit habe erkennen müssen,
dass das von ihm beobachtete Verfahren den Tod des H. zar Folge
haben könne. Dr. N. meldete wider solches Unheil die Revision an,
nnd machte unter Anderem geltend, dass er die von ihm erlernte
nnd in langjähriger Praxis erprobte Heilmethode angewandt, wäh
rend die Antiseptik sich noch im Stadium der Experimente befinde.
Das Reichsgericht erachtete aber diesen Einwand nicht für stich
haltig und verwarf die Revision, indem es begründend aasführte:
«Die Entscheidung darüber, ob das von dem Angeklagten angewen
dete Heilverfahren ein fehlerhaftes war, ob er insbesondere durch
die Unterlassung der Anwendung der Antiseptik die ihm als Arzt
nach den concreten Umständen obliegenden Pflichten verletzt hat,
fällt in das Gebiet der der Revision nicht zugänglichen thatsäch-
lichen Heurt heihing.»

Vacanzen.
Im Militär-Medicinal-Iiessorl :
I. Oberarzt im Orenburgschen Militär-Hospital (Kaeanscher Be
zirk).
II. Aeltere Aerzle : 1) im Wilnaschen Bezirk im 61. Wladimir-
schen Inf.-Reg. (Bjelostok) ; 2) im Kaukasischen Bezirk in der Ale-
xandropolschen-Festungs-Artillerie und 3) Bezirks-Arzt im Gunib-
schen Kreise des Dagestan-Gebietes.
III. Jüngere Aérete: Im Wilnaschen Bezirk: l)im6. Pawlo-
gradschen Leib-Drag. -Reg. S. M. — zwei (Suwalki) ; 2) im 105.
Orenburgschen Inf.-Reg. (Wilna); 3) im 14. Reserve-Cadre-Ba-
taillon (Dünaburg) und 4) im Bobruiskischen Mil. -Hospital. Im
Warschauer Hezirk: 5) im 13. Bjeloserskischen Inf.-Reg. (Nowo-
Minsk) ; 6) im 25. Smolenskischen Inf,-Reg. (Koselizy) ; 7) im 14.
Olonezschen Inf.-Reg. (Lomsha); 8) im 67. Tarutinoschen Inf--Reg.
(Brest-Litowsk) ; 9) im 71. Bjelewschen Inf.-Reg. (Krasnostaw) und

10) im 35. Inf.-Reserve-Cadre-Bat. (Iwangorod). Im Kijewschen
Bezirk: 11) im 128. Stawropolschen Inf.-Reg. (Saslaw) und 12) im
122. Kurskechen Inf.-Reg. (Shitomir). Im Charkowschen Bezirk:
13) im 19. Kostromaschen Inf.-Reg. (Gluchow) und 14) im 27. Ki
jewschen Dragoner-Reg. (Priluki). Im Кasanschen Bezirk: 15)
in der 6. Batterie der reitenden Artillerie-Brigade des Orenburg
schen Kosakenheeres (Troizk). Im Amur-Bezirk : 16) im Heeres-
hospital des Transbaikalischen Kosakenheeres in Akschin. Im Kau
kasischen Bezirk: 17) im 2. Kaukasischen Schützen-Bataill. (Tiflis);
18) in der Verwaltung der Kars-Alexandropolschen Festnngs- Ar
tillerie ; 19) im Tiflisschen Mil.-Hosp. und 20) im Wladikawkasscheu
Mil-Hosp. (Mediz. Nowosti).

Krankenbestand der Civil- u. Kinderhospitäler St. Petersburg
am 14. October 1884.

M. W. Summa.
Civilhospitäler 2302 1596 3898
Kinderhospitäler 130 163 293
Unter der Gesammtzahl befanden sich : M. W. Summa.
TyphöseKrankheiten(abd.,exanth.,rec.) 152 65 217
Scharlach 8 21 29
Pocken 11 8 19
Venerische Krankheiten 375 364 749

Die Ambulanzen der Kinderhosjiitüler wurden in der Woche
vom 7. — 13. October 1884 besucht von 2105 Kranken, darun
ter zum ersten Mal von 894.

Mortalitäts- Bulletin St. Petersburgs
für die Woche vom 14. bis 20. Oct. 1884.

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:
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2) nach den Todesureaohen :

42 18 4

— Typh. exanth. 1, Typh. abd. 6, Febrie recurrens 1, Typhus
ohne Bestimmung der Form 2, Pocken 1, Masern 2, Scharlach 0,
Diphtherie 19, Croup 4, Keuchhusten 5, Puerperalkrankheiten 3,
Dysenterie 1, Thiergift 0, andere Infectionskrankheiten 6.
— Gehirnapoplexie 16, Entzündung des Gehirns und seiner Häute
28, andere Gehirnkrankheiten 16, Krankheiten des Herzens und der
Gefässe 20, acute Entzündung der Athmungsorgane 37, Lungen
schwindsucht 83, andere Krankheiten der Brusthöhle 9, Gastro-
intestinal-Krankheiten 48, andere Krankheiten der Bauchhöhle 21,
augeborene Schwäche nnd Atrophia infant. 22, Marasmus senilis 14,
Cachexia 24.
— Tod durch Zufall 6, Selbstmord 2, Mord 0.
— Andere Ursachen 11.

Mortalität einiger Hauptstädte Europas.
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Stockholm . . 28 Sept.— 4 Oct. 1 1901151 91 7124,9 7,' 43,»
Kopenhagen. . 30Sept.— 7 Oct.! 267000 124 13 24,< 10,« 38,*
Berlin .... 5— 11 Oct. 11225065 608 109 25,я 18,о за,*
Wien .... 5— 11 Oct. ! 769 849 316 14 21,« 4,« 35,1
Brüssel . . - 28 Sept.— 4 Oct. 171293 65 3 19,7 4,» 30,«
Paris .... 3—9 Oct. 2 239928 852 75 20« 8« 27,«
London . . 5— 11 Oct. 4 019 361 1344 125 17,5 9,, :í9,.
St. Petersburg 12-18 Oct. ! 928 016 394 38 29,o 9.« 31>

Näehsto Sitzung des Vereine St. Petersburger Aerzte
Dienstag den 30. October с. Tagesordnung: 1) Mona
sters k i : Deber das Verhalten des Rotzpilzes im menschlichen Or
ganismus mit Demonstration von Präparaten. 2) Kernig: Ueber
einen Fall von chronischem Malleus.

Nächste Sitzung des deutschen ärztlichen Vereins
Montag den 8. November o.

Nächste Sitzung der goburtshül fliehen Section Don
nerstag den 1. November а. c. Auf der Tagesordnung steht
die Nenwahl des Vorstandes.

AilelnlgcAnn ah m e der ausländischen Annoncen (mit Ausnahme der Bücher- Anzeigen) in den Central -
Annoncen-Bxpeditionen in Moskau, Petrowka № 6 und in St. Petersburg, Newsky № 8.

Im Verlage von C. Ricker in St. Pe
tersburg ist soebenerschienen:

Ueber die
humanitäre

und

wissenschaftliche Bedeutung

KLEIKER &EBÄRASYLE
nebst einem

Bericht über die Vorkommnisse

in dem Gebärasyle des Verfassers
ron

Dr. 0. von GRUNEWALD!1
in St. Petersburg.

1884. Preis I Rbl. 20 Кор. (2 Mark).

VICHY
Direction:Paris, 8, bnulev. Montmartre.
GRAND-GRILLE. Gegen lympliat.
Neigungen .schlechte Verdauung, Ver
stopfung der Leber, der Milz, des Lei
bes, Steinkrankheit u. s. w.
HOPITAL. Gegen Verdauungsbe-
schwerden, Magenbeschwerden, Appe
titlosigkeit, Magenschmerzen u. s. w.
UELESTINS. Gegen Kreuzschmer
zen Blasenleiden, Steinkrankheit,
Podagra, Appetitlosigkeit u. s. w.
HAUTERIVE. Geg. Kreuzschmerz.,
Blasenleidc n, Steinkrankh., Podugra,
Appetitlosigk. u.s. w. -Man fordere die
Bezeichnung d. Quelleauf d.Scliachtel.

In vente à St. Petersburg chez

Ich treffe am 20. October
¡n SAN REMO ein.
176 (1) Dr. Secchi.

Mrs. Stoll & Schmidt, Société pharmaceutique
commerciale russe, H. Klos ft Co.

Den Herren Aerzten
empfiehlt aufs angelegenste, als Specialität mei
nes Laboratoriums Extr. pini sylv. dep. in Fla
sehen к i Pfd. und Blechmaass. Extr. filie. m«r-
aeth. von anerkannt hoher Wirksamkeit. Pul-
rad. filie, mar., welches stets frisch gepulvert
wird. Gypsbinden, sehr bequem für den Ge
brauch. Empl. Drouetti , grün und schwarz,
schnell und kräftig wirkend; in Convolut mit
Gebrauchsanweisungin deutscherund russischer
Sprache. Empl. anglic. alb. nigrorosa auf Seide,
geschmeidigt und von ausgezeichneterKlebkraft.
CollodiumWolle, Collodium gel. 2%, 4%, 5%,
Collod. cantharid. 164(1)

Engen Kreytenberg,
Apotheker in Mitau.
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Neu erschienene medicinische Werke.
Vorräthig in der Buchhandlung yon

Carl Bicker in St. Petersburg,
Newsky-Prospect № 14.

Биддевъ. Записки по анатомш и dmsio-
joriH человека. Новое изд. 1884. 60 Кор.
Дэй. О головныхъ боляхъ (съ 124 рецеп
тами). Перев. съ англ. Д-ръ Я. Турсевичъ.
1884. 1 Rbl. 65 Кор.
Мартино. Онанизмъ, сафнзмъ и содоиля
у женщинъ. Перев. съ франц. 1884. 1 Rbl.
Пенцольдтъ. Старыя и новыя пробы мочиi ихъ практическое значение. Пер. съ н-Ьм.
Д-ръ Г. Шапиро. 1884. 40 Кор.
Эккермаиъ. Maiepia.m для псторш меди
цины въ Poccíh (HcTopifl эпидем1и 10-го до
18-го вЪка). 1884. 50 Кор.
Allgemeines über Gesundheitspflege. Kran
kenpflege und Krankenkost. 1884. 60 Кор.
Dettweiler. Die Behandlung der Lungen
schwindsucht. 2-te veränderte Aufl. 1884.
1 Rbl. 45 Кор.
Eichhorst. Handbuch der specielleu Patho
logie und Therapie 39—41. Lief. (Schluss).
1884. 3 Rbl. 60 Кор.
Krause. Die Anatomie des Kaninchens in
topographischer und operativer Rücksicht.
2-te Aufl. Mit 161 Figuren in Holzschnitt.
1884. 4 Rbl. 80 Кор.
Millard. A treatise on Bright's diseases of
the kidneys. 1884. 8 Rbl. 15 Кор.
Mooren. Hauteinflüsse uud Gesichtsstöruu-
gen. 1884. 96 Кор.
Pfeiffer. Ueber Pflegekinder und Säuglings
krippen. 1884. 50 Кор.
Raspe. Heilquellen- Analysen für normale
Verhältnisse und zur Mineralwasserfabrika
tion. 1884. 12 Rbl.
Siedamgrotzkyu. Hofmeister. Anleitung zur
mikroskopischen nnd chemischen Diagnostik
der Krankheiten der Hausthiere. Mit 56
Holzschn. 1884. 2 Rbl. 70 Кор.
Hübner. Ueber miasmatische Ansteckung
mit specieller Beziehung auf die Entstehung
und das Wesen der Pockenkrankheit. 2-te
verb. Aufl. 1884. 90 Кор.
Ploss. Das Weib in der Natur- und Völker
kunde. 7-te Lief. 1884. 1 Rbl. 20 Кор.
Jahresbericht über die Fortschritte der Thier-
ühemie oder der physiologischen und patholo
gischen Chemie. Herausgegeben von Prof.
R. Maly. 13-ter Bd. (Ueber das Jahr 1883).
1884. 9 Rbl. 60 Кор.

Soeben erschien und ist durch alle Buch
handlungen (auch zur Ansicht) zu beziehen :
Pansch, Ad., Dr., Prof. an der Univ. Kiel.
Anatomische Vorlesungen fur Aerzte u.
ältereStudirende. Tiieil J- (Allg. Einleitung,
Brust u. Wirbelsäule.) Mit 70Holzstichen.
gr. 8°. X u. 222 S. M. 5,50. 179 (2)
Früher erschienen:

Grundriss der Anatomie des
Menschen, gr. 8°. 36-} Bogen m. 398
Holzsüchen. geh. M. 13,50. geb. M. 15,00.

Die Furchen u. WUlste am

Grosshirn des Menschen. Zugleich als
Erläuterung zu dem Hirnmodell des Vf. m.
3 lithogr. Tafeln, gr. 8°. IV u. 51S. M. 2,40.
Verlag von Robert Oppenheimin Berlin.

Verbandmoos,
Moosblätter, Moosäste,

MoOSfilze und MOSSkiSSen zu dem Dr.
Leisrink'schen Verbände als vorzügliches und
billigstes Material für Wundbehandlung in Spi
tälern, auf Schiffen und im Felde empfiehlt jeden
Posten

G. Boekstroem

Verlag von Ferdinand Enke in Stuttgart.

Soeben erschien :

Grundzüge der Pathologie und Therapie
des

WOCHENBETTS
von Dr. Heinrich Fritech,

0. ö. Professor der Gebnrtahülfe und Gynäkologie, Medicinalrath und Director der königl,
Universitäts-Frauenklinik zu Breslau.
gr. 8. geh. Preis 3 Rbl.

Klinische Mittheilungen
aus der ersten

Geburtshülffl.-Öynäkologischen Universitätsklinik
in Budapest.
Herausgegeben von

Dr. Theodor т. Kezniárszky,
Professor der Geburtshülfe uad Gynäkologie an der kgl. Universität zu Budapest,

gr. 8. geh. Preis 4 Rbl. 20 Кор.

DieEileiterschwangerschaft.
Ein Beitrag zur Pathologie und Therapie derselben

von Dr. J. Veit,
Docent der Gynäkologie an der Universität Berlin.

8. geh. Preis 1 Rbl. 45 Кор. 178(1)

in Neustrolitz, Deutschland.
Alleiniger Aussteller auf dem internationalen
Congresse in Copenhagen. I82 (3)

Central-Depot für Verband-Waaren
von

ALEXANDER WENZEL
St. Petersburg, Kasanskaja Nr. 3, Magazin Nr. 7.

Jodoform, »alley 1- Thymol Carbol- und Jod- Watten und -Juten,
blutera antleeptloehe Verband-Binden und Schienen jeder Art,
gebrannten CSype und naiMmtileb.ee Zubehör für Jeden Verband,
Vei*bHja<1-JEla.nzen, F^ldflaeohen, Feltlsoheer-Taechen.

chirurgische Bestecke und sämmtliches Zubehör für SanitÄts-
A.btheiliin£?en der Regimenter. 157 (20)
Detaillirte Engros-Preis-Courante stehen auf Verlangen jederzeit zur Vertilgung.

Pr. JUfcner'e JjetlanßaU für innere Jiranhjjetten,
137 IVIederlSeenltz bei Dreiden. (2)
Rationelle Behandlung. Comfortables Haus, das ganze Jahr geöffnet. Dirigent früher
Assistenzarzt a. d. med. Klinik zu Leipzig. — Prospecte franco und gratis.

St Petersburger Metallfabrik
Wiborger Seite, Ufer der Grossen Newa № 11

liefert

Desinfections-Kammern
System Professor-Architekt D. Sokolow und Director 0. Krell,

mit directem Dampf wirkend.

UNDURCHLAESSIGE SENKGRUBEN
aus verzinktem Eisenblech für Aborte. 171 (15)

Chemisches Laboratorium in Kiel.
(Schleswig-Holstein).

Gründlichen Unterricht in der Nahrungsmittelchemie. Prospecte durch den
181 (2) Director : Dr. Schmitz.

FRANZ JOSEF'BITTERQUELLE
ist im Jahre 1882 von Herrn Geheimrath Prof. v. Fehline; in Stuttgart untersucht
worden und schreibt darüber genannter Chemiker :

Die beiden Hauptbestandteile sind enthalten in 1000 Theilen in ^^__
Franz-Josef-
Quelle.

Hunyady- '. Friedrichs-
Janos hall

Schwefelsaure Magnesia ««.«» 16,01 5,15
Natron 1»,*» 15.91 | 6,05

Die wirksamen Bestandteile in der Franz-Josef-Bitterquelle übertreffen 4 Mal dal

Friedrichehaller, mit 62 % das Pülnaer nnd mit 44 % Hunyadi-Janos
183(15) Die Versendunge-Direotion, Budapest.

Дозволеноценвурою. С.-ПетерСургъ, 26 Октября 1884 г. Verlag von С а г 1 Rieker. Buchdruckerei von A. Caspary, Liteiny J*6>.



Neue Folge. I. Jahrgang.

(In den Reihenfolge IX. Jahrgang.)
St. Petersburger

Medicinische Wochenschrift
unter der Redaction

von Prof. ED. v. WAHL in Dorpat und Dr. L. v. HOLST in St. Petersburg.
Die <St. Petersburger MedicinischeWochenschrift» erscheint jeden Sonn
abend. Der Abonnements-Preis ist In Russland 8 Rbl. fur das Jahr,
4 Rbl. für das halbe Jahr inclusive Post-Zustellung; in den anderen Län
dern 16 Mark jährlich, 8 Mark halbjährlich. Bestellungen übernehmen
die Buchhandlungen aller Länder. Der Insertions-Preis für die 3 mal

gespaltene Zeile in Petit ist 12 Кор. oder 40 Pfenn.

Manuscripte sowie alle auf die Redaction bezügliche Mittheilungen bittet
man an den geschäftsführendenRédacteur, Dr. L. v. Holst in St. Peters
burg, Evangelisches Hospital, Abonnements-Aufträge , Inserate etc. an
die Buchhandlungvon С Ricker in St. Petersburg, Newsky-Prosp. At 14
zurichten. Ausser demHonorar( 16Rbl. pro Bogen) werden den Autoren

25 Separatabzügeihrer Original-Artikel zugesandt.

№44. St. Petersburg, 3. (15.) November 1884.
Inhalt: G. Tiling: Casnistische Mittheilungen. — Referate. C. Rank: üeber den therapeutischen Werth des Antipyrin.
Ferdinand May: Antipyrin, das neueste Antipyreticum. Paul Guttmann: Deber Antipyrin. — Lowenfeld: Ueber den
gegenwärtigen Stand der Therapie der chronischen Rückenmarks-Krankheiten. — W. Tipjak оw: Die Verwendung der Elektricität in
der Geburtshülfe. — Rossbach: üeber die Behandlung verschiedener Erkrankungen des Darms mit Naphthalin. — Prof. С а г 1V o i t :
Ueber die Ursachen der Fettablagerung im Thierkörper. — R. Kaltenbach: Beitrag zur Laparomyomotomie. — Weichselbaum:
üeber Tuberkelbacülen im Blut. — J. Wagner: Ueber die Folgen der Exstirpation der Schilddrüse nach Versuchen an Thieren. —Hugo Blumenthal: Ein Fall von «spastischer> amyotrophischer Bulbärparalyse. complicirt mit amyotrophiecher Lateraleclerose. —
В Cirjieranzeigen und Besprechungen. Haeser: Grundriss der Geschichte der Medicin. — M. Rosenthal: Diagnostik und The
rapie 4er Rückenmarks-Krankheiten. — F. Penzoldt: Aeltere und neuere Harnproben und ihr praktischer Werth. — Therapeutische
Notizen der Deutschen Medicinal-Zeitung 1880—1883. — An die Redaction eingesandte Bücher und Druckschriften. — Auszug aus
den Protokollen des deutschen ärztlichen Vereins. — Protokolle des Vereins St. Petersburger Aérete. — Vermischtes. — Kranken-
pestaña der Civil- und kinderhospitäler St. Petersburgs. — Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. — Mortalität einiger Baupt-
s'ädte Europas. — Anzeigen.

Casuistische Mittheilungen
von

Dr. G. Tiling,
Ordinator am Alexander-Hospital.

/. Stichverletzung der Arteria mammaria interna
Ligatur. — Heilung.

Es sind zur Stillung der Blutung aus der verletzten Ar
teria mammaria interna vielfache Vorschläge gemacht wor
den, aber nur 38 Fälle von Verletzungen derselben sind in
der Literatur enthalten und nur 3 Mal ist primär die Liga
tur des Gefässes gemacht worden, 2 Mal von Prof. Berg
mann in Dorpat und 1 Mal von Dr. V о s z in Riga, des
sen Schrift diese wie die folgenden Zahlen entstammen (Die
Verletzungen der Art. mammaria interna. Dissertation von
Friedrich Vosz. Dorpat 1884). 1 Mal ist der Liga
tur Heilung gefolgt (Vosz) und auch hier nach monate
langen Leiden durch Pleuritis purulenta.
Ueberhaupt ist die Sterblichkeit nach Verletzung der
Art. mamm. int. bisher eine enorm hohe gewesen, 26 von
38 (68.43 %), doch dürfte es kaum erlaubt sein, daraus
einen Schluss auf die Gefährlichkeit der Verletzung der
Art. mamm. int. selbst zu ziehen, denn einerseits ist die
Zahl der Fälle klein, andererseits ist der Tod in vielen,
wenn nicht in den meisten Fällen weniger der Gefässver-
letzung als den dieselbe complicirenden Nebenverletzungen
zuzuschreiben, die an und für sich das Leben im höchsten
Grade gefährden (als: Eröffnung der Pleurahöhle, des Peri
cardium, des Mediastinum anticum, Verletzung der Lunge).
Aus den genannten Gründen legt auch Vosz wenig Ge
wicht auf die citirte Procentzahl. In 35 ohne primäre Li
gatur behandelten Fällen ist 15 Mal Nachblutung eingetre
ten, ein deutlicher Beweis, dass bei vermutheter Verletzung
der Art. mamm. int. das Zuwarten eine Sünde ist. Doch
bedarf es übrigens heutzutage kaum eines solchen Beweises
mehr um den Chirurgen bei vermutheter Verletzung von
Arterien derartiger Dignitiit zu energischem Vorgehen, zu
dem Versuch der Ligatur in loco laesionis, zu bewegen.
Bis zu dem Erscheinen der Arbeit von Vosz waren nur
34 Mammariaverletzungen gemeldet; dieselbe enthält 4 neue
Fälle, 2 von Bergmann und 2 von ihm beobachtete,

in welchen die einzigen drei primären Ligaturen geübt wur
den ; nur von Vosz sind beide Enden des verletzten Ge
fässes unterbunden werden, in Bergmann's Fällen ist
nur das centrale Ende ligirt. Es sei hier ein vierter Fall
von Verletzung der Art. mamm. int. mit primärer Ligatur
des Gefässes mitgetheilt.
Am 11. April d. J. 7 Uhr Abends wurde zwei Stunden
nach der Verletzung Wassili Mileschkin 19 J. alt (№ 1394)
in das Alexander-Hospital aufgenommen, welcher in einem
Streit einen Messerstich in den 4. rechten Intercostalraum
erhalten hatte. Bei der Aufnahme soll Pat. sehr blass,
leicht cyanotisch, kühl gewesen sein, Athraung schnell und
flach, Puls klein und schnell, kurz Pat. soll sich im höch
sten Collaps befunden haben. Blutung bestand nicht, auf
dem Rücken hinten Dämpfung с bis zum Angulus scapulae.
Es war die Wunde durch zwei Suturen geschlossen und Ana
léptica verordnet worden.
Als ich Pat. am 12. Apr. Morgens sah, war der Collaps
ziemlich geschwunden, Puls noch sehr schnell und verhält-
nissmässig klein für den jungen, kräftigen Mann, der Körper
aber warm, Blässe nicht sehr gross, Athmung noch schnell
und flach. Im IV, Intercostalraum rechts eine с 2 Contira.
lange, schräggestellte, vernähte Wunde, deren inneres obe
res Ende das Sternum erreicht, wo die IV. Rippe an dasselbe
inserirt. Um die Wunde herum war in einer Fläche von
Handtellergrösse tympaoitischer Schall, in der Axillargegend
wurde er gedämpft und ging auf dem Rücken in ganz leeren
über. Hier reichte die Dämpfung bis nach oben, die Ath
mung war hier theils sehr schwach, theils garnicht zu hören,
in der Axillargegend unten Bronchialathmen. Der Herz-
stoss war zwei Fingerbreiten nach aussen von der Mamille.
Da Bluthusten garnicht vorhanden gewesen sein sollte, und
da seit dem Abend der Hämatothorax bedeutend zugenom
men hatte, also die Blutung nicht ganz gestanden haben
konnte und die Lage der Wunde kaum eine Schonung der
Art. mammar. int. hoffen Hess, entschloss ich mich zur Li
gatur der Letzteren.
Es wurde ohne Narcose operirt, weil der Puls noch schwach
und die Athmungsfläche ja stark reducirt war.
Im IV. Intercostalraum wurde ein 10 Cent, langer Hori
zontalschnitt gemacht und da der Raum in der Tiefe beengt
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wurde, der IV. Rippenknorpel subperichondral resecirt, auch
hiernach blieb der Raum noch recht eng. Das Sternum
zeigte sich vom Messer gestreift. In der Tiefe fand sich
ein weisser, perpendicular verlaufender Strang, der nicht
blutete und fast ganz durchtrennt war, nur einige Fäserchen
verbanden noch die Stümpfe. Es wurden beide Enden mit
Torsionspincetten gefasst, die periphere fiel ab, es folgte aber
keine Blutung. Der periphere Stumpf zog sich hinter die
V. Rippe zurück und konnte von der vorhandenen Wunde
nicht mehr erreicht werden. Da keine Blutung folgte und
das Ende ja durch die Pincette geklemmt gewesen war,
wurde auf die Ligatur verzichtet. Das centrale Ende wurde
ligirt, ebenso der Gewebsstrang, welcher die Art. intercosta-
lis IV enthalten musste.
Die Wunde in der Pleura war deutlich sichtbar, nachdem,
um Irrthümer zu vermeiden, dieselbe in horizontaler Aus
dehnung von c. I1/» Zoll freigelegt worden. Die Pleura-
wunde war с 1 Cent, lang und durch eine Lungenhernie so
vollständig obturirt, dass während der Operation kein Mal
Luft ein- oder ausstrich. Die Hernie war kleinnussgross
und wurde natürlich nicht gerührt, um die günstige Obtura
tion nicht aufzuheben. Die Wunde wurde nicht genäht,
weil bei etwaiger Blutung aus dem peripheren Ende oder
bei Eintritt einer Pleuritis purulenta ein offener Zugang
nöthig werden konnte.
Der Heilungsverlauf war ein durchweg befriedigender.
Die Pulsfrequenz blieb natürlich noch lange eine gesteigerte,
ebenso die Athmungsfrequenz. Schon sehr bald war aber
tiefes Inspirium schmerzlos möglich (vom 6. Tage an). Die
Temperatur stieg Anfangs nicht bedeutend, den 14. IV
Abends auf 39.3, fiel bald und blieb bis zum Juni niedrig,
Abends meist um 38° schwankend, dabei fühlte sich Pat. aber
subjectiv wohl, hatte Appetit und keinen Durst. Die Resorp
tion der grossen Blutmassen im Thorax hielt wohl die Tem
peratur erhöht.
Der Hämatothorax nahm nur langsam ab, das Herz blieb
noch lange verlagert. Bei der Entlassung am 27. Juni war
das Herz an normaler Stelle, d. h. der Spitzenstoss im V.
Intercostalraum, ein wenig nach aussen von der Mamill.
Am Thorax zeigten vorne beide Seiten percutorisch und aus-
cultatorisch keine Differenz, hinten hatte die rechte immer
noch etwas gedämpfteren Schall und unten dumpfen. Ebenso
war das Vesiculärathmen rechts schwächer hörbar, unten
bestand ein ziemlich starker Unterschied, die Wunde war
verheilt
Dr. Vosz räth bei namhafterem Hämatothorax praeven-
tiv die Thoracotomie zu machen. Dieser Rath scheint mir
durchaus nicht befolgenswertb, weil man selten sicher wis
sen kann, ob und wie stark die Lunge lädirt ist, Blutungen
aus Gefässen mittleren Calibers durch intrathoracischen
Druck gestillt werden könnten, vollständige Entfernung der
Blutmassen (Coagula) technisch nicht denkbar ist, endlich,
wie im berichteten Fall, zuweilen die Natur für Abschluss
der Höhle sorgt und dabei Resorption auch bedeutender
Flüssigkeitsmassen möglich ist. Jedenfalls würde ich mich
auch in etwaigen zukünftigen Fällen nicht verleiten lassen,
derartig gegebenen Verschluss ohne sehr dringende Indica
tion aufzugeben im Vertrauen auf einige mehr oder weniger
zuverlässig präparirte Verbandstücke.

/7. Penetrirende Stichverletzung der hinteren Magenwand
— Naht — Heilung.

Während meiner Dejour wurde in der Nacht vom 1. auf
den 2. Sept. ein Pat. Wassili Schtschegolow, 19 Jahre alt
(№ 3,876) ins Alexander-Hospital gebracht, der vor с 1.
Stunde einen Messerstich in den Leib erhalten. Der Pat.
19 Jahre alt, kräftig und gesund gebaut, hatte unmittelbar
nach der Abendmahlzeit Lärm auf der Strasse gehört und
war mit einem Kameraden hinausgeeilt, um zu sehen was es
gebe. Der Kamerad erhielt einen Messerstich in die Leber
gegend, der nicht tief eingedrungen war, der zu besprechende
Pat. einen Stich in's Abdomen. Nach Abnahme des Not

verbandes fand ich eine quere, с 2 Cent, lange Wunde links
neben der Linea alba (c

.
3 Cent, von ihr entfernt) drei Fin

gerbreiten über dem Nabel. Aus der Wunde hing ein Stück
Netz von wohl 2lh Zoll Länge. Pat. war blass und aufge
regt Da die Kleider des Pat., sowie der Nothverband durch
aus nicht für rein zu estimiren waren, nähte ich das Netz
in die Wunde ein, trug den prolabirten Theil ab und ligirte
die spritzenden Gefässe. Als ich mit dieser Arbeit fast fer
tig war, erbrach Pat. grosse Massen Speisebrei von rother
Farbe. Auf Befrageu sagte Pat., er habe zu Abend Milch
grütze gegessen. Unmittelbar darauf erbrach er gegen 1

Pfund reines Blut, gleich darnach noch eine kleine Menge.
Es war also klar, dass der Magen selbst auch durchstochen
war und die einzige Hülfe in der sofortigen Laparotomie und
Vernähung der Magenwunde bestehen konnte. Als Pat
auf dem Operationstisch lag, erbrach er noch einmal wohl
ein Pfund Blut und mehr. Während der Operation (unter
Narcose) warf er noch kleinere Mengen aus.
Ich öffnete das Abdomen durch einen 12 Cent. langen
Schnitt in der Linea alba. Nach Durchtrennung des Peri-
tonäum sprudelten grosse Massen Blut aus dem Abdomen
entgegen, Speisereste konnte ich nicht bemerken. Zu mei
nem grossen Erstaunen konnte ich auf der Vorderfläche des
Magens keine Wunde finden. In der Nähe des Pylorus be
stand an der grossen Curvatur ein bohnengroses subseröses
Haematom, aber auch bei genauester Betrachtung lies s

sich keine Discontinuität der Serosa finden. Ich suchte also
weiter, Pat. hatte ja kurz vor der Verletzung gegessen. Es
fand sich weit nach links im Lig. gastro-colicum eine klaf
fende schräg gestellte Wunde, aus deren Rändern es unbe
deutend blutete. Die blutenden Puñete wurden ligirt und
da die Wunde zum Durchlassen des Fingers zu klein war,
wurde zwischen Torsionspincetten die Wunde bis auf die
Grösse von с 2l/a Cent, erweitert. Nun ging ich mit dem
Finger in die Bursa omentalis und betastete die Rückwand
des Magens. Wirklich fühlte ich auf der glatten Rückwand
des Magens eine kleine Unebenheit. Ich liess also die Rück
seite des Magens vor der Oeffnung im Lig. gastro-colicum
Revue passsiren und drängte die gefühlte Unebenheit vor.
In der That war diese Unebenheit durch die Wunde im Ma
gen und einen lippenförmigen Vorfall von Magenschleimhaut
gebildet Die Wunde im Magen war с 1 Cent, lang und
lag c. IVî Zoll über der Curvatura major.
Die Mucosa wurde reponirt, Muscularis mit Muscularis
durch drei Seidennähte vereinigt und dann vier L e m b e r t-

sche Nähte durch die Serosa angelegt.
Es war noch viel Blut im Abdomen, ein grosser Theil
wurde durch grosse Wattebäusche aufgesogen, die ich ein
führte. Da diese Evacuirung des Blutes aber nur unvoll
ständig sein konnte, wollte ich eben an die Erweiterung des
Bauchschnittes gehen, als mir gemeldet wurde, der Puls sei
bedrohlich klein geworden. Unter solchen Umständen hätte
weiteres Operiren vielleicht zum Tode während der Opera
tion geführt, ich begnügte mich also damit, den Pat auf
das Gesicht kehren zu lassen, während ich mit eingeführter,
flacher Hand und gespreitzten Fingern Därme und Netz von
der vorderen Bauchwand abdrängte, so möglichst das ange
sammelte Blut ausfliessen zu lassen. Eine exacte Toilette
der Bursa omentalis war ja ohnedies nicht denkbar, da
nach den Erfahrungen von Lauenstein, Madelung,
Rydygier Durchtrennungen des Lig. gastro-colicum, resp.
des damit verklebten Mesocolon die Existenz des Colon auf
das höchste gefährden d

.

h
. leicht zur Gangraena coli führen.

Die Bauchwandwunde wurde durch drei Reihen Seidennähte
geschlossen. Die Temperatur war Abends drei Wochen
hindurch meist um einige Zehntel über die Norm erhöht,
bis 38,6 gestiegen, um dann normal zu werden. Der Puls
blieb с zwei Wochen beschleunigt, Pat. war durch den Blut
verlust sehr blass geworden und erhielt die ersten zwei Tage
gar keine Nahrung, dann zwei Tage nur eine Flasche Milch
mit etwas Xeres per Clysma, erst am 5

.

Sept. wurde zwei
stündlich ein Löffel Milch per os erlaubt, obgleich Pat über
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grossen Hunger klagte. Der Leib war stets weich und un
empfindlich. Am 12. Sept. wurden die Nähte entfernt am
14. stand Pat. auf. Auffallend war, dass Pat. Narcótica
garnicht vertrug; sobald in den ersten Tagen Opium oder
Morph, (subcutan) gegeben wurde, erbrach er, so dass am
3. Sept. alle Narcótica ausgesetzt werden mussten. Die
Resorption der gewiss nicht kleinen Masse Blut in der Bursa
omentalis, sowie im vorderen Abdominalraum influirte merk
würdig wenig auf die Temperatur. Nach dem Verlauf zu
urt heilen, müssen Speisereste nicht in die Bauchhöhle ge
langt sein, wahrscheinlich erfolgte der Prolaps der Schleim
haut erst nachdem der Magen allen Speisebrei ausgeworfen
hatte. Am 2. Oct. wurde Pat. mit gutem Appetit und leidlich
restaurirtem Kräftezustand entlassen. Ich habe später Pat,
noch gesehen, er hatte über keinerlei Beschwerden zu kla
gen.

Grosses Interesse beansprucht der referirte Fall schon,
weil er ebenso klar wie ein Experiment beweist, dass die
allgemein herrschende Meinung, der Magen drehe sich bei
der Füllung um seine Längsachse und sehe in gefülltem Zu
stande mit der grossen Curvatur nach vorn, offenbar richtig
ist. Anders Hesse sich nicht erklären, wie ein Stich mit
einem Messer die Rückwand des Magens 1 Va Zoll über der
Curvatura major durchbohren sollte, ohne die Vorderwand |
zu verletzen: es muss eben die Gegend der grossen Curvatur
breit der vorderen Bauchwand angelegen haben. Ich darf
also aussprechen, dass durch diesen Fall die Behauptung von
Prof. Leshaft: <In Folge seiner Verbindungen mit den
umliegenden Theilen kann der Magen, wenn er ausgedehnt
wird, mit keinem seiner Theile (wie z. B. der grossen Cur

vatur) seine Lage ändern, sondern muss sich einfach aus
dehnen je nach der Masse des Inhalts» (übersetzt aus P.
Till aux: Руководство къ топографической Анатомш.
Переводъ Д-ра Та у б ер а. (О положеши желудка и объ
отношешяхъ его формъ къ отправлению. Труды обще
ства русск. врачей въ Петербург*. XLVI1I 1881. pag.
555—577;) hinfällig wird.
Gegen die Aufrichtuig des Magens soll schon Betz sich
ausgesprochen haben (Vierteljahrsch. f. d. prakt. Heilkunde.
Trag. № 33, III. 1. pag. 106—112.).

Referate.

('.Rank (Stuttgart) : Ueber den therapeutischen Werth
des Antipyrin. (Deutsche Med. Wochensohr. № 24, 1884.)
Ferdinand May (Köln) : Antipyrin, das neueste An-
tipyreticum. (Deutsche Med. Wochenschrift №№ 24, 25 u.
26, 1884.)

Paul Guttmann (Berlin) : Ueber Antipyrin. Vortrag,
gehalten im Verein für innere Medicin am 14. Juli 1884.
(Deutsche Med. Wochenschr. № 31, 1884.)

Das Antipyrin ist топ Dr. Ludwig К n о r r in Erlangen synthe
tisch dargestellt worden aus Anilin und Essigäther und ist ein im
Pyridinkern oxydirtes Chinolinderivat. F i 1e h n e hat zuerst zahl
reiche Versuche an Thieren und später auch an Menschen gemacht
und einer eingehenden klinischen Prüfung anempfohlen. С Bank
stellte Versuche an und hat am Schlüsse seiner Abhandlung fol
gende mit den Erfahrungen von F i 1e h n e und Guttmann durch
aus übereinstimmende Sätze aufgestellt :
1) Das Antipyrin ist bei allen fieberhaften Krankheiten, in erster
Linie bei Pneumonia, Pleuritis, Typhus, acutem Gelenkrheumatis
mus. Erysipel, Toberculosis ein sicher und prompt wirkendes Anti-
pyreticmn ohne nennenswerthe üble Neben- und Nachwirkungen.

2) Bei subcutaner Anwendung bewirkt das Antipyrin ein stärke
res und rascher eintretendes Sinken der Temperatur, als beim inner
lichen Gebrauch.
3) Zur Temperaturherabsetzung sind hypodermatisch kleinere
und seltenere Dosen — für gewöhnlich genügt eine einmalige von
2 Grm. — erforderlich, als beim innerlichen Gebrauch (4—6 Gnu.).
4) Zur subcutanen Injection eignet sich eine concentrirte Lösung
топ 1 : 0,5 Aq. wegen ihrer compendiösen Form und ihrer prompten
Wirkung vorzugsweise.
5) Die hypodermatische Anwendung des Antipyrin ruft weder all
gemeine Störungen, noch locale Erscheinungen irgend welcher Art
hervor.

6) Das Antipyrin eignet sich wegen seiner prompten, rasch ein
tretenden Wirkung und seines billigen Preises — es ist zur Zeit гиг

Hälfte billiger als Chinin und wird bei grösserem Verbrauche ohne
Zweifel noch viel billiger werden können — zur allgemeinen An
wendung und scheint dazu berufen zu sein, ein Substitut für Chinin
zu bilden.
Dr. Ferdinand May führt XXII Versuche an mit Angabe sehr ge
nauer Temperaturtabellen, aus denen allerdings die prompte und
sichere Wirkung des Antipyrin sehr deutlich sichtbar wird.
Was die Dauer der Wirkung anbetrifft, so ergaben Durchschnitts
zahlen folgende Tabelle :
bei 1 Grm. Antipyrin pro die anter 39,0 = 9,66 Stunden

€ 38,0 = 5,16 «
« 2 « « с с 39,0 = 10,83 <

« 38,0= 5,4 i
« 5 . € с « 39,0 = 14,12

€ 38,0= 7 «
« 6 « с . « 39,0 = 16,6 «

« 38,0= 4 «

Mit dem Sinken der Temperatur sinkt auch die Pulscnrve. Die
Doeirung des Antipyrin wurde von M а у bei kräftigen Erwachsenen
nach der von F i 1e h n e und Guttmann angegebenen Formel
2-1-2 + 1 Grm. ausgeführt mit je 1 Stunde Intervall. Bei Phthísi-
kern und Kindern Tiel kleinere Dosen, 0,5 und 1,0 Grm. Im Ver
gleich mit Chinin äussert sich May dahin, dase als Vortheil des
Antipyrin vor dem Chinin die ungemein leichte Löslichkeit in Aq.
und Wein und der geringe etwas bittere Beigeschmack hervorge
hoben zu werden verdient. Ferner die rasche und prompte Wirkung.
Die Daner der Wirkung ist bei richtiger Dosirung eine dem Chinin
ungefähr analoge. Das Erbrechen ist bei beiden ziemlich gleich oft.
Der Preis viel niedriger.
Zum Schluss hebt Verf. hervor, dase die Kaltwasserbehandlung
weder durch Chinin noch durch Antipyrin verdrängt werden könne
und die Combination beider Methoden sich vorläufig am Meisten
empfehle.
P. Guttmann in seinem Vortrage über Antipyrin hebt die si
chere und prompte Wirkung dieser werthvollen Bereicherung un
seres Arzneischatzes hervor. Erwähnt ebenfalls, dass die Neben
wirkungen äusserst minim sind, dass kein Ohrensausen wie beim
Chinin vorkomme, dass das Erbrechen nicht quälend, und dass der
beim Temperaturabfall stets stark auftretende Sehweiss nicht un
angenehm sei. Nach seinen Beobachtungen ist unter den fieber
haften Krankheiten eine zu nennen, gegen die das Antipyrin wir
kungslos bleibe und wo gerade das Chinin dominire — Intermittens.
Sonst empfiehlt er das Antipyrin sehr warm. В —s.

Löwenfeld: Ueber den gegenwärtigen Stand der The
rapie der chronischen Rückenmarks - Krankheiten.
(S.-A. ans dem ärztlichen Intelligenzblatt. München, Finster-
lin, 1884. 50 S.)

Verf. unterwirft in dieser Brochure, welche einen in der Sitzung
des Münchener ärztlichen Vereins am 26. März gehaltenen Vortrag
enthält, alle bis jetzt gegen chronische Erkrankungen des Rücken
markes angewandten therapeutischen Methoden einer gesunden
Kritik, wobei er sich hauptsächlich bei ausgiebiger Benutzung der
einschlägigen Literatur auf eigene Erfahrung am Krankenbette
stützt. Von wirklichem Nutzen sind nach ihm nur die verschiede
nen hydro- und balneo-therapeutischen Proceduren und der galvani
sche Strom, während interne Mittel, Ableitungen, Einreibungen und
chirurgische Eingriffe (die famose Nervendehnung !) von zweifel
haftem Werthe sind. Verf. stellt genaue Indicationen für die An
wendung der Bäder auf, setzt durch recht annehmbare theoretische
Erklärungen die derivative Behandlung in ihre alten Rechte wieder
ein nnd schliesst mit den Worten : <Wir können die Beseitigung
von Circulationsstörungen im Rückenmarke herbeiführen, die Er
nährung und Functionsfähigkeit der Nervenelemente desselben ver
bessern, den Ausgleich geringerer structurel 1erVerändernngeu letz

terer Elemente anbahnen und auf die Aufsaugung von Trans- nnd

Exsudaten hinwirken.» Er hebt hervor, dass dieses Postulat durch
aus nicht in allen Fällen erfüllt werde, bedauert, dass wir kein si

cheres Mittel gegen die Bindegewebswucherung und gegen den völ
ligen Untergang hochgradig alterirter Nervenelemente besässen,
auch die Neubildung solcher Gebilde nicht anregen können. Vor
Allem betont er aber auf das Schärfste, dass Erkrankungen des

Rückenmarkes von ihrem ersten Beginne an energisch anzugreifen
seien, so lange noch keine tieferen Veränderungen in dem Organe
eingetreten seien, ein eigentlich selbstverständlicher Rathschlag,
der aber leider sehr oft nicht berücksichtigt wird.
Wir können das Schriftchen auf das Wärmste empfehlen und
wünschten, dass auch Nichtspecialisten sich eingehend damit be

schäftigten. Hz.

W. T i p j a k о w (Moskau) : Die Verwendung der Elek-
tricität in der Geburtshülfe. (tWratsch» MJi 24 und 25.)
Auf der Klinik des Prof. M a k ej ew hat Vf. eine Reihe von ge-
burtshülflichen Fällen mit Elektricität behandelt, wie dieses, ange
fangen von H e rd er (1803), immer von Zeit zu Zeit vorgeschlagen
worden ist. Aehnlich wie Tripier nnd A p о s t о 1i verwendet
Vf. zur directen Application der Elektricität eine Sonde, welche in
den Cervicalcanal eingeführt wird. Sie besteht aus einem elasti
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scheu Catheter mit oüvenfürnüger Spitze, in welchem die isolirteu
Drähte verlaufen.
Vf. stellt folgende Indicationen zur Anwendung des faradischen
Stromes auf: Einleitung der künstlichen Frühgeburt, Atonie des
Uterus sowie starke Nachblutungen. Ferner kann man durch den
faradischen Strom schnellere Eröffnung des Cervicalcanales und re
gelrechtere und vollständigere Involution des Uterus nach der Ge
burt erzielen. Desgleichen soll er gute Dienste bei puerperaler En
dometritis leisten, da durch die bewirkten Contractionen die sich
zersetzenden Secrete schneller aus der Uterinhöhle herausbefürdert
werden und die krampfartigen Schmerzen sich verringern. P.

Rossbach: Ueber die Behandlung verschiedener Erkran
kungen des Darms mit Naphthalin. (Berl. Klin. Wo-
chensch. 1884. № 42).
Rossbach hatte auf dem III. Congress für innere Medicin eine
kurze Mittheilung gemacht über die günstige Wirkung des Naph-
thalin's bei Darmkrankheiten und jetzt veröffentlicht er eine Reihe
von Krankengeschichten, die die günstige Wirkung dieses Mittels
beweisen sollen. Das käufliche Naphthalin ist mit verschiedenen
brenzlichen Substanzen verunreinigt und muss daher vorher auf
einem Filter so lauge mit Alcohol gewaschen werden, bis dieser ganz
farblos abfliesst, darauf lässt man es trocknen und sublimirt es. Man
bekommt das Naphthalin dann in grossen, rein weissen, schön ausge
bildeten Krystalleu. Dieses Präparat kann nach R. wochenlang iu
Tagesgaben von 5,0 ohne Schaden für den Pat. gegeben werden und
in Folge seiner Unlöslichkeit verläset es den Körper mit den Faeces
und vermag so auch auf den untersten Theil des Darmes seine Wir
kung zu entfalten. Mit Erfolg wurde das N. gegeben bei veralteten
Darmcatarrhen, bei denen nach Nothnagel wohl Darmgeschwüre
die Ursache abgaben, und bei der acuten Diarrhoe. Beim Brechdurch
fall der Kinder erwies sich das Mittel nicht schlechter als das altbe
währte Calomel. Am interessantesten ist jedenfalls die Beobachtung,
die "Verf. an Typhuskranken gemacht hatte. Ein Theil der Fälle
endigte in 5—6 Tagen abortiv. In anderen sank die Temperatur
allmälig zur Norm und hielt sich unter dem Gebrauche von Naph
thalin auf derselben, obgleich die Milz vergrössert blieb. Ein Fall
verlief 14 Tage lang mit Naphthalin fieberlos, die Temperatur stieg
aber sobald das Mittel ausgesetzt wurde. Bei einem sehr schweren
Typhuskranken, wo das Fieber weder durch Kälte noch durch Chinin
herabgedrUckt werden konnte, fiel dasselbe sofort, als zu diesen
Mitteln noch das Naphthalin hinzugefügt wurde.
R. meint das Naphth. sei nicht im Staude das Fieber zu heben, wohl
aber vermag es durch Vernichtung der Kranheitserreger im Darm
kanal deren weiteres Eindringen zu verhindern und damit die
Hauptquelle des Fiebers zu verstopfen. In einzelnen Fällen von
Typh. abd. hatte das Naph. gar keine Wirkung gezeigt; das waren
aber Fälle, die erst am Ende der 2. Woche in Behandlung gekom
men waren. Zum Schluss meint Verf., dasees sich wol der Mühe lohne
das Naph. bei der Cholera zu versuchen, jedoch in ganz frühen Sta
dien, bevor es noch zum stürmischen Erbrechen gekommen.
Verf. giebt das Naphthalin hauptsächlich innerlich, und zwar in
fein mit Zucker verriebenen Pulvern und mit dem guten Geruchscor-
rigens Ol. Bergamottae, am liebsten in Oblaten. Das Recept für
Erwachsene lautet: Rp. Naphthalini purissimi, Sacchar. alb. ä

;l

5,00, Ol. Bergamott. 0,03. M. f. p. divid. in part. aeq. No. XX. DS.

5— 10—15—20 Pulver in 24 St. zu verbrauchen. In Klystierform
lässt sich das Mittel nur nach ziemlich umständlichen Präparationen
appliciren, da es in Wasser ganz unlöslich ist. L —n.

Prof. Carl Voit: Ueber die Ursachen der Fettablagerung
im Thierkörper. (Vorgetragen in der Sitzung des ärztlichen
Vereins am 10. October 1883).
In diesem kurzen Vortrage bespricht Verf. iu einer klaren und
bündigen Weise den jetzigen Standpunct der Aetiologie und die
diätetische Therapie der normalen resp. abnormen Fettablagerung
im thierischen Organismus. Er stellt sich dabei 4 Fragen, die ganz
praecise beantwortet werden.

1. Aus welchen Stoffen bildet sich im Thierkörper Fett?
Anfangs glaubte man das Fett im Thierkörper stamme aus dem
Fette der Nahrung (Prout, Dumas etc.) bis Liebig seiner Lehre,
das Fett im Thierkörper bilde sich aus den Kohlehydraten der Nah
rung, nach hartnäckigem Kampfe allgemeine Geltung verschaffte.
Die Untersuchungen von Voit und Pettenkofer bewiesen end
lich, dass beim Zerfall des Eiweisses im Körper stets Fett oder we
nigstens eine dem Fette sehr nahestehendeSubstanz abgespalten wird,
welche zumeist weiter zerfällt, unter gewissen Bedingungen aber
angesetzt wird. Denu sie fanden, dass bei Zufuhr von viel Eiweiss
(in reinem Fleisch) aller Stickstoff desselben in den Excrementen
wieder erscheinen kann, nicht so aber aller Kohlenstoff, der dabei in
Form von Fett zurückbleibt. Die Sache steht jetzt so, dass aus dem
Fett der Nahrung Fett im Körper zur Ablagerung kommen kann,
dass bei der Eiweisszersetzung Fett entsteht und wahrscheinlich
auch aus Kohlehydraten, wenn dieselben in grossen Gaben zuge
führt werden. Die nächste Quelle sind für gewöhnlich die beiden
ersteren, da durch sie das Fett als solches schon bereit ist, das fort
während entsteht, während aus den Kohlehydraten dasselbe nur
unter bestimmten Bedingungen, bei grossem Ueberschnsse sich zu

bilden scheint. Wenn aber auch die Kohlehydrate nicht in Fett
sich umwandeln sollten, -so haben sie doch einen maassgebenden Ein-
fluss auf die Ablagerung von Fett, indem sie als leichter zersetzliche
Stoffe durch ihren Zerfall das Fett vor der Zerstörung schützen.
2. Unter welchen Umständen findet ein Fettansatz in Thierkörper
statt?
Um die bei der Fettablagerung stattfindenden Vorgänge zu ver
stehen, müssen erst die Ursachen der Stoffzersetzungen im Körper
bekannt sein. Bis vor kurzem glaubte man der aus der Luft aufge
nommene 0 wäre die Ursache dieser Zersetzung. Entstand тещ-
Fett als durch den aufgenommenen 0 verbrannt werden konnte, so
gelangte der Ueberschuss zum Ansatz ; das Fettwerden sollte also
durch allzureichliche Zufuhr von Nahrung oder zu geringe О Auf
nahme bedingt sein. Diese Lehre hat sieh als irrig erwiesen. Die
Ursacnen für die Stoffzersetzung finden sich in der Organisation, iu
den Zellen selbst und sind noch nicht genauer bekannt; der 0 spielt
dabei gar keine Rolle. Jede Zolle ist im Stande, durch diese in ihr
liegenden Ursachen, eine bestimmte Quantität von complicirteu che
mischen Verbindungen in einfachere zu zerlegen. Diese Befähigung
der Zelle kann durch gewisse Einflüsse vermindert, durch andere
erhöht werden. Im ersteren Sinne wirken z. B. Chinin, Alcohol,
Morphium, Erniedrigung der Temperatur, im zweiten ein Ueber
schuss von ¡Stoffzufulir, Fieber, Temperaturerhöhung der umgeben
den Luft und vor allem iluskeituätigkeit.
Der Grad der Zersetzlichkeit der den Zellen zugeführten org.
Stoffe ist sehr verschieden. Am leichtesten zerfällt in seine Compo-
nenten das Eiweiss, wobei aber das abgespaltene Fett nicht weiter
zersetzt werden muss, sondern angesetzt werden kann. Dann folgen
in der Zersetzlichkeit die Kohlehydrate und endlich das Fett, sei es
nun direct aus dem Darme resorbirt oder erst im Körper aus dem
Eiweiss oder Kohlehydrat entstanden. Der Fettansatz kann also
erfolgen aus einer zu grossen Fettzufuhr durch die Nahrung, durch
einen Ueberschuss von aus dem Wiweiss abgespaltenem Fett und aus
unzerstört gebliebenem Fett, welches durch Kohlehydrate geschützt
oder vielleicht aus ihnen erzeugt worden ist.
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Wie kann man das im Thierkörper abgelagerte Fett zum Ver
schwinden bringen?
Aus den obigen Beobachtungen ergiebt sich von selbst was mau
zu thun hat um das in abnormer Menge angesammelte Fett zu est
fernen. Man muss also reichlicher Eiweiss in der Nahrung zuführen
(natürlich nicht so viel, dass davon sich Fett abspalten kann) und
dazu geringere Mengen von Fett und Kohlehydraten als zur Erhal
tung uöthig ist, so dass der Körper das noch fehlende Fett selbst
hergeben muss und auf diese Weise täglich kleine Mengen von Fett
einbüsst. Mau darf aber einem bestimmten Individuum, weichessein
überschüssiges Fett verlieren soll, nicht fort und fort diegleiche Kost
reichen, weil dasselbe während der Kur ein anderes d. h. reichet an
Eiweiss und ärmer an Fett wird. Stärkere Körperbewegung, wenig
Schlaf, kalte Bäder, nicht zu warme Kleidung unterstützen die Kur
noch bedeutend.
4. Lassen sich die bis jetzt geübten Methoden der Entfettung in

Einklang mit den Erfahrungen der Wissenschaft bringen У

In diesem letzten Abschnitte bespricht Voit die von Banting
und von Ebstein empfohlenen Methoden und spricht sich für die
erstere aus.
Um den Körper anf seinem stofflichen Gleichgewichte zu erhalten
verbraucht

Eiweiss Fett Kohlehydrat
ein kräftiger Arbeiter 118 56 500
ein Wohlhabender 127 89 362

Nun empfiehlt aber
Eiweiss Fett Kohlehydrat

Ebstein 102 85 47
Banting 172 8 81

Daraus sieht man, dass hei beiden der Körper Fett täglich verlie
ren muss, verliert aber bei der E ü st,ei n 'sehen Nahrung weniger
als bei der von Banting proponirten. L— n.

R. Kalteubach: Beitrag zur Laparomyomotomie.
(Zeitschrift f. Geburtsh. u. Gynäkol. X. Bd., I. Heft).
K. veröffentlicht eine Reihe von 10 von ihm in der gynäkologi
schen Klinik zu Freiburg ausgeführten Laparotomien, von denen b

in Genesung ausgingen, während eine tödtlich endigte. Die ein
zelnen Fälle bieten insofern ein allgemeines Interesse, als K. seine
günstigen Resultate zum grössten Theil der von ihm geübten extra-
peritouäalen Stielversorgucg zuschreibt (nur in 2 Fällen wurde der
Stiel versenkt). Ausserdem scheidet K., wie ja auch noth wendig,
die Laparotomie im engeren Sinne von den Fällen, in denen der Fun
dus uteri selbst abgetragen wird (Amputatio uteri supravaginalis) ;

bei den gestielten Tumoren, wo ja die Uterushöhle, diese gefürchtete
Eingangspforte für septische Infection, nicht eröffnet wird, versenkt
auch er den Stumpf, bei den anderen dagegen näht er ihn in die
Bauchwunde ein, und behandelt ihn dann mit Ohlorziuklösung, wo
bei es fast ausnahmslos gelingt, den Stumpf aseptisch zu erhalten.
Wenn auch Schröder mit der < intraperi tonäalen Methode > ganz
ähnlich günstige Resultate erzielt, können wir es dem Verfasser
gewiss nicht verargen, wenn er nach so befriedigenden Erfolgen
sich scheut, «ohne dringenden Anlass neues Lehrgeld mit der Me
thode der Zukunft zu zahlen. * s.
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Weichselbaum: Ueber Tuberkelbacillea im Blut. (Wien.
med. Blätter № 10, 1884).
In einem Vortrag, welchen Dr. Weichselbaum in der K. K.
Gesellschaft der Aerzte in Wien gehalten hat, constatirt er das
Factum, dass es ihm gelungen ist, in 3 Fällen топ acuter Miliartu-
berculose Tuberkelbacillen im Blut nachzuweisen, (namentlich in
den Herzgerinnseln, aber auch in der Vena femoral.). Die Entste
hung der allgemeinen Tuberculose stellte er sich für seine Fälle in
der von Weigert geschilderten Weise vor. Tuberculose Knoten
sind in das Veneusystem durchgebrochen und haben eine Deber-
schwemmung des Blutes mit Bacillen herbeigeführt. Im ersten Fall
handelte es sich um primäre Tuberculose der Uterinvenen, im zwei
ten um Lungenvenentuberkel, im 3. um Tuberkel des linken Samen
bläschens mit Perforation in eine Vene des Plexus pudendus comm.

— s.

J. Wagner: Ueber die Folgen der Exstirpation der Schild-
drüse nach Versuchen an Thieren. (Wien. med. Blätter.
1884 J* 25.)

Die totale Kropfezstirpation, die in der letzten Zeit immer allge
meiner von den Chirurgen geübt wurde, hat ihre sehr bedenklichen
Schattenseiten, welche sich allerdings erst in der Folge äussern,
aber um so unangenehmer für den Patienten sind, als sie wohl kaum
sich zurückbilden durften. Es ist К о с h e г ' s Verdienst, diese Zu
stände näher an den von ihm Operirten verfolgt und unter dem Na
men Cachexia strumipriva zu einem einheitlichen Krankheitsbilde
znsammengefasst zu haben.
Der Symptomencomplex, unter dem einige Monate nach gelunge
ner Operation die Patienten zu erkranken pflegen, ist bekanntlich
folgender : Bei Einigen bildet sich Tetanie aus ; die Mehrzahl jedoch
verfällt in einen kraftlosen, matten Zustand; die geistige Regsam
keit nimmt ab, es bildet sich Langsamkeit im Denken und Sprechen
und in den übrigen Bewegungen ans , nicht selten kommt es gera
dezu zu einer Art Cretinismus. Auch trophische Störungen. Wachs-
thumshemmungen etc. wurden beobachtet. Alles das ist um so aus
gesprochener, je näher die betreffenden Individuen dem Entwicke-
lungsalter stehen.
Es sind also vorwiegend nervöse Erscheinungen, die sich nach der
Exstirpation bemerkbar machen und die bereits eine Reihe von Be
obachtern, wie Schiff, Zesar, veranlasst haben, der Frage
nach der physiologischen Function der so lange vernachlässigten
Schilddrüse, namentlich nach der Art ihres Zusammenhanges mit
dem Nervensystem, auf experimentellem Wege näher zu treten.
Auch Vf. hat sich diese Aufgabe auf Veranlassung von Prof. L e i -
desdorffer gestellt und ist hierbei zu folgenden Resultaten ge
kommen :
13 Katzen und 2 Hunde, denen er die Totalexstirpation gemacht,
überlebten die Operation verschieden lange : von einigen Stunden
bis zu 11 Tagen; die Erscheinungen, die sie boten, hatten grosse
Aehnlichkeit mit der an Menschen nach Schilddrüsenexstirpation
beobachteten Tetanie. Die Krämpfe sind zwar nicht ganz gleich
den bei Tetanie vorkommenden, indem sie bei den Thieren haupt
sächlich klonisch sind, während bei der menschlichen Tetanie toni
sehe, anfallsweise auftretende Krämpfe znr Regel gehören. Doch
hat W. auch bei Thieren öfters Anfälle von tonischen Krämpfen ge
sehen, ferner eine gewisse Steifheit der Extremitäten, also leichte
tetanische Starre. Bei manchen werden anfallsweise Lähmungen
namentlich der hinteren Extremitäten, bisweilen hochgradige Stei
gerung der elektrischen Erregbarkeit der peripheren Nerven ohne
Krampfanfälle beobachtet. Im Allgemeinen kann man sagen, dass
■lieThiere das Bild etwa einer Strychninvergiftung darboten.
Was die Erklärung dieser Symptome betrifft, so glaubt W., dass
die Entfernung der Thyreoidea direct in keiner Weise die Functio
nen des Nervensystems beeinflusst. Weder handelt es sich hierbei
am Veränderungen in der Structur des Centralnervensystems, noch
um reflectorische Vorgänge als Folgezustände der während der
Operation gesetzten Reizungen oder Durchtrennungen peripherer
Nervenfasern (Sympathicus, Recurrens); vielmehr ist er der An
sicht, dass es die sich im Blnte anhäufenden Secretionsproducte der
Schilddrüse sind, welche eine Art Intoxication bedingen, die ihre
deletäre Wirkung auf das Nervensystem entfalten, ähnlich wie das
bei der Urämie nach Nierenexstirpation geschieht. — s.

Hugo Blumenthal: Ein Fall von <spastischer»
amyotrophischer Bulbärparalyse, complicirt mit amyo
trophischer Lateralsclerose. (Inaug.-Diss. Dorpat, 1884.)

Der auf der Klinik von Prof. Emminghaus beobachtete Krank
heitsfall betrifft ein 12jähriges Mädchen aus dem Bauernstande,
welches wenige Tage nach einem heftigen Schreck Sprach- und
.Schlingstörung und Veränderung des Gesichtsausdrucks zeigte (con
stantes Offenstehen des Mundes). Unter Zunahme dieser Störungen
¡ullte sich nach einigen Wochen Schwäche und Steifigkeit in den
■jbereu, bald darauf auch in den unteren Extremitäten ein. Wäh
rend der klinischen Beobachtung zeigte Pat. die Symptome der pro
gressiven Bulbärparalyse, zugleich spastische Erscheinungen an der
Lippen- , Zungen- und Gauinenmusculatur, verbreitete Atrophie
und Rigidität der Körpermusculatur, Steigerung der Sehnenreflexe,
spastischen Qang. Sensible, trophische Störungen fehlten, ebenso
Ataxie und Symptome seitens der Blase und des Mastdarms. Keine

Gehirnsymptome. Zur Autopsie ist der Fall, wegen Auetritts der
Pat. aus der Klinik, auch nach Abschlnss der Dise, nicht gekom
men. Verf. glaubt den Fall, da er weder dem Symptomenbilde von
Charcot's Sclérose latérale umyotruphique, noch dem von L e y -
den's amyotrophischer Bulbärparalyse vollkommen entspricht, als
«spastische» amyotrophische Bulbärparalyse bezeichnen zu dürfen.
Ob solche Specialbezeichnung sich rechtfertigen läset, mag dahin
gestellt bleiben. Die Möglichkeit des Vorkommens derartiger
Krankheitsbilder muss aus einer einheitlichen Auffassung der Er
krankungen des cortico-musculären Leitungssystems a priori ge
folgert werden. Die symptomatologisch-klinische Bestätigung dieser
Annahme bleibt interessant, kann aber erst durch die gleichzeitige
Beibringung positiver Sectionsergebnisse ihre wahre Begründung
finden. Mercklin.

Jena,

Bucheranzeigen und Besprechungen.

H a e s e r : Grundriss der Geschichte der Medicin:
Fischer 1884. 8°. I. 418 S.

Vorliegendes Werk ist ein kurzer Auszug aus dem grossen Lehr
buch der Qeschichte der Medicin, der für Studirende und jüngere
Aerzte bestimmt ist. Wie es in der Natur eines solchen Auszuges
liegt, ist der mächtige Stoff sehr gedrängt wiedergegeben und nur
die bekannte Meisterschaft des Verfassers im Darstellen medicinisch-
historischer Materien hat eine sonst unvermeidliche Trockenheit
der Erzählung vermieden. Wir können dieses buch allen empfehlen,
welche kurz sich über eine gewisse Entwickelungsperiode der Me
dicin Aufklärung verschaffen wollen. Hz.

M. Rosen thal: Diagnostik und Therapie der Rücken-
marks-Krankheiteu. II. Aufl. Wien und Leipzig, Urban
und Schwarzenberg, 1884. 192 S. 8°.

Die Rückenmarks-Krankheiten erfreuen sich in jüngster Zeit einer
besonderen Berücksichtigung ; kaum ist die gute Compilation von
Dr. Schuster erschienen, so bearbeitet einer der competentesten
Autoren, Prof. Rosenthal, dasselbe Thema. Das vorliegende
Werk ist eine stark erweiterte Bearbeitung des «schmächtigen»
Monatsschriftchene der Wiener Klinik 1878, bringt in 12 Vorlesun
gen in klarer Weise das Wesentliche aus der Lehre von den Rücken
marks-Krankheiten ohne den zuweilen recht langweiligen Litera
turballast ; man sieht es der Darstellung an, dass sie auf eigener
reicher Erfahrung und selbständiger Forschung beruht, was sich

namentlich im therapeutischen Abschnitte deutlich zeigt. In den
beiden letzten Vorlesungen hat der Verf. seine Erfahrungen über

ältere und neue Mittel bei Erkrankungen des Rückenmarks mit be
sonderer Berücksichtigung der modernen Neurasthenie niedergelegt
und wird mancher Neuropathologe Belehrung und Anregung daraus

schöpfen. Wir können das Werk nur warm empfehlen. H«.

F. P e n z о 1d t : Aeltere und neuere Harnprobeu und ihr
praktischer Werth. Kurze Anleitung zur Harnuntersu
chung in der Praxis für Aerzte und Studirende. Jena, Gustav
Fischer, 1884.

Unter der grossen einschlägigen Literatur zeichnet sich vorliegen
des Büchlein vortheilhaft durch seine Kürze und Uebersichtlichkeit
aus. Nur das Praktische im Auge habend, bespricht Verf. auf 26

Seiten die gebräuchlichsten Reactionen auf Eiweiss, Zucker, Blut
farbstoff, Gallenfarbstoff und den Nachweis verschiedener Arznei
mittel. Als Anhang zu jeder Abtheilung ist eine kurze Zusammen
fassung, in der die sichersten und schärfsten Proben in absteigender
Reihenfolge angeführt sind. Diese Eigenschaften lassen das Büch
lein sehr geeignet erscheinen zur Anleitung in Harnanalysen speciell
für den praktischen Arzt. L—s.

Therapeutische Notizen der Deutschen Medicinal-Zeitung
1880 — 1883. Herausgeber Dr. Julius Grosser.
Berlin. 1884. Verlag der Deutschen Medicinal-Zeitnng (Eu
gen Grosser). Preis 1,50 Mark. 100 Seiten.

Obgleich das vorliegende Büchlein in erster Linie für die Leser
der D. M. Z. bestimmt, die es auch gratis als Zugabe erhalten, so
verdient es doch allgemeinere Aufmerksamkeit durch seine Handlich
keit und seinen reichen Inhalt. Alles, was im Laufe der letzten 4
Jahre über neue Medicamente und Behandlungsmetboden in der med.
Literatur veröffentlicht, finden wir in diesem Büchlein, alphabetisch
geordnet kurz wiedergegeben. Dem praktischen Ärzte, der sich rasch
über irgend ein neues Mittel orientiren will oder nachschlagen
möchte, welche neue Methode bei irgend einem Leiden in Anwen
dung gebracht worden, werden die «Notizen» vielfach gute Dienste
leisten können.
Wir können somit dieses Büchlein den Collegen nur aufs Wärmste
empfehlen. P-

An die Redaction eingesandte Bücher und Druck

schriften.
— Feller's: Diätetische Führer. №1. DieZucker-
hamruhr. Mit einer ausführlichen Diätetik für Zuckerkranke
von Dr. E. H ertzka. — H. Feller, Karlsbad und Nizza, 1884.



444

— Lehrbuch der Physiologie für akademische Vorlesun
gen uud zum Selbststudium von Dr. A. Grün hag en. VII. Auf
lage. Mit etwa 250 Holzschnitten im Text. II. Lief. — L. Voss,
Hamburg und Leipzig, 1884,
— On tumours of the bladder by H. Thompson. —
J. & A. Churchill, London, 1884.
— Surgery of the urinary organs by H. Thompson.
Lectures delivered of the royal college of surgeons of England. —

J. & A. Curchill, London, 1884.
— Ce que devient la bil e danslecanal digestif par
Dr. A. Weiss. (Tiré du «Bullet, de la Société Impériale des natu
ralistes de Moscou). 1884.
— Medicinische Neuigkeiten. I. Jahrgang, Nt 1— 3.
Buss.).
— Chromat op to metrische Tabelle von Dr. Ole Bull.
— P. T. Mailing's Buchhandlung, Christiania, 1882.
— The lock-jar of infants (Trismus nascentium) by J.
Hartigan. — Bermingbam& Co., New-York, 1884.
— Die che mise h - mikroskopische Untersuchung
desHarns auf seine wichtigsten krankhaften VeränderuLgen von
Dr. 0. Puhlmann. III. Aufl. — A. Hirschwald, Berlin, 1885.
— Das chlorsaure Kali, seine physiologischen, toxischen
und therapeutischen Wirkungen von Dr. J. v. M er in g. - A.
Hirschwald, Berlin, 1885.
— De las сa tara tas hereditarias y de su trasmisión
par el Dr D. Carr eras- Arago, — E. Ullastres, Barcelona, 1884.
— Bericht der vonder St. Pe ter sburger Stadtver
waltung gegründeten städtisch en Sanitätscommis
sion für d. Jahre 1881—1884. — St. Petersburg, 1884. (Bnssisch).
— Eefyr, kaukasisches Gähruugsferment und Ge
tränk aus Kuhmilch von Dr. W. Pod wysso tzki (Sohn).
Aus dem Bussischen übersetzt von M. Schulz. — St. Petersburg,
C. Bicker, 1884.
— Л4XXII. Auszug ausden P rot okollen der Gesell
schaft praktischerAerztezuKiga. — Biga, 1884.

Auszug aus den Protokollen des deutschen ärztlichen

Vereins.

Sitzung vom 21 November 1883.
Dr. Ass ninth theilt einen seltenen Fall von Incontinentia uri-
nae mit. Patientin, eine Finnin von с 25 Jahren leidet seit lange an
Incontinenz der Blase; an der normalen Stelle der Urethra befindet
sich eine spbincterlose kreisrunde Oeffnung von \ Centim. Durch
messer, eine Urethra im eigentlichen Sinne giebt es nicht, der Ka
nal entspricht nur der Dicke der Blasenschleimhaut; bei gewisser
Lage des Körpers, besondere im Stehen, flieset der Harn einfach
aus. Erkrankung des centralen Nervensystems fehlt vollkommen,
vorausgegangene unnatürliche Begattung ist auszuschliessen, am
meisten Wahrscheinlichkeit hat die Annahme eines angeborenen
Defects. Vor kurzem hat Pawl i к über 4 Fälle von Incontinenz
berichtet, bei denen es ihm gelang relative Heilung durch Opera
tion zu erzielen. Er umschnitt die Grenzen, bildete auf beiden Sei
ten einen dreieckigen Substanzverlust in der Schleimhaut und schritt
darin zur Verziehung der klaffenden Urethra im horizontalen Sinn.
Dr. A s вm u t h verfuhr ähnlich in seinem Fall, hatte aber keinen
functionellen Erfolg. Nach 4 Wochen trug er die Nymphen beider
seits ab, bildete ein grosses Dreieck links und brachte eine beträcht
liche Verziehnng der Urethralöffnung in schräge horizontaler Bich-
tung zu Stande. Patientin ist jetzt im Stande 2—3 Stunden den
Urin zu halten.

Sitzung vom 5 December 1883.

Dr. Lin g en berichtet über folgenden Krankheitsfall: Ein 15jäh
riger Knabe erlitt am 10. October bei einem verfehlten Sprung
über den Turnbock eine heftige Contusion des Perinaeum. Es ent
wickelte sich eine entzündliche Geschwulst mit Druckempfindlichkeit
der Harnröhre bis zum Scrotum. Das Uriniren ging mit brennendem
Schmerze vor sich, dem Harn war Schleim beigemischt. Kein Fie
ber. Am 10. Tage befiel den Patienten beim Versuche zu gehen
ein heftiger Schmerz in der Gegend des Perinaeums und ein Ohn-
machtsanfall. Am 11. Tage gesteigerter Schmerz, Verlust des
Bewusstseins, klonische und tonische Krämpfe und Zuckungen der
Extremitäten, die etwa eine Stunde anhielten, und grosse Schwäche
hinterHessen. Binnen 17Tagen schwanden die Contusionsgeschwulst
und der Schmerz im Perinaeum und in der ^Harnröhre allmälig; es
bestand geringer eitriger Ausfluss aus der Harnröhre. Nach einem
ersten Schulbesuche tritt Abends ein zweiter heftiger Krampfanfall
begleitet von Nackenstarre ein, den nächsten Abend ein dritter mit
Opisthotonus; in diesen Tagen gleichzeitig Steigerung der Schmer
zen im Perinaeum, Dysurie, Kopf- und Nackenschmere, Hyperaes-
thesie der Haut am Oberkörper, Schmerz in den Intercostalräumen,
beengtes Athmen. Nach weiteren 3Tagen ein vierter heftiger Anfall,
stundenlang anhaltender Trismus, Opisthotonus; nach dessen Aufhö
ren galliges Erbrechen, Deglutitionsbeschwerden, grosse Schwäche,
Unbesinnlichkeit; Schmerzen im Perinaeum und der Urethra beste
hen unverändert fort. Wiederum nach 3 Tagen heftiger, lauge an
dauernder Aufall, der nun auch der letzte war. Allmälig verlor
sich die Hyperaesthesie und Schmerzhaftigkeit des Rückens, die Ge

schwulst am Perinaeum schwand, sehr allmälig verlor sich die
Druckempfindlichkeit der Harnröhre und die Dysurie, der eitrige
Ausfluss dauerte noch wochenlang fort. Die Convalescenz ging lang
sam vor sich. Die Behandlung bestand in örtlichen kühlen und nar
kotischen Umschlägen, mercuriellen und narkotischen Salben, Injec-
tionen von Blei und Zinkpraeparaten und Tannin; innerlich wurden
Bromkalium, Valeriana, Chloral gebraucht, ausserdem wurden war
me Bänder ordinirt.
Dr Lin gen hält diesen Fall beachtungswerth als Beleg dafür,
dass Traumen an den Geschlechts- und Harnorganen Veranlassung zu
schweren Reflexneurosen geben können, die sich, wie in der Lite
ratur angegeben, auch zum Tetanns steigern können. In unserm
Falle ist das Bild einer Beizung des Gehirns und Rückenmarks von
der contundirten Urethra ausgehend, deutlich ausgeprägt und zwar
sowohl in der sensoriellen als in der sensiblen und motorischen Sphä
re. Bemerkenewerth ist, dass, wenn bei der Untersuchung des Peri
naeum die Betastung bis zur Hervorrufung intensiveren Schmerzes
ausgeübt wurde, sich alsbald leichte Zuckungen und Ohnmachtsan
wandlungen einstellten. Die Untersuchung war deshalb auch mög
lichst selten und vorsichtig auszuführen.

z. Z. Director Dr- Herrman n.
Secretair Dr. A m hur g er.

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.
Sitzung vom 18. September 1884.

1) Dr. T h. S с h r ö d e r hält einen Vortrag «über einen Fall von
Augenmigraine oder FlimmerSkotom, mit nachfolgenden, blei
benden Gehirnsymptomen.* (Zum Druck bestimmt in Z eh en d er's
Monatsblättern für Augenheilkunde).
In der nachfolgenden Discussion theilt Dr. M a g a w 1y einen
Fall von Augenmigraine mit nachfolgender Netzhautablöaung mit.
Die Krankengeschichte dieses Falles wird in der Sc h г ö d e r'scben
Arbeit ausführlich mitgetheilt werden.
Dr. В ör 1i n g erwähnt, dasser im letztverflossenen Sommer in den
Besitz eines angeblich von einem Ap .theker in Prag erfundenen Ge-
heimmittels gegen Migraine gelangte, welches vorzüglich wirkte.
Bei 4 Personen bewirkte es das völlige Schwinden der Migraine in
10 Minuten. Die von Dr В i e I ausgeführte chemische Unter
suchung zeigte, dass das Mittel nichts weiter enthalte als Natron
salicylicum. Es wurde gut vertragen, nur bei einem jungen Mäd
chen trat Brennen in der Magengegend und leichtes Ohrensausen auf.
Dr. Moritz bemerkt dazu, die Anwendung von Natron salicy
licum gegen Migraine sei nichts Neues, er selbst und andere Col-
legen hätten bereits zu verschiedenen Malen vorzügliche Erfolge
erzielt, jedoch lasse es zuweilen auch im Stich.
Dr. Kernig führt an, dass dabei zu unterscheiden sei, welche
Form der Migraine vorliege. Bei gewissen Formen, vielleicht na
mentlich bei der angio-paralytischen, werde der Schmerz durch
Essen gesteigert und gleichzeitig sei die Hauttemperatur der er
griffenen Kopfhälfte erhöht, wie er es oft an sich selbst beobachtet
habe. In jedem Fall sei auf den Zusammenhang mit ursächlichen
gastrischen Störungen zu achten.
Dr. N e u m a n n erinnert an die Ansicht von H а с к in Freiburg,
welcher als eine der Ursachen der Migraine Veränderungen im Na
senrachenräume ansehe , wodurch eine Reflexneurose entstände.
Wird der Nasenrachenraum entsprechend behandelt, so bleiben die
Anfalle von Migraine aus. N e u m a n n kann diese Ansicht auf
Grund eines Falles aus seiner Praxis bestätigen.
Dr. H i n z e weist daraufhin, dass neuerdings in der Berliner
klin. Wochenschrift in einer Arbeit darauf aufmerksam gemacht
wird, dass Migraine zuweilen als Vorläufer von Tabes auftrete.
Dr. Voss hat bei einem kleinen Mädchen, welches an Migraine
litt, wobei das Gesicht geröthet war, nach 20 Gran Natron sali
cylic, im Beginn des Anfalles gereicht, sehr guten Erfolg gesehen.

2) Dr. G. Tiling berichtet über 2 Fälle seltener Stichverfetzun-
gen mit Ausgang in Heilung.
&) Verletzung der Art. mammaria interna. Ein junger Ar
beiter hatte einen Messerstich in die rechte Brusthälfte erhalten.
Nachdem der sehr bedeutende Collaps bekämpft, unterband T. die
Art. mamrnar. dxtr. und die Genesung trat unbehindert ein.
b) Stichwunde des Magens. Ein junger Arbeiter hatte eben
falls einen Messerstich in die Gegend des Magens erhalten. Die
äussere Stichwunde unerheblich, jedoch wiederholtes Bluterbrechen.
T. machte die Laparotomie und fand an der hinteren Magenwand
(der Magen war gefüllt gewesen) eine Wunde, welche er vernähte .
Die Heilung trat sehr schnell ein.
Dr. W u 1ff berichtet über einen vor 3 Tagen im Obuchow-Hospi -
tal vorgekommenen Todesfall während der Narkotisirung Nachste
hendes:
Der Schuster Friedrich Weidemann, 43 J. alt, von kräftigem Kör
perbau und guter Ernährung wird am 11. August 1884 (Xs 5725.
III. Barake, VII. Abtheilung, Dr. Noeschel) aufgenommen mit
Osteoperiostitis mandibulae ichorosa. Erkrankt am 20. Juli an
Zahnschmerzen im 4. cariösen linkseitigen unteren Backenzahn, zu
welchem sich stets zunehmende Schwellung der Wange gesellt, tritt
er bei einer Temperatur von 39,3 mit diffuser Schwellung der linken
Gesichts- und Halshälfte ein. Die Hautdecken sehr gespannt mit
Flnctuation. Aus dem Munde bei kaum auseinanderzubringenden
Kiefern flieset ein wenig scheusslich stinkende Jauche ; alle Zähne
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der linken Unterkieferhälfte wackeln. Aus einem vom Kieferwinkel
nach vorn gemachten grossen Schnitt bis anf den Knochen, durch
welchen auch die Arteria maxillaris durchschnitten (darnach unter
bunden) wird, flieset eine grosse Menge stinkender schmutziger
Jauche, der Kieferknochen weit entblösst, lässt sich am Kiefer
winkel umgreifen. Nach Entfernung топ 4 Backzähnen erweisen
sich die Alveolränder derselben necrotisch. Verband mit Jodoform,
und Chlorwassergurgelung.
Unter Besserung dessubjectiven Befindens trotz dauernder Fieber
temperatur, bis 39.9 hinauf, und langsamer Abscbwellung der
Weichtheile namentlich am Halse, reinigt sich die Höhle топ morti-
ficirten Bindegewebs- und Fascienfetzen bis zum 23. August, doch
bleibt es bei reichlicher, stets stinkender Eiterabsonderung ans
Hund und Einschnitt bei Temperaturen zwischen 38— 39 mit kurz
dauernden Steigerungen bei Bildung kleiner Abcesschen im Zahn
fleisch, dessen Ränder sich mit Granulationswucherungen bedecken.
Einige kleinere Stückchen sequestriren sich топ den Alveolen und
am Kieferwinkel. Daher wird bei abermaliger leichter Znnahme
der Schwellung des Geeichte am 12. Sept. beschlossen zur Sequester-
extraction, eTentuell Kieferresection zu schreiten, um der unver-
meidlichen Aufreibung des Patienten durch chronische Sepsis zu be
gegnen.
Am 14. September 1884 bei einer Temperatur топ 38,1 begab sich
der Patient, der sich in noch recht gutem Ernährungszustande be
fand und dessen Herz bei den früheren Untersuchungen nichts Ab
normes aufgewiesen hatte, um -£11 Ubr auf den Operationstisch be
hufs Chloroformirnng. Dieselbe geschah in der üblichen Weise
durch Auftröpfelung auf die Esm arch 'sehe Maske. Das zu be
nutzende Chloroform hatte aus demselbenGlase schonTags zuvor zur
Narkotisirung eines anderen Patienten gedient. Die unter Leitung
топ DDr. Noeschel und L es i n begonnene Narkotisirung hatte
8 bis 10 Minuten gedauert, bei regelmässigem Pulse und normaler
Respiration, da trat ein Paar Minuten nach meinem Eintreffen wäh
rend ich mir die Hände wusch, eine starke Excitation bei dem Pa
tienten ein, derselbe raisonnirte und schrie, warf sich bei noch nicht
vollkommen geschwundenem Bewusstsein lebhaft bin nnd her
und nach vorn, wobei der Puls sich beschleunigte, und er nach
wenigen Minuten plötzlich unter exspiratorischem Schnarchen
schlaff, todtenblass und bewnsstlos zusammenfiel. Würgen oder
Erbrechen war während der Narkotisirung nicht vorgekommen. Die
sogleich in Bewegung gesetzte künstliche Respiration, nach Sil
vester, mit Tieflagerung des Kopfes und vorgezogener Zunge
brachte in Pausen noch 2—3 active Inspirationen zu Wege, doch
kein Puls wurde fühlbar. Es wurde von mir sogleich die Trachéo
tomie gemacht, Insufflationen durch die Canüle mit der künstlichen
Respiration verbunden, Eisstückchen in das Rectum geschoben, fa-
radisirt am Halse und an der Zwerchfellinsertion und über 1-J- Stun
den mit der künstlichen Respiration fortgefahren so lange noch
Spuren fibrillärer Zncknngen der Muskulatur mit dem Inductions-
strom erzielt werden konnten, ohne das entflohene Leben zurück
bringen su können. Das zuerst ganz blasse Geeicht hatte sich
während dieser Zeit durch die wiederholten Compressionen des Tho
rax und Unterleibes bei der Tieflagerung desKopfes bläulich gefärbt
an Stirn, Wangen und Ohren. Die nie ad maximum dilatirt gewe
senen Pupillen eich bis zu Mittelweite contrahirt, der Glanz der
Augen nur sehr allmälig verloren . — Die verbrauchte Quantität
Chloroform betrug weniger als eineUnze.
Die Obduction fand nach 24 Stunden statt durch Prosector Dr.
Poletikain Gegenwart vieler Hospitalcollegen und des Kasaner
Docenten Dr. Boldyrew, als zufälligen Gastes.
Kräftige, gut genährte Leiche mit starker Todtenstarre. Pu
pillen vielleicht etwas weiter als normal. Vor dem linken Kiefer
winkel eine 5 Cent, lange Schnittwunde mit Ubernarbenden Rändern.
Linke Gesichtshälfte bis zu dem ödematösenUnterlid aufgetriebener
als rechte. Am Halse eine irische Tracheotomiewnnde. Haut auf
Brust, Bauch und Achselgruben mit Epidermisschilfer stark besetzt,
weniger am Rücken und an den Beinen. Eine kleine alte Haut
narbe mit leichtpigmentirter Umgebung am oberen vorderen Drittel
des linken Unterschenkels . Rücken, Ohren und Hinterkopf durch
Leichenhypostase blan. — Thoraxmuskeln schön ausgebildet und
gut gefärbt. Knorpeln der ersten Rippe stark verknöchert. In
beiden Jugularvenen dunkles flüssiges Blut ohne Spuren von Gas
bläschen. — Herz nicht bedeckt von den Lungen. Im Pericardial-
sack eine halbe Unze hellen Serums.
Auf der vorderen rechten Ventrikelfläche ein flacher Sehnenfleck
von 2— 2-Î Ctm. Die Oberfläche der Ventrikel mit massiger Fett
schicht bedeckt in den atrioventriculären nnd longitudinalen Sulcus
und am rechten Herzrand. Artrien massig, Ventrikel fast gar
nicht gefüllt mit dunklem flüssigem Blute, ohne Spuren топ Luft
und Gerinnseln. Gleiches gilt топ den grossen Venenstämmen.
Kein Chloroformgeruch spürbar weder am Blut noch an sonstigen
Lieichentheilen. Herzvolumen etwas vergrössert, was hauptsächlich
auf Rechnung des linken massig hypertrophischen Ventrikels kommt,
Herzmuskel grauröthlich , wie ausgewaschen, Papillarmuskel massig
hypertrophisch. Endocardium massig getrübt durch Verdickung, na
mentlich hinter den Atrioventricularklappen, besonders links. Klap
pensegel normal, an den freien Rändern kaum verdickt, Orificien
normal, sowohl venöse als arterielle. Desgleichen die Semilunar-
k läppen. Das Herz wurde behufs näherer Untersuchung seines
Ganglienapparate Herrn Professor Winogradow überreicht.

Rechte Lunge hinten durch alte Verwachsungen adhärent, zeigt
anf der Pleura viele punetförmige Ecchymosen. In der Spitze begrenzte
narbig cirrhotische Stellen; an den freien Rändern leichtes Emphysem.
Unterlappen verdichtet durch Hypostase und Oedem. Die Bronchial -

schleimbaut stark venös hyperämisch mit spärlichem Schleim be
deckt. Linke Lunge an der Spitze, am hinteren Theil des Zwerch
felles, an der RUckenfläche durch alte Adhäsionen fixirt. An der
Pleura die gleichen Ecchymosen wie rechts. Im Oberlappen ein ca-
seöser Herd топ Walinussgrösse mit kleiner geschlossener Caverne,
gefüllt mit blutigem eiterförmigem Detritus. Die Bronchialschleim
haut wie rechts. In beiden Lungen ist das Gewebe fdr Luft durch
gängig. In der Trachea findet sich starke Hyperämie der Schleim
haut, die mit wenig blutigem Schleim bedeckt ist. Die Trachéoto
miewunde erstreckt sich durch die 2 erstenRinge bis in den dritten,
Larynxschleimhant normal. Larynxhöhle und Eingang frei топ
Fremdkörpern. Tonsillen beiderseitig Tergrössert.
Die Weichtheile um den linken Unterkieferwinkel und -Körper
stark verdickt und sklerosirt ; unter denselben mehrfache mit icho-
röser Flüssigkeit gefüllte Gänge, welche zu plattenartigen Seque
stern der Oberfläche des Kiefers führen. Das Knochengewebe des
Unterkiefers ichorös inflltrirt. Die Zähne ausgefallen aus den ca-
riüs-iiecrotischcn Alveolen links.
Schädeldach sehr dick, undurchscheinend, mit stark verbreiterter
Diploë. In den Sinus der normalen Dura eine geringe Quantität
flüssigen dunklen Blutes, das eich bei gleicher Qualität in den stär-
kergefüllten Venen der massig ödematösen Pia Torfindet. Diese
lässt sich leicht abziehen. Die Arterien sind leer, nicht sclerotisch.
Die Gehirnmasse ist massig serös durchtränkt in der grauen wie in
der weissen Substanz, zeigt auf den Durchschnitten ziemlich reich
liche dunkle Blutpuncte; die Seitenventrikel etwas dilatirt; die
Plexus chorioidei blutgefüllt. Das kleine Gehirn stärker hyperä
misch als das grosse. Der 3. und 4. Ventrikel und die Medulla
oblongata normal. Milz aufs Doppelte vergrössert mit glatter
Kapsel, dunkler, weicher, brüchiger Pulpa. Leber nicht grösser als
normal, mit scharfen Rändern, wenig bluthaltig, flockige verfettete
Stellen auf der Oberfläche und im Parenchym. Die Lappenzeich-
nuug nicht ganz bestimmt. In der Gallenblase etwa 1 J- Unzen
dunkelgoldgelber Galle. Die Nieren etwas vergrössert; die Corci-
calsubstanz unterscheidet sich von den Pyramiden nicht sehr deut
lich bei sehr starker venöser Stase, doch ist das Dickenverhältniss
zwischen denselben normal und die Kapsel leicht und glatt abzieh
bar ; in den Nierenbecken massige Fettablagerung. Harnblase ent
hält 2 Unzen klaren Harns. Die Schleimhaut normal. Die Schleim
haut des Magens catarrhalisch aufgelockert und von leicht ecehymo-
tischer Färbung an den longitudinalen Falten, im Uebrigen eher
verdünnt und atrophisch. Inhalt spärliche Schleimmassen. Schleim
haut des Dünn- und Dickdarms massig verdickt mit starker venöser
Stase. In der Nähe der Válvula Bauhini sind die Follikel des Dünn
darms stark vergrössert und einige herausgefallen. — Das Pankreas
hellgrauroth, trocken, wie normal.
Wenn man diesen Leichenfand mustert, so ergeben sich für Chlo-
roformintoxication kaum irgend characteristische Zeichen ; wir
finden vielmehr das Bild einer chronischen Septicaemie und die Re
siduen älterer Entzündungsprocessc. Der Chloroformtod ist offenbar
durch Synkope erfolgt, durch plötzliche Lähmung des unter dem
Einfluss des septischen Fieberzustandes von 8wöchentlicher (20.
Juni— 14. September) Dauer marantisch gewordenen Herzens und
zwar bei protrahirter spastischer Exspiratiousstellung des Thorax
und des Unterleibes mit geschlossener Glottis, wie sie ja unmittelbar
vor dem Tode auch an dem noch lebenden, sich in halb erhobener
Stellung befindlichen Patienten beobachtet worden ist, am der er
entseelt zurücksank unter schnarchendem Exspirium.

Dr. Monastyrski spricht sich, anknüpfend an den еЬэп mit
geteilten Fall, gegen die jüngst von Dr. Winogradow im
<Врачъ>dargelegten Anschauungen aus, namentlich scheint ihm der
Schluss vVinogradow's gewagt, wenn derselbe sagt, das Ge
sicht wurde blau, folglich hatte man esmit Asphyxie, nicht mit Syn
kope zu thun. Secretair : Dr. 0. Petersen.

Vermischtes,

— Der Oberarzt des Ujasdow'schen Milit irhospitals in Warschau
wirk!. Staatsrath Dr. Bj e lj aj ew ist zum Gehülfen des Chefs der
Ober-Militär-Medicinalverwaltung ernannt wjrden.
— Wie verlautet, ist in der militär-mediciuischan Académie die
Herausgabe eines eigenen medicinischen Journals, in welchem die

Arbeiten der Professoren und Studenten gedruckt werden sollen, in

Anregung gebracht. Die Verpflichtung der Doctorandan, 400

Exemplare ihrer Doctor-Dissertaiion der Conférant dar Académie
einzureichen, soll dann aufgehaben werden.
— Der Professor der Pharmakologie in Marburg, Dr. Böhm,
(früher in Dorpat), folgt einem Rufe an die UniTersität Leipzig. In
Folge dessen ist der Docent der Pharmakologie an der Dorpater
Universität, Dr. Hans Meyer, nach Marburg berufen worden.
— Am 13. October beging der barühmte Warschauer Ophthalmo-
log, Prof. Victor Szokalski, das 50j ihrige Jubiläum seiner
ärztlichen Thätigkeit. Die Feier dieses Tages fand unter allgemei

ner Betheiligung der Warschauer Aerzte und in Gegenwart von

Delegirten vieler medicinischer Vereine im Local der Gesellschaft
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Warschauer Aerzte statt. Nach einer vom Präsidenten dar Gesell
schaft an den Jubilaren gehaltenen Ansprache . entwickelte der
Augenarzt Dr. Kram sty к in längerer Rede ein Bild yom Leben
und Wirken des Jubilars, woran sich eine eingehende Würdigung
seiner Verdienste um die Augenheilkunde schloss. Dia Redaction
der in Warschau erscheinenden medicinischsn Zeitung «Gazeta le-
karska» hatte eine Festnummer herausgegeben ; топ dem ältesten
polnischen Arzte, dem 95jährieen Dr. Brodowitsch, war ein von
ihm verfasstes Festgedicht eingesandt worden.
— Dr. S. Lebedew, früher Ordinator an der Klinik des Prof.
Tech udnowski , ist, wie die «Mediz. Nowostb erfahren, zum
Gehülfen des Inspectors des St. Petersburger Bezirks ernannt wor
den, welchem die hygienische Beaufsichtigung der Beschäftigung
der minderjährigen Arbeiter obliegt.
— Am 26. October verstarb liierseihst der Gehülfe des Oberarztes
am städtischen Âlexanderhospital, Dr. A. L j as к e w sk i. Wir
werden in der nächsten Nummer einen Nekrolog desselbenbringen.
— Verstorben: 1) In Neapel an der Cholera Prof. Somma, Ré
dacteur eines Archivs für Kinderheilkunde. 2) In Moskau Dr. К a-
1e r i, 3) Der Arzt des Wladimir' sehen Regiments AI i los ta n o w.
4) In London der Oberarzt am königl. Frei-Hospital in Gray's Inn
Road, Dr. Rabbeth, an Diphtherie, welche er sich beim Aus
saugen der Schleimansammlungen nach einer Trachéotomie zuge
zogen hatte.
— Die Jekaterinoslaw'sche Kreislandschaft hat einen nachah-
mungswertben Schritt gethan. — Sie hat beschlossen, ihren Aerzten
alle 2 Jahre einen Urlaub auf 2 Monate zu bewilligen, damit sie in
den ärztlichen Fortbildungs-Cursen in St. Petersburg ihre Kennt
nisse vervollständigen können.
— Die Cholera hat in der vorigen Woche in Paris bereite ihren
Einzug gehalten. Wie der Telegraph meldet, sind am 10. Novem
ber (29. October) bereits 83 Choleratodesfälle in den Stadthospitälern
vorgekommen. Bei dem regen Verkehr, welchen Paris mit der
ganzen Welt unterhält, ist eine Weiterverbreitnng der Seuche wohl
zu erwarten.
— In Madras (Indien) soll die Cholera ebenfalls wieder mit
grosser Heftigkeit aufgetreten sein.
— Prof. К 1eb s aus Zürich hat sich zum Studium der Cholera
nach Genua begeben und ist daselbst Gegenstand zahlreicher Ova
tionen geworden. Bei dem ihm zn Ehren veranstalteten Festbanket
in Genua toastete General Canzio, der Schwiegersohn Gari
baldi's, auf den deutschen Gelehrten und Forscher.
Gleichzeitig weilen anch Prof. Fi n к 1e r und Dr. Prior aus
Bonn behufs Studiums der Cholera in Genua. Ihre Untersuchungen
sollen ergeben haben, dass der Kommabacillns der asiatischen und
der einheimischen Cholera morphologisch vollkommen gleich sind.
Durch Veränderung der Cnlturbedingungen soll man im Stande sein,
die Form und Grösse der Bacillen zu beeinflussen und kleine oder
grosse, geradezu zarte oder plumpe Bacillen, ebenso aus den Cul
turen d er asiatischen Cholera, wie aus der der Cholera nostras zu
erzengen. Da die Präparate beider Arten von Bacillen eine solche
Uebereinstimmung zeigen, so könne durch die mikroskopische Un
tersuchung nicht entschieden werden, ob man es mit der einheimi
schen oder asiatischen Cholera zu thun habe.
— Vor Kurzem hatte die von dem berüchtigten Agitator gegen
die Vivisection, Ernst v. Weber, redigirte Zeitschrift «Der
Thier- und Menschenfreund» unter der Ueberschrift »Menschenvivi-
section» die Nachricht veröffentlicht, dass vor ungefähr 8 Jahren
«von einem Judenarzte in Osnabrück» der Schlosser A. S. nach An
gabe von dessen Mutter und Schwester in scheintodtem Zustande,
also lebendig, secirt worden sei. Auf die in Folge dieses Artikels
von Dr. Pelz, welcher diese Section vorgenommen hatte, erhobene
Klage ist von der zuständigen Behörde der Rédacteur Web er zu
einer 8wöchentlichen Arrestetrafe 'und der Verfasser des Artikels,
Pfarrer К n о d t in Münster, zu einer (>wöchentlichen Gefangniss
strafe verurtheilt worden. — «Fürwahr» , bemerkt die «Med.
Wochenschr.» zu dieser Nachricht, «ans Unglaubliche grenzt die
Verirrung des menschlichen Geistes, die einer an sich lobenswerthen
Empfindung entspringt, aber in bornirten Köpfen sich bis zur Sinn
losigkeit verwildert».
— Ca m p an i empfiehlt, gestützt auf die von Bacchetti be
obachtete stark antiseptisehe Wirkung von Mineralsäuren und die
von Koch und Pasteur erforschte Thatsache. dass die Cholera-
bacillen in sauren Medien zu Grunde gehen, — zur Bekämpfung
(ter Cholera sehr verdünnte Mineralsäuren für innerlichen und
änsserlichen Gebrauch. Auch prophylaktisch könnten Limonaden
aus Mineralsäuren (auf 1 Liter mit 50 Grm. Syrnp versüssten Was
sers 2 Grm. Salzsäure oder Schwefelsaure) gute Dienste thun; —

die zu Waschunqen und B"dern bestimmte Säure soll dagegen
etwa die zehnfache Stärke haben. Angeratben wird zu Clystieren
die Benutzung eines Zusatzes von 5 Grm. Mixtvra sulfúrica acida
auf 1 Liter Wasser.

(L'Orosi. — Arch. d. Pharm. — A. m. C.-Ztg.)

Krankenbestand der Civil- u. Kinderhospitäler St. Petersburg
am 21. October 1884.

M. W. Summa.
Civilhospitäler . 2323 1618 3941
Kinderhospitäler 141 159 300

Unter der Gesammtzahl befanden sich : M. W. Summa.
TyphöseKrankheiten(abd.,exanth.,rec.) 152 71 223
Scharlach 10 26 36
Pocken 17 9 26
Venerische Krankheiten 374 363 737

Die Ambulanzen der Kinderhospitäler wurden in der Woche
vom 14. — 20. October 1884 besucht von 1948 Kranken, darun
ter zum ersten Mal von 771.

Mortalitäts - Bulletin St. Petersburgs
für die Woche vom 21. bis 27. Oct. 1884.

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:
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2) nach den Todesursachen :
— Typh. exanth. 0, Typh. abd. 9, Febris recurrens 0, Typhoa
ohne Bestimmung der Form 3, Pocken 3, Masern 0, Scharlach 3,
Diphtherie 15, Croup 2, Keuchhusten 8, Pnerperalkrankheiten 2,
Dysenterie 1, Thiergift 0, andere Infectionskrankheiten 8.
— Gehirnapoplexie 14, Entzündung des Gehirns und seiner Häute
24, andere Gehirnkrankheiten 11, Krankheiten des Herzens und der
Gefässe 20, acute Entzündung der Athmungsorgane 34, Lungen
schwindsucht 86, andere Krankheiten der Brusthöhle 2, Gastro-
intestinal-Krankheiten 50, andere Krankheiten der Bauchhöhle 15,
angeborene Schwäche und Atrophia infant. 33, Marasmus senilis 16,
Cachexia 21.
— Tod durch Zufall 9, Selbstmord 2, Mord 0.
— Andere Ursachen 12.

Mortalität einiger Hauptstädte Europas.

Name Neuer Styl.
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Stockholm . .
Kopenhagen. .
Berlin . . . .
Wien . . . .
Brüssel . . .
Paris . . . .
London . .
St. Petersburg

5—11 October I
8—14 October ¡
12—18 October ,1
12—18 October-
5—11 October :
10—16 October 2
12—18 October 14
19-25 October

190115
267000,
192 203
769 849
171293
239928
019 361
928 016

87 10 23.» 11,1
121 io; 23,6 ■\i]
609 90 25,9 14,7
290 11 19,8 3,8
76 10 23,. 13,.
969 84 22.5 8,«
1517 155 19,7 10,>
387 32 21,« 8,.

32,e
39,«
38,i
35,«
24,.
27,.
36,3
25,.

Nächste Sitzung des Vereine St. Petersburger Aerzte
Dienstag den 13. November c.

Nächste Sitzung des deutschen ärztlichen Vereins
Montag den 5. November c.

Adressen von Krankenpflegerinnen.
* E. van der Vliet, Болып. Мастерская, д. № б, кв. 49.
* Fr. P. Enrich, На углу Малой Итальянское ул. и Эртелева
пер., д. №1/12 кв. 19.
* Луиза Карловна Мертке, Акушерка, Рижсый просп.
домъ № 42/4. кв. № 5.
Mad. H ell wig , Измайловски полкъ, 11. рота, домъ № 5, кв. 6
M ад. Гор донъ, КронверскШ проспектъ уголъ Коннаго пер.
домъ№ 11 кв. il.
Fr. К aufm ann , Петерб. стор. малая Монетная № 678кв. № 1.
Amalie Hammer Петербургская сторона, по Кронвергскоху
проспекту, домъ № 71, кв. 19.
Wilhelmine Hensel, Wassili Ostr. 17. Linie Hans Thur J* 12,
Quart. № 24.
Frl. Mohrmann, Подъ Смольнымъ, Тверская ул. № 20. кв.17,
Thérèse Fischer, Уд+.льная, протпвъ Кумберга № 45/46
домъ Фншеръ.
Fr. Berg , Offizierstrasse Haus № 20 Quart. 25.
Г-жа У м и н ска я , Измайловсшй полкъ 2-я рота, № 10 кв. J* 2.
Г-жа Кондратьева, Вас. -Остр. 7-я Литя, д. № 18 кв. J* 12.
Fr. Strauch, Gr. Podjatscheskaja № 25, Quart. 11.
Laura Hacker, по Лиговк* д. № 52 колонШ Санъ-Галли кв. H
150 надъ прачешной.
Elise Tenniso n, Wass.-Ostrow 6. Linie № 33, Quart. 2.
Frau Amalie Schulze, Nikolskaja Ploschtschad, H. 4, Qu. 15.
Амал1я Л ьвовна Риттеръ. Вас. Остр. 17 лпшя у Боль-
шаго проспекта д. Тура № 12, кв. № 37.
Schwester Е 1i s е Те unison. Was. Ostr. 7. L., H. 56 Qu. Fors
berg As 10.

Довводеноцензурою. С.-Петербургъ, 2. Ноября 1884 г. Verlag von Carl Bicker. Buchdruckerei von A. Caspary, Liteiny 53.
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Medieinische Wochenschrift
unter der Redaction

von Prof. ED. v. WAHL in Dorpat und Dr. L. v. HOLST in St. Petersburg.
Die «St. Petersburger MedieinischeWochenschrift» erscheint jeden Sonn
abend. Der Abonnements-Preis ist in Russland 8 Rbl. für das Jahr,
4 Rbl. für das halbe Jahr inclusive Post-Zustellung; in den anderen Län
dern 16 Mark jährlich. 8 Mark halbjährlich. Bestellungen übernehmen
die Buchhandlungen aller Länder. Der Insertions-Preis für die 3 mal

gespaltene Zeile in Petit ist 12 Кор. oder 40 Pfenn.

Manuscripte sowie alle auf die Redaction bezügliche Mittheilungen bittet
man an den geschäftsführendenRédacteur, Dr. L. v. Holst in St. Peters
burg, Evangelisches Hospital, Abonnements-Aufträge, Inserate etc. an
die Buchhandlungvon С Ricker in St. Petersburg, Newsky-Prosp. № 14
zurichten. Ausser demHonorar (16 Rbl. pro Bogen) werden den Autoren

25 .Separatabzügeihrer Original-Artikel zugesandt.

№45. St. Petersburg, 10 (22.) November 1884.

In Im II : P. G. U n n а : Zur Klinik und Therapie des Liehen ruber. — B. V o i g t : Ueber Complication топ Herpes Zoster oeeipito-
collaris mit schwerer peripherer gleichseitiger Faciaüsparalyse. — Referate. W. Aljanski: Der Einfluss spitzer verschluckter
Knochen auf die Magendarmschleimhaut von Hunden. — M. Eendu: De la paralysie infantile. — Gibney: Die Behandlung der
Ischias mit starken galvanischen Strömen. — A.Hommel: Die Cholera-Immunität der Thiere. — Julian J. Chisolm: Artificieller
Strabismus betreffs Sehverbesserung. — Bücheranzeigen und Besprechungen. W. v. Reichard: Luft, Licht und Schall in Bezug
auf Schulhygiene. — C. Litzmann: Die Geburt bei engem Becken. — Auszug aus den Protokollen der Gesellschaft praktischer
Aérete zu Riga. — Dr. Heinrieb Laskowski t- — Vermischtes. — Vacanzen. — Mortalitäts-Bülletin St. Petersburgs. —
Mortalität einiger Hauptstädte Europas. — Anzeigen.

Zur Klinik und Therapie des Liehen ruber.
Von

Dr. P. G. Unna,
dirig:. Arzte der Privatklinik für Hautkranke in Hamburg.

Die Krankheitsgruppe Liehen ruber, deren Kenntniss wir
den von einander unabhängigen Forschungen von Ferdi
nand Hebra und Erasmus Wilson verdanken,
ist den Aerzten im Allgemeinen noch lange nicht so ver
traut, wie es bei der Schwere dieses Leidens und der un
gemeinen Wichtigkeit eines frühzeitigen ärztlichen Eingrei
fens wünschenswerth wäre. Es erklärt sich dies zum gröss-
ten Theile aus der Seltenheit der Liebenerkrankungen.
Gewiss wird aber auch ein Theil dahin gehöriger Fälle
geheilt, ohne überhaupt erkannt worden zu sein, zumal da
die Sitte, sämmtliche und besonders nicht klar diagnosti-
cible, ebronische Dermatosen sofort mit Arsenik zu behan
deln, eine zur Zeit noch sehr verbreitete ist.
Rechtfertigt sich daher die Vorführung eines grösseren
Materials von Liebenerkrankungen schon aus dem Grunde,
um bei dem Praktiker die verschiedenen Bilder dieser eigen-
thümlichen Gruppe im Geiste wieder flüssiger zu machen,
so habe ich dazu noch einen besondern Grund in dem eün-
stigen Umstände, dass ich in den letzten 4 Jahren in Ham
burg in der Privatpraxis , Klinik und Poliklinik nicht
weniger als 30 Fälle von Liehen ruber zu beobachten Gele
genheit hatte, — eine verhältnissmässig grosse Anzahl,
wenn man bedenkt, dass Hebra sen. im Jahre 1874
(II. Aufl. seines Lehrbuchs pag. 396) nach etwa 30jähriger
Beobachtungszeit erst über 50 Fälle gesehen hatte.
Ein besonders reiches Jahr war das Jahr 1881. Seitdem
sind die Erkrankungen an Liehen in meinem Beobachtungs
kreise wieder etwas seltener geworden, so dass ich nicht
gerade Aussichten habe, die in den letzten 4 Jahren neu
gewonnenen Erfahrungen in den nächsten erheblich zu er
weitern. Diese Erfahrungen setzten mich jedoch in den
Stand, die verschiedenen Formen des Liehen mit den Be
schreibungen der deutschen, französischen, englischen und
amerikanischen Autoren zu vergleichen und dadurch über
die Hauptfragen ein sicheres Urtheil zu gewinnen, ob die
auffallende Verschiedenheit der Schilderungen, wie sie bis

her vorliegen, in der Natur der Lichenerkrankungen be
gründet oder mehr eines zufälligen, autoritativ-historischen
Ursprungs sind.
Zugleich hatte ich das Glück, bereits während der Beob
achtung des ersten Viertels dieser Fälle eine neue, im Ver
gleich mit der bisherigen ausserordentlich gründliche und
rasche Behandlungsmethode zu finden, welche sich seitdem
vollständig bewährt hat, so dass ich die vor 3 Jahren dar
über geschriebenen Sätze ') heute im vollen Umfange und
sogar noch etwas erweitert aufrecht halten kann.

Anstatt nun zuerst die nichts weniger als einfachen und
übersichtlichen Angaben meiner Vorgänger kritisch wieder
zugeben, stelle ich lieber in zwangloser Weise eine Reihe
eigener Krankengeschichten voran, um den Leser mitten in
den Stoff einzuführen und dadurch zu befähigen, über
manche historische Angaben der Lichenliteratur sich selbst
ein Urtheil zu bilden.

I. Ein 17jähriges Mädchen, Pariserin, Frl. M., die noch nie au
Hautkrankheiten gelitten hatte, erkrankte am 5. Januar 1881wäh
rend eines Besuches in Hamburg unter Frösteln und dem Gefühle
allgemeinen Unwohlseins an einem juckenden Hautausschlage. Als
ich am nächsten Page zu der Patientin gerufen wurde, fand ich den
Nacken und die Seitenflächen des Halses bedeckt von einem klein-
papulösen, intensiv rothen, juckenden Exanthem, welches sich über
die Beugeseiten der Oberarme bis nach den Radialseiten der Hand
gelenke hinunterzog. Das Gesicht, der ganze Rumpf und die Beine
waren frei. Die hellrothen Papeln, welche ganz acut über grössere
Strecken wie mit einem Schlage aufgetreten sein sollten, waren senf-
korngross, hellroth, kegelförmig zugespitzt, glänzend, und, wenn sie
nicht gerade abgekratzt waren, mit kleinen Schuppenhügeln bedeckt.
Sie entsprachen topographisch den Erhebungen der gewöhnlichen
Cutis anserina. Dies wurde noch deutlicher durch den Umstand,
dass rund um die rothen Exanthemflächen eine Areola von blasser
Gänsehaut an einigen Orten permanent bestand, an anderen beim
geringsten Kratzen sofort reflectorisch hervorgerufen werden konnte.
Nirgends war eine Umwandlung der Papeln in Bläschen zu ent
decken, nirgends hatte der kratzende Finger etwas Anderes zu Wege
gebracht, als eine leichte Abschilfernng. Da Eczema papulosum
somit auszuschliessen war, konnte es sich nur um einen acut ent
standenen Liehen ruber animinatus handeln. Ich verordnete eine
beständige Bedeckung mit Mullcompressen, die mit einer Mischung
von gleichen Theilen Bleiwasser und Thonerdeessig und etwas Gly
cerin getränkt wurden. Unter denselben verschwand die Hitze und
das Jucken bald, allmälig nahmen die Papeln an Höhe und Ttöthe

') Monatshefte für praktische Dermatologie. 1881, Heft 1.
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ab, die zeitweilig zurückkehrenden Anfalle von intensivem Juckreiz
wurden täglich seltener, und am 13. Januar, eine Woche nach der
Tag und Nacht durchgeführten Behandlung, konnte ich die Patientin
geheilt entlassen. Sie blieb noch etwa 6 Wochen in Hamburg, be
suchte ohne jede Rücksicht auf die durchgemachte Krankheit Dîners,
Bälle etc. ohne schädliche Folgen, bis plötzlich Anfangs Februar ein
symmetrisch liegendes kleines Recidiv dicht am Handgelenk auf
beiden Vorderarmen auftrat, welches unter dem Gebrauche einer
Mischung von Blei essigsalbe und Zinksalbe nach 4 Tagen ver
schwand. Ich gab der Patientin, welche bis dahin noch kein Arsenik
genommen hatte, aus Vorsicht asiatische Pillen zu eventuellem Ge
brauche bei Recidiven mit auf die Reise, hörte jedoch später von dem
ferneren Wohlbefinden derselben.

Ich habe diesen Fall als den Typus eines sehr leichten,

uncomplicirten Liehen ruber acuminatus vorangestellt. Was
am meisten auffällt, ist der acute, bis jetzt noch wenig be
schriebene Beginn und der offenbar durch die Behandlung

günstig beeinflusste rasche Verlauf. Er beweist zugleich,
daes die Heilung hin und wieder allein mit Essigpräparaten
durchgeführt werden kann, wenn sie nur bald nach dem
Beginn anfängt und consequent fortgesetzt wird. Auch sonst
habe ich mehrfach den guten Eiufluss von essigsaurer
Thonerde auf Liehen acuminatus constatiren können. Die
Form des Exanthems war so typisch, dass sie mit nichts
eine Verwechselung zuliess. Das einzelne Knötchen be

zeichnete ich seiner Zeit als senfkorngross, da hirsekorn-
gross mir nicht passend erschien und will sofort hinzu

fügen, dass die seit Hebra gewohnheitsgemäss geführte
Bezeichnung der Liehen acuminatus-Papeln als <hirsekorn-
gross» nicht zutreffend ist. Die grössten Papeln habeu
höchstens die Grösse von Senfkörnern (2i Mm. Diam.),
oft aber — und in zierlichster Regeltnässigkeit — nur die
von kleinsten Rübsamenkörnern (H Mm. Diam.). Da für
die Lichenform nebenbei die Grösse charakteristisch ist, so
muss ich selbst auf diesen Umstand Werth legen, um später
jede Verwechselung zu vermeiden Die Flecke des Liehen

planus entstehen hin und wieder aus kleinen Papeln, die
noch viel kleiner sind als Acuminatuspapelu, etwa nur
\ Mm. im Durchmesser halten und sich auch sonst im An
sehen durchaus von Acuminatuspapeln unterscheiden. Das

absolut Charakteristische der Acuminatuspapeln ist das

Schuppenhügelchen auf der nicht abgeplatteten Erhebung
und der Sitz am Ausgange eines Haarbalgs. Häufig findet
man noch ein Lanugohäärchen in der Schuppe. Zu den

Schweissporen lässt diese Form der Papeln keine Beziehung
erkennen.

II. W. B. M., ein 62jähriger. hoher Staatsbeamter von robustem
Körperbau, gesunder Vergangenheit und Familie. Der Patient ist
im Trinken massig, aber den Freuden der Tafel sehr zugetlian und
kein Freund von Bewegung, wodurch sich in den letzten Jahren ein
starker Embonpoint bei ihm entwickelte und seit In Jahren regel
mässig jedes Jahr Gichtanfalle zeigten. Während des ganzen Win
ters l^öl — 18Ö2 befand sich Fat., ohne dass ein Gichtanfall wieder
auftrat, nicht recht wohl. Anfangs Januar 1882 begann ein inten
sives Jucken, zunächst am reohten Bein, bald darauf an den Hand
gelenken und der Dorsaliläche der Vorderarme, schliesslich am
Gesicht und Rumpf. Die Haut röthete sich immer mehr, wurde
immer dichter mit kleinen Knötchen besetzt und schuppte schliess
lich in massigem Grade, nässte aber am rechten Unterschenkel. Von
Mitte Februar bis Anfangs März musste der rastlos thätige Beamte
sugar das Bett hüten, da sich unter dem beständigen Jucken Schlaf-
nnd Appetitlosigkeit einstellte. Hin und wieder soll Fieber vor
handen gewesen sein, was wohl auf die beim Liehen acuminatus so
häufigen Frostschauer zu beziehen sein wird. Die Abnahme des Kör
pergewichtes betrug in 3 Monaten 50 Pfund. Der Patient Hess sehr
viel stark sedimentirenden Urin ohne Zucker und Eiweiss. Die Ge-
mttthsstiinmung war sehr deprimirt. Als der Pat. am 12. April in
meine Klinik trat, musste ich auf den ersten Blick die mir mitge-
theilte Diagnose eines Eczems in Liehen ruber umwandeln. Der
ganze Körper, das Gesicht und den behaarten Kopf mit eingeschlos
sen, gab mir zum ersten Male denselben Eindruck wieder, unter
welchem F. Hebra seinerzeit (1. Auflage) von allen Lichenfällen
das schlimme Gemälde des Liehen ruber überhaupt entworfen hat.
Die Gesammtdecke war durchweg mattgrauroth, mit feinem Schilfer
bedeckt An einigen Stellen scheinbar glatt, Hess sie bei genauer
Betrachtung eine Unzahl feiner rother Hügelchen erkennen, die mit
kleinen Schuppen bedeckt waren. Wo die Haut nicht so durchweg
roth, sondern noch normal gelblich gefärbt war, traten die rothen
Papeln deutlicher und grösser, wie eine rothe Gänsehaut hervor.
Die unteren Partieen des Körpers waren noch dunkler grauroth ge
färbt und die kratzenden Finger zogen auf der rothen Fläche breite.

weisse Streifen von sich lösenden Schüppchen. An beiden Unter
schenkeln waren Phlebectasien und eine chronische lymphatische
Stauung mit Verdickung und Verhärtung der gesammten Cutis vor
handen, besonders am rechten. Hier war demgemäss das Krank
heitsbild auch mit einem durch Stauung und Kratzen verursachten
Eczeme complicirt. Im Gesichte waren keine Papeln, sondern nur
eine einfache Pityriasis mit flecken- und streifenweiser Röthung zu
sehen, besonders um die Augen herum, in der Nasolabialfnrche, an
der Grenze des Backenbartes und desStirnhaares, hier in eine gleich-
massige Pityriasis capitis übergehend. Der Charakter der Pápelo
trat am deutlichsten am Handrücken und Vorderarm hervor Sie
gehörten sämmtlich zur klein-papulösen, acuminirten Form, waren
hochroth gefärbt, nicht durchscheinend, spitz konisch zulaufend und
mit einem Schüppchen gekrönt. Ueber sie hinstreichend gewann
man den Eindruck eines Reibeis ns. Dieser primitive Charakter der
Affection war aber nur an den wenigsten Stellen noch vorhanden.
Viel mehr Stellen zeigten flachere, kaum wahrnehmbare Papeln auf
geröthetem Boden, und wo die Röthung und Infiltration der Papil-
larschicht am intensivsten war, trat der papulose Charakter ganz
zurück : diese letzten Stellen glichen zum Verwechseln einer Pity
riasis rubra. Eine diffus bräunliche Pigmentirung machte sich be
sonders an vielen Stellen der unteren Körperhälfte, so au den Innen
flächen der Oberschenkel geltend, wenn die Haut zeitweise blasser
war und verschwand, sobald durch Jucken und Kratzen eine Hyper
ämie hervorgerufen wurde, unter der scharlachfarbigen Röthe. Es
wurde sogleich mit der von mir angegebenen strengen Sublimat-
Carbol-Schmiercur (Ung. zinci 500,0, Acid, carbol. 20, Subi. 0.5) im
Bette begonnen und dadurch dem Patienten seit langer Zeit die erste
ruhige Nacht geschaffen. Successive verschwanden das Jucken, die
Hautröthe und das Schuppen. Auch am Kopfe und Gesicht wurde
die Salbe in schwächerem Grade eingerieben und eben so gut, wie
auf dem übrigen Körper vertragen. Mit der localen Besserung ging
die des Allgemeinbefindens Hand in Hand. In der zweiten Woche
stand der Patient mehrere Stunden des Tages auf, um die frische
Luft zu gemessen, ohne dass die Schmiercur unterbrochen wäre. Am
Ende derselben waren Kopf. Rumpf und die oberenExtremitäten mit
Ausnahme der Hand bereits ziemlich wieder zur Norm zurückge
kehrt. Hartnäckiger erwiesen sich die Beine und Hände, indem am"
dem Handrücken und auf der verdickten Haut der Beine häufig
kleine Nachschübe von primitivem Lichencharakter auftraten. In
der 4. Woche hatte ich die Geiragthuung, den wesentlich gebesserten
Patienten meinem zum Besuche anwesenden Freunde H. Hebra
vorstellen zu können, welcher, trotzdem vom Liehen wenig mehr zu
sehen war, schon aus der charakteristischen Pigmentirnng der be
fallenen Stellen prima vista die Diagnose : Liehen ruber zu steilen
vermochte. In der 4. und 5. Woche wurde die Cur in wesentlich be
schränkter Form fortgesetzt und die Hauptsorge der verdickten Haut
des rechten Unterschenkels gewidmet, welche trotz der Phlebecta-
sieen und Neigung zu Eczemen die Zinksublimatsalbe vorzüglich
vertragen hatte. An einigen verhärteten Hautpartien wurden hier,
statt der Salbeneinreibung, Stücke eines Zink - Sublimat - Carbol-
Pflastermnlles applicirt und Bindeneinwickelungen vorgenommen.
Allgemeinerscheinungen von Seite des Sublimates waren während
der ganzen Zeit nicht aufgetreten ; übrigens wurden fleissig Adstrin
gentia für die Mundschleimhaut gebraucht. Carbolurin trat bereit-
in der ersten Woche und später mehrmals auf und verschwand trote
des Fortgebrauches der Cur von selbst wieder. Als in der 2. Woche
die Besserung bereits erhebliche Fortschritte gemacht hatte. Hess ich
nebenher asiatische Pillen nehmen, ganz langsam jede Woche um
1 Pille steigend, so dass der Patient am Schlüsse der Cor erst drei
Pillen täglich einnahm. (Acid, arsen. 0,5, Muc. Gum. Mimos. 1,5,
Tip. nigr. 12,0 f pil. № 100). Diese relativ sehr geringe Dosis von
0,015 Arsenik mag die 3 Wochen später erfolgte definitive Heilung
befestigt haben, herbeigeführt hat sie dieselbe sicher nicht. Auf
H e Ь r a ' s Rath wurde dem Patienten in demselbenSinne als Nach-
cur Arsenik mit Eisen gegeben : Ferri oxyd. dialys. 5,0, Aq. destil-
Jata 100,0. Syr. cort. aur. 15,0, Sol. Fowleri gtt. 30; 2—3 Esslöff.-l
täglich, als derselbe am 14. Mai nach 4 \ wöchentlichem Aufenthalt
geheilt die Klinik verliess. Später hatte ich Gelegenheit, den Pat
wieder zu sehen. Es hatte sich am rechten Unterschenkel und den
Vorderarmen ein localisirtes Eczem eingestellt, welches nach dem
Gebrauche von Zink-Carbol-Salbenmull zur Heilung gebracht wurde.
Dagegen war und blieb der Liehen verschwunden. Arsenik war uhj
diese Zeit bereits ausgesetzt. In den 2 seitdem verflossenen Jahren
litt der Pat. aucli nicht mehr an Gichtanfällen und Verdauungsstö
rungen, dagegen häufig an Anfällen von Athemnoth, Druck und Be
klemmung auf der Brust, welche sein Hausarzt Dr. Seh., dem ich
diese letzten Notizen verdanke, auf eine fettige Entartung des Her
zens zurückführte. In einem solchen Anfalle verstarb der Kranke
kürzlich.

Dieser zweite Fall kann als ernsteres Gegenstück zum
ersten gelten und bietet zugleich das typische Bild eines
einfachen Liehen acuminatus, welcher längere Zeit sieb
selbst überlassen geblieben oder mit unzureichenden Mit
teln behandelt worden ist. Derartig und noch hochgradiger
müssen die ersten 13 Fälle von Hebra sen. gewesen
sein (I. Aufl.), die unter seinen Augen letal endigten, als
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er ihre Behandlung antrat. Hätte er damals schon so kurz
bestehende, leichte Fälle, wie unsern ersten (I.) gekannt,
so wäre das Colorit seiner ganzen Darstellung wohl wesent
lich gemildert worden. Dieser zweite Fall gehört trotz
seiner Schwere noch zu den uncomplicirten , denn das
Stauunpseczem des Unterschenkels veränderte den Verlauf
des Falles nicht wesentlich und Hess sich leicht aus dem
Rahmen des Liehen herausheben. Die Wirksamkeit der
Carbol-Sublimat-Schmiercur war ganz evident, obgleich der
Fall nicht als Beweisstück gelten kann, da etwas Arsenik
par complaisance nebenher gegeben wurde. Aber 6 reine
Fälle von dieser Behandlungsmethode hatten mich genug
sam von ihrer Güte überzeugt, so dass ich nicht anstand,
mich in diesem hochgradigen Falle ihr von vornherein an
zuvertrauen. Von Interesse war es dabei zu sehen, dass die
zugleich an Eczem und Liehen leidenden Hautpartieen die
Sublimatsalbe sehr gut vertrugen, während ein einfaches
Eczem durch dieselbe sicher verschlimmert worden wäre.

(Fortsetzung folgt.)

üeber Complication von Herpes Zoster occipito-collaris
mit schwerer peripherer gleichseitiger Facialis-

paralyse.
Von

E. Voigt.
St., Petersburg.

Nachdem ganz neuerdings von Curschmann und'
Eisenlobr1), Dubler2), Lesser8) anatomische
Beiträge geliefert worden sind, welche peripherische, peri-
neuritische oder neuritische Alterationen sensibler Hautner
ven bei Integrität der Spinalganglien und des Rückenmarkes
als Basis des Herpes Zoster nachgewiesen, dürfte folgender
Fall ein gewisses casuistisches Interesse bieten 4

).

Arbeiter K., 44 J. alt, kommt am 14. Septbr. zur Auf
nahme. Am 9

.

Septbr. erkrankte er mit Schmerzen am
Hinterhaupte, in der linken seitlichen Halsgegend, in der
Fossa auriculo-mastoidea und im Gesichte. Schon an die
sem Tage sollen einige kleine rothe Flecken an den schmerz
haften Stellen sichtbar gewesen sein.
Am 11. Septbr. erwacht er mit einem schiefen Gesicht
und am folgenden Tage besteht der gegenwärtige Grad der
Lähmung. An demselben Tage stellte sich bitterer Ge
schmack an der linken Zungenhälfte , Schwerhörigkeit und
Sausen vor dem linken Ohre ein.
Bei seiner Arbeit als Kesselreiniger ist er häufig jähem
Temperaturwechsel ausgesetzt, kann aber für die jetzige
Affection keine bestimmte Erkältungsgelegenheit angeben.
Vor 6 Jahren hat er an einer Pleuritis gelitten. Lues ist aus
geschlossen.
St. praesens. Vollständige linkseitige Facialisparalyse
mit Lagophthalmus ohne Ektropion, das Velum palat. hebt
sich gleichmässig, deviirt nicht beim Phoniren. Sprache
gut. Schling- und Schluckbeschwerden fehlen. Bei der
galv. Geschmacksprüfung kein Unterschied auf beiden Sei
ten, dagegen aber bestimmte Angaben über pappigen Ge
schmack an der linken Zungenhälfte. Taschenuhr auf 1.

Zoll nicht hörbar. Knocheuleitung erhalten. Die otiatri-
sche Untersuchung ergiebt zunächst die Anwesenheit eines
Ceruminalpropfes und nach Entfernung desselben chroni
schen Mittelohrcatarrh mit hyperaesthetiseber Formel und
paradoxe Reaction. Auffällig ist die Angabe des Patienten,
dass er die Musik, besonders die hohen Töne, wie doppelt
höre und wenn laut gesprochen wird er zwei Stimmen ver
nehme.

') Deutsches Archiv für klin. Medicin 1884. Bd. 34, pag. 409.

3
) Virchow's Archiv Bd. 96. üeber Neuritis bei Herpes

Zoster.

*) Weitere Beitrage zur Lehre vom Herpes Zoster. V i г с h o w's
Archiv Bd. 93, 3. Heft. 1883.

*) Diesen Fall verdanke ich der Güte des Herrn Privatdocenten
Dr. R e m а к in Berlin, in dessen Poliklinik er zur Beobachtnng
каш und mir zur genauen Untersuchung gütigst überlassen wurde.

Exquisite frische Herpes-Eruption in Gruppen linkerseits

in der Breite von 2—3 Cent., dem vorderen Cucullarisrande
folgend, am Halse bis zur Höhe des Schildknorpels. Im
oberen Theile überschreitet die Eruption den Cucullarisrand,
nimmt die linke oberste Nackenpartie ein und reicht in die
linke behaarte Hinterhauptgegend. Einige Bläschengrup
pen am obersten Theile des M. sternocleidomastoideus, im
Bereiche des rasirten Bartes, in der Unterkinngegend und
ausserdem eine 2Va Cent, lange Gruppe von Herpesefflore-
scenzen an der Wange entsprechend dem Alveolarrande des
Unterkiefers, welche nach hinten mit dem vorderen Rande
des Masseter abschneidet. So weit der Bart reicht, ist
die linke Gesichtshälfte des Patienten auch jetzt noch em
pfindlich und hat deshalb das Rasiren in den letzten Tagen
unterbleiben müssen.

Die objective Untersuchung der Sensibilität ergiebt inner
halb des Bereiches des Zoster in der ganzen linken unteren
Gesichtshälfte eine relative Analgesie im Vergleich zur an
deren Seite. Mit der Erb'schen Elektrode für elektro-
cutane Sensibilitätsprüfung tritt an der Wange Schmerz
empfindung auf:

Rechts bei — 5 Millim. Rollenabstand5).
Links » — 15 » »

Unterhalb des Unterkieferrandes , wo die Efflorescenz
frischer zu sein scheint, besteht dagegen links Hyperaes-
thesie, Hyperalgesie sowol für Nadelstiche, als bei der elek-
trocutanen Prüiung mit der Er b' sehen Elektrode.
Tastercirkel beiderseits gleich.

Faradische Prüfung des Facialis am 14. Septbr.:
Am r. Facialis Minimal-Contraction bei + "¿b Millim.
Am 1

. » ■ » > + 10 »

Am 15. September:
Am r. Facialis Min.-Contr. bei + 23 Mill.
Am 1. » > » > + 9 »

Die Untersuchung der einzelnen Facialisäste ergiebt einen
Unterschied von durchschnittlich 12 Mill. Rollenabstand zu
Ungunsten der linken Seite.
An den darauf folgenden Tagen nahm die Nervenerreg
barkeit für den faradischen Strom gradatim ab, so dass die
Rollenabstandsdifferenzen durchschnittlich 20 Millim. be
trugen.

Galv. Prüfung des Facialis am 14. September:
Am r. N. frontalis KSZ bei 2 Milliampere.
Ami. N. » KSZ » 3Vj

An den darauf folgenden Tagen sank die galv. Erregbar
keit des Nerven bis auf 10 Milliampere KSZ mit derselben
Elektrode wie früher.

Am 19. Septbr., also genau 8 Tage nach Beginn der
Lähmung war die Nervenerregbarkeit für die anwendbaren
Stromstärken beider Stromesarten aufgehoben. Damit
vollständig parallel verlief die Muskelerregbarkeit bis zum
24. Septbr.. an welchem Tage zuerst Eutartungsreaction
auftrat, Anfangs bei derselben Seite, am 27. erhöhte EaR.

links.
Rechts bei 2 Milliamp. KSZ.
Links bei noch nicht 1 Milliamp. KSZ.
Gleichzeitig erhöhte mechanische Erregbarkeit.

Während die Facialislähmung nun stationär blieb, ist

der Zoster bis zum 27. zugleich mit dem Nachiass der spon
tanen Druckschmerzen fast vollständig abgetrocknet.

Die objective Hyperaesthesie der linken Intramaxülarge-

gend hat einer relativen Anaesthesie Platz gemacht.
Elektrocutanes Gemeingefühl r. bei 0 Millim.

> . 1
. > 3 •

Schmerzgefühl r. bei — 12 Mill. Rollenbestand.

> 1
.

bei — 23 »
Tastercirkel r. 14 Mill., links 20.

s) Als negativer Rollenabstand wird die Deckung der Rolle,
als

positiver die wirkliche Entfernung beider Rollen von einander be

zeichnet.

46*
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Epikrise. Es handelt sich hier also um einen Fall von
frischer schwerer Facialisparalyse mit dem charakteristi
schen Ablauf der elektrischen Symptome.
Die neuritische Erkrankung des Facialis können wir fast
mit mathematischer Sicherheit nach der Betheiligung des
Geschmacks und Gehörs und der Nichtbetheiligung des
Velum palatinum an die Stelle zwischen dem Abgange des
Nerv, petrosus superf. maj. und stapedius innerhalb des
Canalis fallopii verlegen.
Die Hauptaftection characterisirt sich als Zoster occipito-
coliaris Bäreusprungi oder als Zoster nuchae et colli Hebra
und folgt den Verbreitungen der sensibleu oberen Halsner
ven, des Occipitalis magn. und zum Theil des 3. Astes des
Trigeminus, in welchem Nervengebiete zum Theil auch Sen
sibilitätsstörungen nachgewiesen wurden.
Da durch die oben erwähnten Arbeiten gezeigt worden
ist, dass der Zoster nicht nothwendig an Erkrankungen der
Spinalganglien geknüpft ist, sondern lediglich von localen
Erkrankungen sensibler Nerven abhängen kann, so dürfte
auch in unserem Falle bei der Complication mit Facialis-
lähmung eine neuritische Erkrankung benachbarter Nerven
verschiedener Function an der gleichen Gesichts-, Nacken-
und Halsseite auf refrigeratorischer Basis wahrscheinlich
sein. (Vergleiche E. R e m а к Artikel Neuritis der Rea-
lencyclopaedie der gesainmten Heilkunde. Band IX, Seite
580-593. 1881).
Die Therapie bestand in der stabilen Galvanisation der
Austrittsstelle des Facialis und der Proc. transversi der
oberen Halswirbel und später in der gewöhnlichen stabilen
und der labilen Methode im Bereiche der gelähmten Mus
keln mit gutem Erfolg für die ursprünglichen Schmerzen
und das Gehör, selbstredend aber mit sehr geringem Er
folge für die Facialislähmung, da bei der schweren Form
eine Besserung nicht vor 6 Monaten zu erwarten ist.
Den 8. October 1884.

Referate.
W. Aljanski: Der Einfluss spitzer verschluckter Knochen
auf die Magendarmschleimhaut von Hunden. (Wratsch.
№№ 20—24).
Bekanntlich verfügen wir über eine bedeutende Casuistik bezüg
lich verschickter Gegenstände, die theiU wenig verändert per anum
abgegangen, theils durch Reizung und Verletzung den Tod herbei
geführt. Vf. hat nun die Frage, wieweit verschlackte Knochen die
Magenschleimhaut reizen und in welcher Weise sie selbst Verände
rungen unterliegen an Hunden experimentell geprüft durch Verfüt-
terung einer grossen Anzahl verschiedener Knochenstucke. 4 der
dazu benutzten Hunde wurden nachher secirt. Auf Grund dieser
Experimente kommt Vf. zu folgenden Tnatsacheu.
1) Knocheustücke von 7 Mm —7 Ctm. Länge und 4 Mm.— 2 Ctin.
Breite fügen der Schleimhaut der Verdauuugswege keinerlei Scha
den zu, so spitz und viel kantig sie auch seien. Dieses bewiesen
auch die Sectionen.
2) Wäguugen und Messungen der Knocheustücke vor dem Ver
schlingen und nach dem Austritt per anum ergaben, dass sie stets
in kleinerem Umfange und verringertem Gewichte den Körper ver
lassen und zwar kann das Gewicht bis 46 Mal, die Länge bis 12 Mal
kleiner werden. Nicht alle Knochen, die verschluckt werden, gehen
per anum ab, zuweilen schwindet die Hälfte der verfütterten Kno
cheustücke innerhalb der Verdauungswege vollständig, sogar Stücke
von 14 [pCtm. und 227 Grau Gewicht. Während Gewicht und
Grösse sich änderen, so bleiben Consieteuz und schärfe der Ränder
meist unbeeiuflusst.
3) Kleine KuochenstUcke halten sich im Magen, wie im Darm nur
kurze Zeit auf, grossere Stücke bleiben länger als 1 Tag im Magen.
Durchschnittlich bleiben die Knochenstücke 1— 4 Tage im Körper
der Hunde.
4) Bei keiner einzigen Section fand man, dass sich Knocheustücke
in irgend welchen Falten oder Windungen des Darms festgesetzt
hätten, wie dieses nach Nu s s bäum beim Menschen so häufig ge
schehen soll.
Wie kommt es nun, dass die Knochen in diesen Versuchen nir
gends Ueizerscheinungen hervorgerufen? Vf. erklärt dieses dadurch,
dass sie im Instestinaltractns sofort eine reflectorische vermehrte
Schleimsecretion der Mucosa hervorrufen und nun in Schleim gehüllt,
leicht weiteigleiten. Obgleich nun Vf. seine Versuche nicht direct
auf den menschlichen Körper übertragen wissen will, во meint er
doch, dass es in demselben den Knochenstücken ähnlich geht, wie
beim Hunde und die bei Weitem grösste Zahl von Knocheustücken
dem Körper keinen Schaden bringen. P.

M. Rendu: De la paralysie infantile. (Gaz. des hôpitaux
1884. № 71.

Nach einer längeren Auseinandersetzung über das anatomische Sub
strat der Kinderlähmung, (wobei nur französische Forscher Berück
sichtigung finden), welche Verf. im Wesentlichen als eine einfache
Atrophie der nervösen Elemente in den Vorderhörnern bezeichnet,
giebt er folgende Rathschläge für die Behandlung :
Hat man Gelegenheit den ersten Beginn der Erkrankung vor sich
zu sehen, so sind Ableitungen längs der Wirbelsäule, Schröpfköpfe,
Vesicantien, indicirt. Ist die Krankheit nach 10— 14 Tagen statio
när geworden, so kann ein Versuch mit der Faradisation gemacht
werden; allein vorsichtig, mit schwachem Strom und grösseren Inter
vallen, namentlich bei kleinen Kindern. Von innern Mitteln passes
jetzt Calomel und Ergotin.
In der chronischen Periode ist eine energische, häufig und an
dauernd ausgeführte Faradisation vorzuschreiben, welche jahrelnag
geübt werden muss. Intern kann Phosphor (als ZinkphosphüT bis
10— 16 milligr. pro die) und Nnx vomica zur Anwendung kommen.
Nebenbei Massage und Bäder mit Schwefel. —e.

G i b n e y : Die Behandlung der Ischias mit starken gal
vanischen Strömen. (New- York Medic. Record, May 31.
1884).

Verf. betont die Notwendigkeit einer genauen Diagnose der Af
fection, wozu auch die, vom Kranken während des Galvauisirens
empfundenen, im Verlaufe des Nerven abspielenden Parästhesieen
dienen. Er bestimmt die Lage des Ischiadicusstammes gleich nach
seinem Austritt aus dem Foramen sacroischiadicum in der Weise,
dass er den Daumen seiner Hand auf die hervorragendste Stelle des
Trochanter major, den Mittelfinger auf die Spitze des Tuber ischJi
legt und dann den Zeigefinger streckt, wobei unter der Kuppe die
ses letztern der Nerv gefunden wird ; ein tiefer Druck bringt dann
eigentümliche Sensation in den Verzweigungen des Ischiadic!«
hervor, zuweilen muss der Zeigefinger etwas nach rechte oder uack
links verschoben werden. Auf diese, mit irgend einem Zeichen ver
sehene Stelle wird die Anode fest aufgedrückt, die Kathode auf ir
gend einen Druckpunct im Verlaufe des Nerven aufgesetzt und
dann mit dem Strome eingeschlichen, bis die erwähnten Empfin
dungen im Nerven auftreten ; ohne diese ist die Behandlung unwirk
sam. Dauer der Anfangs täglich vorzunehmenden Sitzung 10—IS
Minuten. Verf. will nie einen Misserfolg gesehen haben und forma -

lirt seine Erfahrungen in folgenden 4 Sätzen :
1) Es muss erkannt werden, ob im vorliegenden Falle die Ischias
eine rheumatische oder idiopathische ist ; erstere wird dnreh fara
dische oder statische Elektricität getheilt, durch die galvanische
verschlimmert.
2) Es müssen tägliche 10—15 Minuten lang dauernde Sitzungen an
dem genau in den Strom gebrachten Nerven gemacht werden.
3) Leclanjché'sche Elemente geben die besten Resultate (?)
4) Tritt nach etwa 6 Sitzungen keine Besserung ein, so muss die
Diagnose verificirt werden . Hz.

A. Hommel: Die Cholera-Immunität der Thiere. (Corresp.-
Bl. f. Schw. Aerz. 1884. M 16.)

Die auffällige Erscheinung des NichtVorkommens der Cholera bei
höchst entwickelten Thiereu führt Verf. anf die abweichende Be
schaffenheit ihres Magensaftes zurück. Dieser enthält nach Bidder
und Schmidt, ausser einem wesentlichen Plus an orgauisirten Be
standteilen (Pepsin etc.), bei Hunden 16 \ Mal, bei Schafen aber 6
Mal mehr Salzsäure als beim Menschen und ist gerade in diesem, die
Verdauungekraft mächtig erhöhenden Deberschuss das Immuni
tätsagens zu suchen. Der mit Speise und Trank aufgenommene
Cholerabacillus würde auch im thierischen Darme (mit seinen alcaii-
schen Secreten) üppig wuchern, wenn er nicht bereits im Mages
durch die, nach Koch auf ihn als heftiges Gift wirkende, Salzsäure
\ zerstört worden wäre. Die Salzsäure im Magensaft zu vermehren
und zu erhalten gelingt dem Thiere wohl besonderedurch die reich
liche Zufahr geformter Nahrungsmittel und die verhältnissmässig
geringe Aufnahme von Getränk ; der beständige Genuss von grosses

Quantitäten noch anderer Flüssigkeiten als Wasser (Kaffee, Thee,
Suppe, Bier, Wein), ist nur dem homo sapiens eigen und dürfte daza
dieuen, den Magen auszuschwemmen und ihm die Möglichkeit zu
nehmen, den eingeführten Bacillus durch Verdauung zu vernichten.
Verf. zieht aus diesen Betrachtungen folgende Nutzanwendung
für die Prophylaxis der Cholera: 1) dem normalen Magen sei x»
jeder Zeit der nöthige Salzsäuregehalt durch reichliches Salzen der
Speisen oder directen Genuss von Salz (wodurch dem Blute die Chlo
ride und dem Magen deren Spaltungsprodukt gewahrt blieben) it
sichern, 2) dem anormalen säurearmsn Magen werde sowohl Sali
als verdünnte Salzsäure zugeführt, während 3) der anormale säure-
überproducirende Magen beides nicht nöthig hätte und 4) viel Ge
tränk überhaupt zu verbieten sei. Da die massige Anwendung tob
Salz und Salzsäure (von ersterem Hess Verf. als in Zürich der Ty
phus, eine sich ebenfalls im Darm localisirende Krankheit, gegen
welche die Thiere wohl aus denselben Gründen wie bei der Cholera
immun sind, herrschte, täglich 3—4 Messerspitzen, von letzterer 3
Mal zu 5 Tropfen mit Wasser scheinbar sehr erfolgreich nehmen)
dem Organismus jedenfalls keinen Schaden bringt, so können sie,
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ausser Reinlichkeit, Desinfection etc., zum Versuche empfohlen

werden. F-t.

Julian J. Chisolm: Artificieller Strabismus betreffs
Sehverbesserung. (The Medical Bulle tin. J* 8. 1884).

Vrf. stellt sieb ein junger Mensch von 28 JahTen vor, der vor 27
Jahren eine OpththaJmie durchgemacht hat. Dabei war ihm das

rechte Auge total verloren gegangen. Vom linken Auge waren

die unteren drei Viertel der Cornea opak und mit der Iris verwach
sen. Der übriggebliebene Theil stellte eine kleine, rnnde und gut

gestaltete Pupille dar, gleichsam nach einer gelungenen Iridecto-

mie. Dieser Theil wurde vom Augenlide bedeckt, und konnte Pat.

nur sehen, wenn er das Augenlid mit der Hand hob, eine nnbequeme

Manipulation. Pat. bittet Vrf., ihm zum Sehen zu verhelfen, ihm
etwa das Augenlid kürzer zu machen. Vrf. verfällt auf die Teno-
tomie der Rectus superior und macht sie beim Pat. in Narcose mit

gewünschtem Erfolge. Der Pupillenrest erlangte die gewünschte
Centrallage, und des Pat. Sehvermögen ist gebessertund «verspricht

es dauernd zu sein. > * N.

Bücher-Anzeigen und Besprechungen.

W. v. Reichard (Riga): Luft, Licht und Schall in Bezug
auf Schulhygiene. Riga, N. Kymmel. 1884. 96 Seiten
nebst 1 Tafel Abbildungen.

Unter diesem bescheidenen Titel giebt uns der Vf., ein Mann, der
Jahrzehnte hindurch reiche Erfahrungen als Schularzt gesammelt,

ein reiches Material, welches zum ernsten Nachdenken anregt. Das

Gebiet der Schulhygiene wird erst in jüngster Zeit in Russland mehr

cultivirt und da ist denn die vorliegende Arbeit von besonderem

Werthe. Als besonderes Verdienst des Vf. möchten wir hervorhe

ben, dass er auf den Mangel an Schulgesetzen in Busüand hin
weist und folgende Forderungen hinstellt: 1) «Für die Schulhygiene

müssen positive Gesetze der Staatsregierung mit präcisirten Anfor

derungen und strenger Deberwachnng ihrer Vollführung gegeben

werden.
2) Die Sorge und Pflege für Schulhygiene soll einzig nur

Aerzten,

als den allein für das leibliche Wohl der Schuljugend competenten

Wächtern anvertraut werden, die unabhängig von speciellen Schul-

vorständen dastehend, für ihre, das leibliche Wohl der Schüler be

treffenden, Forderungen der Staatsregierung, und einzig allein nur

dieser, unterstellt sein müsse.
Soviel uns bekannt, ist es das erste Mal, dass ein Arzt so klar
und offen mit der Forderung hervortritt, dass für das leibliche Wohl

der Schuljugend der Staat eintrete und zu unserer Freude können

wir hinzufügen, dass Reichhard's Schrift bei den competenten
Personen unseres Medicinalrathes eine sehr günstige Aufnahme ge

funden hat. Erhalten wir also Gesetze bezüglich der Schulhygiene,

80 ist es das Verdienst R's, diese Frage angeregt zu haben.

Die vorliegende Schrift ist für weitere Kreise bestimmt, nicht nur

für Schulmänner, sondern auch für alle gebildeten Eltern, es wird

jedoch auch jeder Arzt das Büchlein mit Vergnügen und nicht ohne

Nutzen lesen. In klarer, anziehender Weise legt Vf. die Bedeutung
des Lichtes, der Luft und des Schalles für die Gesundheit der Schul
kinder dar, wobei er sich vielfach auf eigene Beobachtungen stützt.

Namentlich möchten wir auf das Capitel über den Schall aufmerksam

machen. Vf. hat an 1055 Kindern in 16 Elementarschulen Gehör-

meesungen angestellt und gefunden, dass nur bei 10% auf beiden

Ohren gleich gut gehört wurde, meist hörte das linke Ohr besser.

Verringertes Gehörvermögen fand Vf. bei 22,2 %, Wie oft mögen

Kinder für Unaufmerksamkeit bestraft werden, wo der Grund nur

in verschlechtertem Gehör liegt. Sehr instruktiv sind auch die Zah

len über den Kohlensäaregehalt der Luft der Rigaer Elementar
schulen, zn Beginn, im Laufe und gegen Ende der Schulstunden.

Wir können nicht umhin, unseren Collegen das R e i с h a r d' eche
Buch aufs Wärmste zu empfehlen und hoffen, dasses bald einen Ue-

bersetzer ins Russische finden möge. P-

C. Litzmann: Die Geburt bei engem Becken. Breitkopf &
Härtel, Leipzig, 1884.

Die Frucht einer langjährigen Arbeit liegt uns in dem umfassen

den Werk von L. «die Geburt bei engem Becken» vor. Während
der erste Theil derselben bereits vor 23 Jahren in der Form von 4
Vorträgen : I. üeber die Erkenntniss des engen Beckens an den
Lebenden, II. Deber den Einfluss des engen Beckens auf die Geburt
im Allgemeinen. III. Ueber den Einfluss der einzelnen Formen des
engen Beckens auf die Geburt, und IV. üeber die Behandlung der
Geburt bei engem Becken, in Volkmann 'e «Sammlung klinischer
Vorträge» erschienen war, reihen sich hieran jetzt noch 3 Vorträge

«über die Geschichte der Geburt bei engem Becken>, und endlich

eine Serie von 132 vom Verf. und seinem Assistenten an der gynä

kologischen Klinik zu Kiel beobachteten Fällen über Geburten bei
Tî gскeuвмогс
Das umfangreiche Werk (es umfasst im Ganzen 738 Seiten) ist

wohl mit Recht das erste und vollständigste auf dem einschlägigen
Gebiet zu nennen, das dem Geburtshelfer in allen concreten Fällen

Auskunft und Rath zu ertheilen im Stande ist.

Was die Aetiologie des engen Beckens anbetrifft, so sei hervor
gehoben, dass L. besonderes Gewicht beim Zustandekommen dieser
Anomalie auf den «Druck der Rumpflast» legt, und dass nach sei
ner Ueberzeugnng gegen diesen die Wirkungen des Muskel- und
Bänderzuges bedeutend zurücktreten.
Die beigegebenen Krankengeschichten liefern einen schönen Be
weis von des Autors Gewissenhaftigkeit und Freimuth. In keinem
der etwa durch Kunstfehler bedingten schlimmen Ausgängen ver
sucht L. eine Beschönigung seines Verfahrens, sondern gesteht frei
nnd offen den begangenen Irrtimm zn.
Wir können daher dem Werk nur eine möglichst grosse Verbrei
tung unter den Collegen — besonders aber den Geburtshelfern
wünschen, denn dasselbe hält im vollsten Sinne des Wortes das, was
es verspricht, nämlich eine ausführliche und eingehende Bespre
chung aller Umstände, die uns bei der «Geburt bei engem Becken»
entgegentreten. s.

Auszug aus den Protokollen der Gesellschaft prakti
scher Aerzte zu Riga.
Sitzung vom 4. April 1884.

1. Vor Eintritt in die Tagesordnung referirt Dr. Stavenhagen
über einen Fall von Cataracta nigra. Demonstration des ca. 70jäh-
rigen Pat. und von Theilen der extrahirten Linse. Unter ca. 50O
Fällen von Cataract, die Dr. S. beobachtete, ist dies die erste C.
nigra. DievonGraefe vertretene Ansicht, die dunkele Färbung
der Linse rühre von dem Vorhandensein von Blutfarbstoff her nnd
stände mit Blutungen in die Augenhäute im Zusammenhang, konnte
für diesen Fall nicht bestätigt werden, obgleich — da umfangreiche
Blutungen in den Augenhänten und Glasbörpertrübung vorbanden
war— gerade zu solchem Nachweis der Fall geeigner. schien. WedeT
die mikroskopische, noch die chemische und spektroskopische Unter
suchung der Linse ergab hierfür Anhaltspnncte.
Dr. Mandelstamm will den vorliegenden Fall eher als «ambra
farbigen» Staar bezeichnen.
Dr. Stavenhagen weist auf die dnnkelrothe Färbung des Prä
parats hin, welche zu dem üblichen Ausdruck С nigra berechtige.
2. Dr. Treymann verliest seinen Vortrag: «die Recurrens-
Epidemie im Allg. Krankenhause 1883/84». Die Epidemie begann
Nov. 1882, steigerte sich stark Feb. 1883, fiel im Juli ab, zeigte im
Nov. eine neue Steigerung, die im Jan. 1884 ihre Höhe erreichte nnd
scheint jetzt ihrem Ende entgegen zu gehen. Von 584 im Ganzen
aufgenommenenFällen (491 Männer, 90 Frauen") starben 28, = 4,8^.
VortT., der mit Einscbluss einer früheren Epidemie in Riga (1865)
und im Gouv. Kiew jetzt zusammen ca. 1400 Fälle beobachtet hat,
betont die häufigen Abweichungen des Krankheitsverlaufs vom ty
pischen Bilde. Der Uebergang von Typh. recurrens zu dem damit
identischen T. biliosus wird durch Recurrensfälle mit leichtem Icterus
hergestellt. Ein letal verlaufender Fall zeigte im 1. Anfall Spiro-
chaeten, dann 13tägige Intermission, dann biliöses Typhoid. Bei
der Section: multiple Leber-Abscesse (cf. St. Pet. Med. W. 1884,
J* 21 n. 22). Die diagnostische Bedeutung der Spirillen fällt bei der
häufig grossen Aehnlichkeit des Krankheitsbildes mit Abdominal
typhus und Intermittens besonders in's Gewicht.
Dr. Hampeln fragt, welche Exantheme besonders beobachtet
wurden? ob Herpes labialis?
Dr. Treymann: Petechien, keine Roseolen. Herpes lab. war
selten, konnte dann — wie auch Dr. Hampeln angegeben — als
ein sicheres *) diagnostisches Zeichen gegenüber Typh. exanthem.
nnd abdominal, verwerthet werden. Oedème der untere« Extremi
täten mit gutem Verlauf, ohne Albuminurie wurden besonders
1883 beobachtet.
Dr. Mandelstamm fragt nach den Augenaffectionen dieser
Epidemie.
Dr. Treymann: öfters wurde Iritis, mehrmals mit sehr hart
näckigem Verlauf gesehen.
Dr. Stavenhagen sah im letzten Jahre viele Fälle von Iritis
und Iridochoroïditis, welche nachweislich mit Recurrens im Zusam
menbang standen, einen guten Verlauf nehmen. Nur in wenigen
Fällen war Glaskörpertrübung vorhanden. Diese Augenaffectionen
entstehen häufig in der Reconvalescenz, kommen daher nicht mehr
in der Infectionsabtheilnng des Krankenhauses, sondern eher den
Ophthalmologen zur Beobachtung.
Dr. Heerwagen: Seine Bearbeitung der statistischen Zähl
karten bestätige den Gang der Epidemie, wie ihn Dr. Treymann
geschildert. Zwei Häuser erwiesen sich als Hanptinfectionsherde,
das eine enthielt Massenwohnungen.
Auf Dr. H a с h ' s bezügliche Anfragen berichtet Dr. Trey
mann: Die Menses traten bei den Recurrens-Pat. häufig zn früh
und profus ein. Bei allen Schwangeren kam es zu Abort, doch starb
keine Frau an der Blutung, während hierdurch bei Variola viel To
desfälle beobachtet wurden.
Dr. Grimm fragt, welche Beziehungen zu Malaria gefunden
würden ?

*) Wir haben Gelegenheit gehabt auch bei unzweifelhaftem T.
abdominal. Herpes labialis zu beobachten, meist mali ominis.

(Red.)
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Dr. Trey гаan ii: Häufig fand sich in der Anamnese Malaria
verzeichnet. Anch täusche der Krankheiteverlauf häufig Inter
mittens vor.
Dr. Schultz hat im Gefängnisslazareth 30 Fälle von Recurrens
beobachtet, die im späteren Verlauf einen Intermittens -artigen
Charakter des Fiebers annahmen. Chinin blieb ohne Erfolg.

Sitzung vom 18. April 1884.
1) Dr. Treyraann spricht über die Pocken im Allg. Kranken -
hause 1883/84. (V. St. Petersb. med.Wochenschr. Л»29 u. 30, 1884).
Dr. Heerwagen berichtet: Bei der Zusammenstellung der
Zählkarten für 1883 ergeben sich 166 Fälle von Pocken, gestorben
26, = 15,6%.
Von 10,000 Einwohnern erkrankten 9,5 und starben 1,5
« 10,000 Geimpften erkrankten 7 und starben 0,6
« 10,000 nicht Geimpften erkrankten 36 und starben 11,6.

Dr. H. legt ferner eine graphiscne Darstellung der Verbreitung der
Pocken in den einzelnen Stadttheilen vor uml fordert die Collegen
bei weiteren Beobachtungen zur Notirung der Zahl vorhandener
Impfnarben auf, da englische Beobachtungen die proportional der
Zahl der Impfnarben zunehmende Immunität dem Pockengift gegen
über bewiesen haben.
Dr. Stavenhagen äussert, nach Dr. Treymann's Bericht
erscheine der Nutzen der Impfung vielleicht in Frage gestellt. Dem
gegenüber wolle er nochmals aui den auch durch deutsche Beobach
tungen erwiesenen Eiufluss der Zahl der Impfnarben auf die Morbi-
ditäts- resp. Mortalitätsziffer hingewiesen haben.
Dr. T r e y m a n n : Er habe nur deii Thatbestand referirt, persön
lich sei er dnrchaus Vertheidiger der Impfung. Für die direct
schützende Wirkung der Impfung werden von Dr. Treymann
Erfahrungen ans dem Gouverjement Witebsk und Kowno, von
Dr. Grimm solche aus Bulgarien angeführt.
2) Dr. Carlblom berichtet über einen Fall von Placenta praevia
centralis, welcher durch Transfusion von Kochsalzlösung der Ge
nesung zugeführt wurde. Bei einer durch Pneumon. catarrh, im
5. Schwangerschaftsmonat bereits geschwächten Multipara, seit
Mitte des 7. Monats kurz andauernde Blutungen e vagina. Diagnose
Plac. praevia feststehend. Circa 14—21 Tage vor dem rechtzeitigen
Schwangerschaftsende starke Blutung, Diagnose der centralen An
heftung der Placenta möglich. Tamponade — jedoch so bedenkliche
Collapserscheinungen, daes bei vorliegendem Kopf die Wendung anf
die Füsse (Dr. G. Hollander) und, da Pulslosigkeit eintritt, die
Transfusion in die Vena mediana ausgeführt wird (Dr. Mir am).
Transfusion von ca. 6()0 Cub.-Ctm. einer 0,6% igen Kochsalzlösung.
«uter Erfolg. Regelmässige Wehen beföidern in 1^-Stunden die
Geburt bis zu den Schultern, dann Extraction des Kopfes. Wieder
belebungsversuche des Kindes erfolglos. Nochmaliger Collaps der
Pat. mit Aetherinjectionen, Wein, Hochlagerung der Extremitäten
bekämpft. Wochenbett durch leichte parametritische Complication
und hervortretende Anämie in den ersten 14 Tagen gestört, nachher
normal.
Dr. Treymann und Stryk führen ans, wie gross die Schwierig
keit der diagnostischen Scheidung zwischen Plac. praevia centralis
und lateralis oft sei.
Dr. Carlblom bemerkt, die Grenze hierbei sei eine dnrchaus
flüssige. Wenn der tastende Finger überall Placentargewebe be
gegne, sei es eben praktisch PI. praev. centralis zu diagnosticiren.
Dr. H ach hebt hervor, dass die Wiederbelebungsversuche schein-
todt geborener Kinder nicht lange genug fortgesetzt werden könn
ten. In einem Fall seiner Beobachtung machte das Kind erst 1£
Stunde nach der Geburt den ersten Athemzug, daran schli.ss sich
nach 5 Minuten regelmässige Respiration.

Secretar: Dr. Merck lin.

Dr. Heinrich Laskowski f.
s. J

legt. 1879 wurde L. Gehülfe des Oberarztes des städtischen Alexan-
derhospitals und blieb in dieser Stellang bis zu seinem am 26. Oct.
erfolgten Tode. Von veröffentlichten wissenschaftlichen Arbeiten
existirt ausser seiner Dissertation über ein entwickelungsgeschicht-
liches Thema nur eine kurze Arbeit über Recurrens im «Medizinski
Westnik>. In seinem Nachlasse finden sich aber verschiedene
werthvolle Arbeiten über Chloroformtod, Anatomie der Parotis etc.,
die in Folge der Bescheidenheit L.'s bisher nicht veröffentlicht wor
den, nunmehr aber zum Druck kommen sollen.
L. verband ein selten umfassendes Wissen mit grosser Beschei
denheit. Sein Verdienst ist es, die moderne Antiseptik im Alexan-
deihospitale eingebürgert zu haben, trotz manchem Kampfe in Folge
der peeuniären Verhältnisse.
Am Besten wird L.'s Charakter durch die nachfolgenden, von
seinem Collegen, Dr. A. Wirenius, am Grabe gesprochenen
Worte gezeichnet :
«Jeder von uns kann sich fragen, wie können wir die Verdienste
unseres theueren Dahingeschiedenen abschätzen ? Wir Alle haben
ihn so geliebt, dass es sich schwer aussprechen lässt, wieviel wir an
ihm verloren haben ! Es war einer der besten Männer unserer
Stadt, ein Chirurg, welcher mit der rechten Hand ruhig operirte
und dabei sich mit der linken Hand die Thräne aus dem Auge
wischte, die er beim Anschauen des Leidens seines Mitmenschen
weinen musste. Welch' gesunde Anschauungen hatte L., welch'
umfassendes Wissen ! In selten glücklicher Weise vereinte er in
seiner Person bedeutendes theoretisches Wissen und praktisches
Können ! Wie selten, verstand er es die Menschen richtig zu beur-
theilen und abzuschätzen, während er seiner eigenen Person gegen
über stets zu bescheiden war ! Nie hörte man aber aus seinem
Munde eine Klage über seine schwere Arbeit, sein jahrelanges Lei
den, welches wir wohl ahnten, worüber er jedoch nie gesprochen!
Ja, wir verlieren in ihm nicht nnr einen theuren Freund, sondern
auch einen edlen Jünger der Wahrheit und Wissenschaft, einen
musterhaften, ausgezeichneten Arzt. Friede seiner Asche !•

P.

Das städtische Alexander-Hospital in Petersburg hat durch den
Tod L.'s, welcher Gehülfe des Oberarztes für Chirurgie war, einen
herben, schwer zu ersetzenden Verlust erlitten.
Im Süden Russlands geboren und erzogen, bezog L. die Univer
sität Kiew und kam nach Beendigung seines Studiums als Arzt nach
Petersburg, wo er für einige Jahre als Arzt-Practicant in die in den
60iger Jahren beim Alexandeihospital bestehenden Fortbildungs-
curse, welche unter der Leitung Pe 1i к a n' s standen, aufgenom
men wurde. Nachdem er mehrfach zur Bekämpfung von Epide
mien seitens des Ministeriums des Inneren abcommandirt gewesen,
erhielt L. die Stelle als Oberarzt des Stadthospitals zu Kameuez-
Podolsk, wo er es verstand, in kurzer Zeit sein Spital zu einem
Musterhospital umzuwandeln. Zu Beginn der 70 iger Jahre kam L.
nach Petersburg, wurde, nachdem er an der Académie sein Doctor-
examen absolvirt und seine Schrift vertheidigt. Consultant für Chi
rurgie am ausserstädtischen Hospital. Als der Krieg ausbrach, zog
L. 1877 als Chirurg der activen Armee nach Bulgarien, nnd vielen
Collegen ist gewiss noch die stille, rastlose Thätigkeit L.'s in den
überfüllten Kriegelazarethen Bogot's in lebhafter Erinnerung. Mit
dem Hauptquartier ging darauf L. bis nach San Stefano und kehrte
erst im Herbst 1878 nach Petersburg zurück, mit den Folgen einer
schweren Intermittens, die den Grund zu seinem frühen Ende ge-

Vermischtes,
— In Telschen (Gouvernem. Kowno) ist im September ein junger
Arzt Stanislaus Girdwoyn am Typhus gestorben. Er absol-
virte im J. 1882 in Dorpat das Examen nnd Hess sich in seiner Va
terstadt nieder. Er erkrankte am Hochzeitstage und in 3 Wochen
war er eine Leiche.
— Am 4. November starb hieselbst nach langjährigem Leiden der
Ordinator des städtischen Àlexanderhospitals, Dr. Eugen Bor
kenhagen.
— / erstorben : 1) In Würzburg der frühere langjährige Pro
fessor der Ophthalmologie und Chirurgie an der dortigen UnNersi-
tät, Dr. Heinrich Adelmann, am Lungenschlage ; 2) in Paris
der bekannte Hygienist und Epidemiologe Dr. Fauvel, welcher
beim Ausbruch der Cholera im Süden Frankreichs als General-In
spector des Sauitätswesens sich durch seine hartnäckige Behanp-
tung, die Epidemie in Tonion und Marseille sei keine asiatische
Cholera, Illumine ; 3) in Moskau der hochbetagte Prof. emeritus
der dortigen Universität für Pharmacie, Dr- Giwartowski;
4) der Arzt der Pokrow'schen Gemeinschaft barmherziger Schwestern
in Moskau, Dr. Kolomenski.
— Dem Oberarzt und Chef des Medicinalwesens der Flotte und
Häfen desSchwarzen Meeres, wirkl. Staatsrath Dr. Lawrentjew,
ist der St. Stanislaus-Ürden 1. ' lasse verliehen worden.
— Die bei der St. Petersburger Stadtverwaltung bestehende Sa
nitätscommission hat deu Bescliluss gef'asst, die vacanten ärztlichen
Posten (vom Oberarzt bis zum jüngsten Oidinator) an den in die Ver
waltung der Stadt übergegangeneu Hospitälern ausschliesslich auf
dem Wege des Concurses zu besetzen.
— Zum Präsidenten der Gesellschaft derAerzte von OstSibirien
ist Dr. M. M e n d e 1s о h n in der letzten Jahresversammlung (im
September) gewählt worden.
— Wie die «Russ. Mediz.» erfahrt, neigt sich die Commission,
welche zur Berathung über die weitere Existenz der vom Kriegs
ministerium unterhaltenen hiesigen Fabrik für chirurgische Instru
mente (auf der Apothekerinsel) niedergesetzt ist, mehr zur gänz
lichen Aufhebung dieser Fabrik.
— Vor Kurzem beging Dr. Peter Rudanowski, Arzt am
Krankenhause der Fabrik des Fürsten Demidow San Donato in
Nishni-Tagil (im Ural) das 25j ihrige Jubiläum seiner ärztlichen
Thätigkeit. Wie Dr. Pawlo wski in der «Russ. Mediz.» mittheilt,
erfreut sich R. eines bedeutenden Rufes als Arzt und Operateur ;
sechszig Ovariotomien, eine grosse Zahl von Augenoperationen (na
mentlich Katarakt-Operat.) und anderen schwierigen Operationen
haben seinen Namen in Sibirien und am Ural bekannt gemacht.
Aber auch seine wissenschaftlichen Arbeiten über die Structur und
Physiologie des Nervensystems haben die Aufmerksamkeit der wis
senschaftlichen Welt auf ihn gelenkt. Die Kasansche Universität
hat ihn zum Ebren-Doctor der Medicin ernannt, die Pariser medici-
nische Académie hat ihm das Mitgliedsdiplom übersandt. Soeben
noch hat B. ein grösseres Werk über das Myelin beendigt — das
Resultat vieljähriger Arbeit.
— In Paris dauert die Cholera-Epidemie noch im Ganzen un-
geschwächt fort, wenn man auch die Zahl der Erkrankungen von
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ca. 100—150 täglich und die der Todesfälle von 20—50 per Tag
bei der colossalen Bevölkerungszahl (2,240,000) dieser Stadt keine
grosse nennen kann. In Genua ist die Cholera-Epidemie als erlo
schen zu betrachten. Vom Ausbruch (30. August) bis zum Erlöschen
derselben (23. October) sind von 180,000 Einwohnern dieser Stadt
567 an der Cholera erkrankt und 415 daran gestorben. Die Zahl der
Erkrankungen war also keine sehr grosse, dagegen fällt die unver-
hältnissmässig grosse Zahl der Todesfälle an der Cholera auf, näm
lich fast 74% der Erkrankten. Beachtenswerth ist dase die meisten
Erkrankungen (447) in jenen, theilweise reicheren Stadttheilen vor
kamen, welche von der Wasserleitung des Nikolaiflusses mit Wasser
versorgt werden, während die von den ärmeren Classen bevölker
ten, mit anderen Wasserleitungen versehenen Stadtviertel verhält-
nissmässig weniger von der Seuche heimgesucht wurden.
— Wir erfahren aus allersicherster Quelle, dass der Gesundheits
zustand in San Remo stets ein vortrefflicher gewesen ist, indem
nicht ein einziger Fall von Choleraerkrankung daselbst vorkam.
Da die Epidemie in Italien nun vollkommen erloschen ist, sind auch
alle Präventivmaassregeln auf den italienischen Eisenbahnen, wie
Mucherungen. Desinficirung der Waggons mit oft reizenden Däm
pfen u. s. w. gänzlich aufgehoben, so dass das reisende Publicum in
keinerlei Weise belästigt wird.
— Dr. Lukaschewitsch hat die Prof. Bot к in 'sehe Me
thode, Thonumschläge zu therapeutischen Zwecken zu verwenden,
auf dem Gebiete der Hodenerkranknngen versucht, und zwar in 26
Fällen acuter Epididymitis. Er macht 4—5 Tage lang Einwicke-
lungen mit fingerdick auf Leinwandetücken aufgetragenem Thon-
brei, der 2mal täglich gewechselt werden muss. (Wratsch Л»31.)

P.
— Die Drs. W. A. Byrd (Quirey) und Ch. Wesley Book
empfehlen zum Anästhesiren ein Gemisch von 1 Th. Bromäthyl,
3 Th. Chloroform und 4 Th. Alcohol. Das Aethyl als Prophylakti-
cnm gegen die Anämie (Ther. Gaz. 1884, III., p. 130). Ihnen
schliesst sich, nur dass er die Mischung ein wenig moaificirt, Dr.
John T. Booth an in Ther. Gaz. 1884, IV., p. 159.
— Droux du Chapois (Bullet, de tbérap., 20. Juillet 1884)
empfiehlt die Behandlung der croupöaen Pneumonie mit stünd
lichen sehr kleinen Gaben (0,002) Calomel während 1—2 Tage. Bei
dieser von Dr. in mehr als 150 Fällen angewandten Methode wurden
nach 24—48 Stunden die Haut, später auch Mund und Zunge feucht,
Oppression und Hitze mindern sich, schliesslich fällt das Fieber und
es tritt das râle de retour auf. — Dr. meint nicht, dass seine Be
handlung der Pneumonie eine speeifische sei. sondern will sie in den Í Name Neuer Styl
Fällen angewendet sehen, wo die gewöhnliche Therapie erfolglos
bleibt. Das Cal<mel in so kleinen Gahen wirkt in erster Reihe auf
die Speicheldrüsen, dann auf die Leber und auf die Talgdrüsen der
Haut und durch diese mächtige Einwirkung auf eine so grosse Ober
fläche von den Lungen ableitend und auf die Hepatisation lösend ein.

Hz.

sanfte Compression durch die Watte, die gleichförmige Wärme und
die Ruhe. Heilung in den 3 mitgetheilten Fällen in 3—5 Wocheu.

Hz.

Vacanzen.
— Landschaftsarztstelle im Kreise Itshew des Twer'schen Gou
vernements. Gehalt : 1000 Rbl. jährlich bei freien Fahrten. Wohn
sitz im Kirchdorfe Ssytkowo. Adresse : «Ржевская У4здная
Управа».

Mortalitäts- Bulletin St. Petersburgs
für die Woche vom 28. Oct. bis 3. Nov. 1884.

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Aiter:
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2) nach den Todesursachen:
— Typh. exanth. 0, Typh. abd. 7, Febrie recurrens 0, Typhus
ohne Bestimmung der Form 1, Pocken 1, Masern 1, Scharlach 0,
Diphtherie 15, Croup 0, Keuchhusten 7, Puerperalkrankheiten 0,
Dysenterie 0, Thiergift 0, andere Infectionskrankheiten 10.
— Gehirnapoplexie 11, Entzündung des Gehirns und seiner Häute
19, andere Gehirnkrankheiten 25, Krankheiten des Herzens und der
Gefäsee 18, acute Entzündung der Athmungsorgane 50, Lungen
schwindsucht 83, andere Krankheiten der Brusthöhle 8, Gastro-
intestinal-Krankheiten 47, andere Krankheiten der Bauchhöhle 21,
angeborene Schwäche und Atrophia infant. 24, Marasmus senilis 11,
Cachexia 14.
— Tod durch Zufall 2, Selbstmord 1, Mord 3.
— Andere Ursachen 10.

Mortalität einiger Hauptstädte Europas.

:

И

'S .

I On-,
L¡ о
шЕ-iV

2 •S

-sa
s 1

— Goureau (Bullet, de thérap., 30. Juillet 1884) behandelt mit
grossem Erfolge chronische Fussgeschwi'ire mit Menvigespara-
draps. Empl. diachylon simpl. wird auf 30 Ctm. lange Leinewand-
streifen aufgestrichen, mit rothem Bleioxyd bestreut, und von diesen
2 Ctm. breite Streifen abgeschnitten ; die Länge derselben soll nicht
mehr als um 2 Ctm. den Querdurchmeaser des Geschwüres über
ragen. Dieses wird mit den leicht erwärmten Streifen von unten
nach oben so hedeckt, dass je 2 Streifen in der Mitte des Ulcus sich
kreuzen und ungefähr 1 Ctm. der gesunden Haut bedecken ; darauf
wird das Glied mit einer dicken Schicht Watte umgeben. Der erste
Verband wird nach 4, der zweite nach fi

,

die übrigen nach 8 Tagen
bis zu erfolgter Heilung gewechselt. Nicht die Mennige allein wirkt
so gut, es tragen zur raschen Heilung noch bei der relativ seltene
Verbandwechsel, der Luftabscbluss, der Mangel jeder Reizung, die
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Nächste Sitzung des Vereins St. Petersburger Aerzte
Dienstag den 13. November c.
Tagesordnung: 1
) Discussion über den Vorschlag in Be
treff der Sammelforscbung ;

2
) Dr. F. W e b e r : üeber die klimatologische Bedeutung des
Baydar'schen Hochthaies.

Nächste Sitzung des deutschen ärztlichen Vereins
Montag den 19. November c.

Alleinig;« Annahme der ausländischen Annoncen (mit Ausnahme der Bücher- Anzeigen) in den Central-
Annoncen-Expeditionen in Moskau, Petrowka № 6 und in St. Petersburg, Newsky Ji 8.

Neu erschienene medicinische Werke.
Vorrätbig in der Buchhandlung von

Carl Ricker in 8t. Petersburg,
Newsky-Prospect № 14.

Цииссенъ. Руководство къ общей тераши
т. I, часть 4-ая (Руководство къ дыхатель
ной терапш Проф. М. ОегсеГя) Перев. съ
HtH. подъ ред. Проф. В. А. Манассеина,
1884. 5 Rbl. 20 Кор.
Мейснеръ. Руководство для фельдшер-
скихъ шкодъ, 20-е исправленное издаше.
1884. 1 Rbl. 40 Кор.
СлавянснШ. Нов^йпие рецепты Между
народной клиники. 1884. 40 Кор.
Штрюмпель. Руководство къ частной па-
толопи и терапш впутренпихъ болезней т.
II, ч. 1-я (Бол-бзии нервной системы) 1884.

2 Rbl. 25 Кор.
Albert. Lehrbuch der Chirurgie und Opera-
tionelehre II. Bd., 3-te verb. Aufl. 1884. 6 lt.

Arlt. Zur Lehre vom Glaucom. 1884. 3 Rbl.
60 Кор.
Brass. Beiträge zur Zellphysiologie. 1884.
60 Кор.
Bryant. A manual for the practice of sur
gery. 5 ed. 2 vols. 1884. 20 Rbl. 80 Кор.
Brieger. Ueber Ptomaine. 1884. 95 Кор.
Fritsch. Grundzüge der Pathologie und
Therapie des Wochenbettes. 1884. 3 Rbl.
Härtungen. TJeber virile Schwäche und de
ren Heilbarkeit auf induetivem Wege. 1884.

1 Rbl. 20 Кор.
Helnzerling. Die Gefahren und Krankheiten
der Chemischen Industrie und die Mittel zu
ihrer Verhütung und Beseitigung. Heft 1

.

1884. 1 Rbl. üOКор.
Kézmárszky. Klinische Mittheilungen aus
der ersten Geburtshilflich - gynäkologischen
TJniversitäts-Klinik in Budapest über die Jahre
1874—1882. 1884. 4 Rbl. 20 Кор.

Atlas der gerichtlichen Medicin.
Mit 6 col. Tafeln. 1884. 20 Rbl.

Lesser.
3-te Lief,
40 Кор.
Maki. TJeber den Einfluss des Camphers,
Coffein und Alkohols auf das Herz. 1884.
90 Кор.
Martin. Die Krankheiten im südlichen Chile.
1884. 1 Rbl. 70 Кор.
Veit. Die Eileiterschwangerschaft. 1884.

1 Rbl. 45 Кор.

Soeben erschien und ist durch alle Buch
handlungen (auch zur Ansicht) zu beziehen:
Pansch, Ad., Dr., Prof. an der Univ. Kiel.
Anatomische Vorlesungen für Aerzte u.
ältereStudirende. Thell I. (Allg. Einleitung,
Brust u. Wirbelsäule.) Mit 70Holzstichen.
gr. 8°. X u. 222 S. R. 3,30. 179(2)_
Verlag von Robert Oppenheimin Berlin.
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St. Petersburger

Medicinische Wochenschrift
nnter der Redaction

von Prof. Ed. v. Wahl und Dr. L. v. Holst
in Dorpat in St. Petersburg

wird auch im Jahre 1885 unter der jetzigen Redaction und nach dem bisherigen Programm

erscheinen. Sie stellt sich die Aufgabe, ein Organ für praktische Aerzte zu sein und letete^e
durch Originalarbeiten sowohl als durch Referate und Besprechungen neu erschienener Werke

mit den Ergebnissen zeitgenössischer medicinischer Forschung bekannt zu erhalten. Be

sondere Aufmerksamkeit wird die Wochenschrift auch fernerhin der russischenund polnischen

■edicinischenLiteratur widmen und es sich angelegen sein lassen, die fortlaufende Kennt-

nissnabme derselben den mit, den betreffenden Sprachen nicht vertrauten Fachgenossen zu

▼ermitteln.
Der Abonnementspreis ist incl. Znstellang in Bussland 8 Rbl. für das Jahr,

4 Rbl. für ein halbes Jahr; in den andern Ländern 16 Mark für das Jahr, 8 Mark fur
ein halbes Jahr. — Abonnements-Aufträgeund Inserate nehmen sowohl der Verleger der Wo
chenschrift — Buchhändler С Kieker in St. Petersburg, Newsky-Prospect № 14,
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Zur Klinik und Therapie des Liehen ruber.
Von

Dr. P. G. Unna,
dirig. Arzte der Privatklinik für Hautkranke in Hamburg.

(Fortsetzung.)

III. Am 23. December 1880 wurde ich von Herrn Dr. K. wegen
einer eigentümlichen Dermatose consultirt, welche vor mehreren
Wochen bei einem sehr kräftig gebauten, 23jährigen Manne acut
aufgetreten war. Das Exanthem hatte nie genäset, aber stets sehr
gejuckt, nnd dieses Symptom hatte sich in letzter Zeit so gesteigert,
dass trotz grosser Dosen Chloral der Patient seit 8 Tagen keine
Nacht zum Schlafen gekommen war. Ich fand den sonst gesunden
und früher nichts weniger als nervösen Kranken im höchsten Grade
psychisch erregt und bereits sichtlich heruntergekommen. Ein fast
universelles Erythem bedeckte den ganzen Rumpf, den Ha's. die
Arme und Beine ; mir der Kopf, die Hände und Fusse erschienen
frei. Auf der livid-rothen Fläche traten in gänsehant-ähnlicber Ver
keilung ebenfalls geröthete, nicht sehr erhabene, mit feinen Schüpp
chen bedeckte kleine Papeln hervor, welche nirgends deutlich den
Charakter eczematöser Papeln zeigten. Nichtsdestoweniger war ich
zuerst gern igt, an das Vorhandensein eines «trockenen», papulösen
Eczems zu glauben, und zwar besonders wegen des acuten und uni
versellen Auftretens und des unerträglichen Juckens, Symptome,
welche dem Beginne eines Liehen ruber aenminatns nach He bra's
Beschreibung nicht entsprachen. Der Hansarzt hatte bis dahin
neben Sol. Fowleri in kleinen Dosen äusserlich Antieczematosa ohne
Erfolg gebraucht. Die Arsenikdosen wurden verstärkt und der Pat.
ganz in leinene Laken eingeschlagen, die mit einer Mischung von
Bleiwasser und Thonerdeessig häufig getränkt wurden. Diese Ein
packungen wirkten einigermaassen wohlthätig auf das Jucken und
Allgemeinbefinden, die Röthe nahm etwas ab, so dass unter Zuhilfe
nahme von Chloral und Morphium wenigstens einige Stunden Schlaf
in der Nacht herbeigeführt wurden und der Patient in erträglichem
Zustande am letzten December Hamburg auf einige Zeit in Familien
angelegenheiten verlassen konnte. In dieser Zwischenzeit wurde
neben Arsenik Carbolsäure äusserlich gebraucht. Am 19. Januar
stellte sich der Pat. wieder in Hamburg ein. Das Exanthem hatte
sich etwas begrenzt, und zwar waren vorzugsweise die Innenseiten
der Oberschenkel und Arme, und die Bauchgegend befallen ; das
Jncken aber war noch ebenso unerträglich und die Nächte noch eben
so schlecht. Da nun bisher absolut keine Umwandlung der Papeln
in Bläschen an irgend einer Stelle eingetreten war, stellte ich jetzt
mit Sicherheit die Diagnose auf Liehen ruber, verstärkte die Arsenik-
dosis und suchte nach ä;:sserlichen Mitteln, um das Jucken zu lin
dern und die Papeln zur Involution zu bringen. Theer wurde, wie ja
schon so oft, ganz erfolglos angewandt. Sodann wurde ein Versuch
mit Chrysarobin gemacht ; aber noch ehe ein Erfolg davon erwartet
werden konnte, musste der Patient aus Familienrücksichten nach

Berlin. Vom 27. Januar 1881 an befand sich derselbe 9 Wochen
lang intercurrent in der Behandlung meines Freundes L a s s а г.
Dieselbe bestand wesentlich in der subcutanen Injection von Arsenik
nach Kühner einerseits und der von L a s s a r mit Vorliebe ge
brauchten abendlichen Injection von Pilocarpin. Die letztere brachte
dem Patienten zuerst die langentbehrte Wohltbat eines ruhigen
Schlafes. Am 20. März, 4 Monate nach Beginn der Krankheit, trat
der Pat., wesentlich gebessert, aber noch sehr schwach und reizbar,
wieder in meine Behandlung. Die Haut hatte im Ganzen ein norma
leres Colorit angenommen, gebräunt von diffus vertheiltem Pigment
auf den zumeist befallen gewesenen Stellen. Aber die alten Lieb
lingssitze, besonders die Innenseite der Beine und Arme waren noch
stark geröthet, spontan und bei jeder Berührung juckend, und bei
gelindem Beiben sofort mit einer lange bleibenden, rothen Gänse
haut bedeckt, ein sicheres Zeichen der noch unvollständigen Heilung
eines Liehen ruber acuminatus. Die Arsenikinjectionen wurden des
halb mit grösster Ausdauer und Geduld von Seiten des Patienten
fortgesetzt ; bis zum 12. Juni wurden täglich */io bis */io Gr. der zur
Haltte abgeschwächten Sol. Fowleri vet Pharm, injicirt. Nach
manchen vergleichenden Versuchen über die Schmerzhaftigkeit ver
schiedener Lösungen, blieben wir schliesslich bei der Formel : Sol.
Fowleri, Aq laurocerasi ¡Г» stehen. Nachdem einige Wochen mit
der Dosis der Injektionen gestiegen war , mahnte ein trockener
Rachen -, Larynx- und Tracheal-Katarrb. zur Umkehr. Es wurde
deshalb mit der Dosis mehrfach auf- und abgestiegen, bis in der
ersten Hälfte des Juni der nicht wieder verschwindende starke La
rynx- und Bronchialkatarrh umsomehr das Aussetzen des Arseniks
zur Folge hatte, als Anfang Juni bereits sämmtliche Symptome der
Haut verschwunden waren. Im Ganzen waren etwa 0,4 aeidi arse-
uicosi subcutan iujicitt worden. Conjunctivitis und Darmkatarrh
hatten sich nie gezeigt. Eine Superrevision am 19. Juli und im
Laufe des Jahres 1881zeigten, dass die Heilung eine vollständige
war ; aber ein Rest des Bronchial- und Kehlkopfkatarrhe wollte
lange nicht weichen. — Am 17. October 1882, */<Jahre nach der
completen Heilung, wurde ich wieder zum Patienten gerufen. Der
selbe, der sich inzwischen vor % Jahre verheirathet hatte, klagte
wieder über intensives Jucken am Rumpfe und beiden Armen und
schob dieses Mal mit aller Bestimmtheit den Beginn des Leidens auf
den vor Kurzem zuerst angestellten Versuch, wollene Unterjacken
zu tragen. Diese hatten nebenbei ein abnorm starkes Schwitzen des
Oberkörpers zur Folge gehabt. Ich fand die charakteristischen
Papeln des Liehen ruber in voller Blüthe ; der Pat. gab jetzt auch
an, dass seine erste Krankheit ebenso angefangen habe ; eine zu
gleich wieder aufgetretene nervöse Reizbarkeit Hessennichts Gutes
ahnen. Da ich inzwischen mit meiner Carbol Sublimat-Schniiercur
die besten Erfolge erzielt hatte, überliess ich dem Pat. die Wahl
zwischen den langsamer wirkenden Arsenik -Injectionen und der
rasch«wirkenden Schmiercur. Er entschloss sich zur letzteren und
war nacli einer Woche am 26 October bereits vollständig wieder
hergestellt, nachdem er 2 Mal täglich im Bette mit Ung. Zinci benz.
500, Subi. 1, Acid. carb. 20,0 eingerieben war. Seitdem hat sich der
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Patient bis vor Kurzem 1-j- Jahre lang eines ungetrübten Hautwobl-
seins er.'reut, und so glaubte ich bei einer тог Kurzem stattgefun
denen Snperrevision, die bis auf einen Rest des топ der Arsenikcur
herrührenden chronischen Bronchialkatarrhs völlige Gesundheit er
gab, den Schlnss ziehen zu dürfen , dass die Sublimat - Carbol-
Scbmiercur auch in Bezug auf etwaiges Becidiviren eine grössere
Garantie böte als die Arsenikcur ; denn nach der ersteren folgte nun
schon ein 14 Jahr langes, absolut freies Intervall, während nach
der volle 8 Monate dauernden Arsenikcur der Patient nur ■'■/*Jahre
völlig frei war. Jedoch wurde ich schon nach wenigen Wochen eines
Besseren belehrt Mitte Juli dieses Jahres, während einer grossen
Hitze, klagte der Patient von Neuem über juckende Empfindungen,
dieses Mal zuerst am Hodensack. Einige Tage später fingen auch
die inneren Seiten der Überschenkel wieder in beunruhigender Weise
zu jucken an. zu sehen war wenig mehr als eine vaso-musculomoto-
rieche Reizbarkeit dieser Gegend, die sich in anfalleweise auftreten
dem Erythem und Cutis anserina kundgab. Wieder musste der Pa
tient grade eine Reise antreten, weshalb wir auf die Scbmiercur
verzichten mussten. Ich gab ihm eine spirituöse Lösung von Car-
bolsäure und Sublimat zum Waschen mit, welche zunächst auch die
lästigen Symptome in Schach hielt, jedoch den Ausbruch des Liehen
ruber nur zu vei zögern vermochte. Am 5. August musste der Pat.
seine Reise plötzlich unterbrechen und fand Aufnahme in meiner
Klinik, wobei ich den gesammten Symptomencomplex des Liehen
ruber acuminatus constatirte. Da inzwischen bereits wieder Arsenik
injicirt war, wurden neben der sofort begonnenen Scbmiercur diese
Injectionen fortgesetzt. Leider konnte ich wegen einer Reise die
Behandlung nicht selb-t leiten, sie wurde jedoch von meinem Assi
stenten und dem Hansarzt in derselben doppelten Richtung fortge
setzt und in 4 Wochen zu Ende geführt. Augenblicklich befindet
sich der Patient ohne jede Behandlung und bis auf einen mit dem
Liehen sofort wieder eingetretenen Hang zur Schlaflosigkeit, der
noch nicht ganz beseitigt ist, wieder wobl und kräftig.

Dieser Fall ist in mehrfacher Richtung belehrend. Zunächst
beweist er, dass ein Liehen ruher in kurzen Intervallen nach
vollkommener Heilung nicht blos einmal sondern mehrmals
reciiliviren kann, was Hebra sen. bekanntlich nicht zugab.
Man könnte vielleicht denken, was auch Hebra einem
Fall von P 0 s n e r gegenüber annimmt, dass der Liehen
eben nicht vollständig geheilt war. Ich muss diese An
nahme gerade bei dein vorliegenden Falle absolut zurück-
weisen. Bereits die ersten praemonitorischen Symptome
waren bei diesem Patienten mit einer solchen nervösen
Aufregung verbunden und diese hielt, solange noch eine
Spur des Lichens vorhanden war, so consequent an, dass es
höchst gezwungen wäre, während der Jahre langen Inter
valle noch das Fortschlummern eines Restes von Liehen an
zunehmen.

Es existirt desshalb auch ein bedeutender Unterschied
zwischen diesem Falle und einer Psoriasis, die geheilt scheint
und wieder hervorbricht. Denn fast regelmässig findet man
in Fällen von kürzlich geheilten universellen Psoriatiden
am behaarten Kopfe oder an anderen, mehr verborgen lie
genden Stellen evidente Reste in Form gerötheter oder fein
abschilfernder Hautbezirke, welche wahrscheinlich für das
nächste sogenannte Recidiv verantwortlich zu machen sind.
Ein Liehen acuminatus beschränkt sich aber nicht wie eine
Psoriasis (oder ein Liehen planus) auf umschriebene Haut
stellen, sondern benutzt, so lange er noch nicht ganz ge-'
heilt ist, jede Gelegenheit um sich diffus von Neuem auszu
breiten ; seine Existenz oder Nichtexistenz ist daher niemals
bei einer längeren Beobachtung zu verkennen.
Weiter beweist dieser Fall, dass die Art der Behandlung
für die Reridivfähigkeit des Liehen acuminatus ohne Belang
ist. Wo die Tendenz zur lichenösen Erkrankung vorhan
den ist, wird man der Möglichkeit einer erneuten Erkran
kung auch nach der Arsenikcur ins Auge sehen müssen.
Endlich ist der Fall ein sprechendes Beispiel für die
relativen Unannehmlichkeiten der beiden neueren Haupt-
curen, der К ob n e r' sehen Arsenikinjection und meiner
Schmiercur. Der erste Anfall nahm bis zur völligen Hei
lung 8 Monate in Anspruch und von diesen wurde 5 Monate
lang (Januar bis Juni) in einem fort Arsenik injicirt; man
muss wissen , wie schmerzhaft Arsenikinjectionen unter
allen Umständen sofort und oft auch später sind, um zu
wissen, welche Energie zu einer solchen Cur gehört. Die
Schmiercur dauerte das erste Mal überhaupt nur 8 Tage,
das zweite Mal in strenger Form 14 Tage und brachte

keine weitere Unannehmlichkeit als die Bettlage mit sieb,
eine in diesem Falle noth wendige Bedingung, die aber unter
Umständen auch entbehrt werden kann. Da beide Curen
im Erfolge gleichwerthig sind, so wird die Entscheidung
für eine derselben von äussern Umständen abhängen In
solchen Fällen pflege ich mich zu fragen, welche Behand
lung ich für mich selbst, falls ich das Unglück hätte, Liehen
acuminatus zu acquiriren, vorziehen würde. Da ist es mir
dann keinen Augenblick zweifelhaft, dass ich für meine
Person der kurzen Schmiercur vor der langen Injections-
tortur den Vorzug gebe und ich möchte fast glauben, dass
die meisten Collegen für sich selbst dieselbe Wahl treffen
würden.

Die bisher angeführten Fälle waren Beispiele des reinen
Liehen ruber acuminatus (Hebra). Ich wende mich nun
an der Hand einiger anderer Krankengeschichten zum
Liehen ruber planus (Wilson) und wähle zunächst solche
Beispiele, welche zugleich meine aus der Erfahrung gewon
nene Ansicht illiistiiren, dass diese beideu äusserlicb sehr
verschiedenen Affectionen klinisch durch wohlcharakterisirte
Uebergangsbilder zusammenhängen und daher wohl auch
später einmal aetiologisch als zusammengehörig sich erwei
sen werden, wenn auch Robinson diese Ansicht neuer
dings auf Grund anatomischer Thatsachen bestritten hat
Als ersten Uebergangsfall dieser Art diene die Geschichte
eines Kranken, welcher unter meinen Augen zuerst einen
wohlcharakterisirten Liehen acuminatus und sodann einen
ebenso typischen Liehen planus durchmachte.
IV. J. K., ein 44jähriger sehr corpulenter Mann, litt seit längerer
Zeit an einer hartnäckigen Laryngi is. Am 11. März 1881wurde
ich von dem ihn behandelnden Collegen wegen eines sich rapide über
den ganzen Körper breitenden Exanthems hinzugezogen. Ich fand
einen kleinpanulösen, spitzen, schuppenden Liehen ruber, welcher
bis auf das Gesicht, den behaarten Kop1', die Handteller und Fuß
sohlen die ganze Hautdecke befallen hatte, und zwar war die Vor
derseite des ganzen Körpers dichter mit Knötchen besäet als die Hin
terseite. Dies trat besonders an den Beinen hervor. Jucken wu
in beträchtlichem Grade vorhanden, und der durch denlangenBe
stand der Laryngitis bereits etwas angegriffene Patient wm m 4e»
letzten 8 Tagen durch schlaflose Nächte stark geschwächt. Vom

14. März an liess ich den Patienten das Bett hüten und Morgens und
Abends mit folgender Salbe einreiben : Rp. Aq. cale, Adipis suilü

ы 100,0, Acid, carbolici 10,0, Kaolini 60,0. Diese Schmiercur wurde
14 Tage und Nächte hindurch strenge durchgeführt. Die Nächte
besserten sich sehr bald, das Jucken nahm am Ende der ersten Woche
ganz ab und als der Pat. am 28. März das Bett verliess, waren alle
Papeln bis auf geringe Reste verschwunden. Die Cur wurde den
Pat. nun insoweit erleichtert, dass nur Nachts mit obiger Salbe der
ganze Körper eingesalbt, dagegen Morgens gebadet und darauf der
ganze Körper mit Carbolseife eingeschaumt und trocken abgewischt
wurde. Ausserdem nahm er jetzt 4 Wochen lang asiatische Pillen.
Diese gemilderte Cur wurde 2 Monate bis gegen Ende Mai ununter
brochen fortgesetzt. Der ganze Körper war nun vou den spitzen
Lichenknötcheu vollkommen befreit-, aber eswaren unterdessen unter
meinen Augen etwa 12 rothe, glänzende flacheLichenflecke etwa von
der Grösse kleiner Kirschen bis zu der eines Thalers in der Knie
kehle, vorne am Schienbein, auf Brust und Rücken aufgetreten. Die
selben hatten sich höchst wahrscheinlich aus einzelnen Lichenkuöt-
chen durch Fortschreiten in der Fläche langsam eutwicselt. Gegea
dieselben wurde im April Pyrogallussäure in Form von Vaselinsalbe
und Pflastermull ohne sonderlichen Erfolg gebraucht. Dagegen
verschwanden sie im Mai unter Carbolbleisalbenmull. Gegen Ende
April wurden die asiatischen Pillen durch das «В ó с к ' sehe Mittel»
ersetzt. Ich liess zu diesem Zwecke -£ Stunde nach jeder Mahlzeit
1 Theelöffel folgenden Pulv. nehmtn : Kaii chlorici 30,0, Sacch&ri
albi 50,0 M., und -§

■ Stunde nach der Mahlzeit 20 Tropfen verdünn
ter Salpetersäure in einem Glase Zuckerwasser. Mitte Juni,

3 Monate nach Beginn der Cur, stellte sich mir der Pat. völlig

feheilt
und gekräftigt vor. Auch fernerhin wurde kein Arsenik ge

raucht. 5/<Jahre Biäter im August itsr-2 hatte ich Gelegenheit,
mich von dem vollen Wohlsein des Patienten zu überzeugen.

Dieser Fall lehrt zunächst, dass durch den couErqueoten
äusserlichen Gebrauch der Carbobäure der Liehen acumi
natus der Heilung entgegenzuführen, wenn auch vielleicht
nicht vollständig heilbar ist. Sodann zeigt er die typischen
Bilder des Acuminatus und Planus in einfacher, zeitlicher
Reihenfolge. Das für uns besonders Interessante liegt in

der Entstehung der Planusflecke. Nach der englisch-fran-
zösisclien Schule, der «ich die deutsche, nach den Lehr
büchern zu urlheilen, einfach angeschlossen hat, würden
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diese zum Theil sehr grossen Flecke als secunr'äre Plaques
anzusehen sein, hervorgegangen aus entsprechend grossen
Gruppen ganz kleiner, schuppenloser, glatter Lichenknöt-
chen. Nun, betreffs des eben mitgetlieilien Falles, wie auch
mancher anderer kann ich dafür einstehen, dass die rothen
Flecke hier speciell auf dem Grunde nahezu geheilttr
spitzer Lichenhnötchen — mit einem Male, die Franzosen
würden sagen : d'emblée auftraten, zuerst undeutlich, dann
in Farbe, Form nnd Grösse deutlicher und stärker hervor
tretend. Hier waren Gruppen getrennter, glatter Knötchen
zu keiner Zeit an Stelle der späteren Planusefflorescenzen
vorhanden.
Soll ich deshalb die letzteren gar nicht als Liehen planus
bezeichnen ? Gewiss nicht. Sie tragen die Charaktere
der von den englischen und französischen Autoren geschil
derten Lichenplaques zu deutlich an sich. Es sind rothe,
ganz wenig erhabene, im Cent rum häufig gegenüber dem
Rande deprimirte, mit feiner Schuppe bedeckte oder auch
glatte, wachsähnliche Efflorescenzen, welche mit Acumina-
tuspapeln vergesellschaftet auftreten. Ihnen fehlt nur die
nachweisliche Entstehung aus getrennten, glatten Papeln
und die Begrenzung mit solchen nach aussen. Man könnte
ihnen auch eher das Prädicat: papólos entziehen als gerade
den ungemein passenden Begriff des Planus und den Zu
sammenhang mit der Licheneikrankung. Und was die
Hauptsache ist, solche wirklich «Hacho, grosse Lichenpa-
peln ohne nachweisliche Entstehung aus kleineren, elemen
taren Papeln finden sich in den englischen und französischen
Beschreibungen häufig genug nebei her erwähnt, ohne dass
Gewicht auf sie gelegt wird. Sie aber verdienen natürlich
die Bezeichnung: Liehen planus mehr als irgendwelche
andere Lichenpapeln.
Wenn ich mir aber auf der einen Seite erlaube, den Be
griff des W i 1s о n'schen Li hen planus auf eine beschränk
ter vorkommende, den Namen wirklich ganz und allein ver
dienende Form des Liehen zu fixiren, so hoffe ich anderer
seits auf die Zustimmung erfahrener Collegen, wenn ich
diejenige Form, welche bisher stets implicite auch, beson
ders in England und Frankreich, unter dem Namen : Liehen
planus mitverstanden wurde, unter einem bezeichnenderen
Namen davon trenne — ich meine die 4—5 Mm. im Durch
messer haltenden, grossen, wachsartig durchscheinenden,
deutlich gedellten, schuppenlosen Lichenpapeln, die in der
alteu Wilson 'sehen Definition mit inbegriffen sind, sich
aber doch wesentlich von den ähnlich constituirte!) aber
viel kleineren, </»— 1— 1*1%Min. im Durchmesser haltenden
Papelchen unterscheiden, aus denen die bekannten, central
verfärbten und einsinkenden Lichenplaques resultiren. Ich
will die erstere Form im Gegensatz zu der spitzen einerseits
nnd der flachen andererseits die — stumpfe nennen, also :
Liehen obtustts. Von diesem habe ich eine kleine Anzahl
typischer Fälle, theils rein, theils mit anderen Formen ge
mischt beobachtet. Der Liehen obtusus tritt am liebsten
isolirt und über grosse Strecken sparsam verstreut auf und
fliesst, selbst wenn er sich in einer Region dicht anhäuft,
nicht zu Planusflecken zusammen. Höchstens bilden 3 bis
6 Obtususpapeln, die dicht beisammen entstehen, eine ge
meinsame Plaque durch eine geringe Anschwellung der
zwischenliegenden Haut. Niemals bedecken sie sich mit
Schuppen und jucken nur beim Entstehen. Sie sind von
langer Dauer, widerstehen der Behandlung sehr und hin
terlassen tiefbraun pigmentirte, etwas eingesunkene Stellen.
Bei ihnen findet man häufig im Centrum (auf den Planus
flecken, wie wir noch sehen werden, unregelmässsig zer

streut) einen bläulich-weissen Pnnct, der beim Herausheben
sich als concentrirt geschichtete Hornperle darstellt und
einem Schweissporus entspricht. Nach ätzenden Mitteln
eitsteht in der Papel an seiner Stelle ein scharf ausge
schlagenes Löchelchen. Mit Haarbälgen zeigen die Ob
tususpapeln keinen näheren Zusammenhang. Die folgen
den Krankengeschichten mögen zu ihrer Charakteristik
dienen :

V. Am 18. November 1881 brachte ein Maurer sein 6 Jabr altee
Töchterlein in die Klinik, welches am ganzen Körper einen papu-
lösen Ausschlag zeigte. Beide Eltern und 3 lebende Geschwister
waren gesund nnd nie mit Hantleiden behaftet. Vor 14 Tagen hat
ten sich d:e ersten kleinen rothen Knötchen auf beiden 'Vorder
armen und Handgelenken, sodann am Unterschenkel und Fu ^rücken
gezeigt. 8 Jage später traten sie auch überall, spärlich am Bauch,
an der Brust, dagegen dicht im Gesicht hervor. Das Kind war gut
genährt, etwas bleich, hatte die letzten Tage wenig Nahrung zu sich
genommen und die Nächte schlecht geschlafen. Das Jucken war,
nach dem Kratzen zu schliessen, nicht bedeutend Die Knötchen
waren zum grössten Theile von erheblicher Grösse, pfefferkorn- bis
erbsengross, bläulich roth, wachsig durchscheinend, ohnejede Scliup-
penbildung, dagegen mit deutlicher, feiner, centraler Delle versehen,
sehr resistent und an den zumeist befallenen Vorderarmen so dicht
aneinandergereiht, dass die Letzteren im Ganzen erbeblich verdickt
etschienen. Nirgends war eine Andeutung von Entzündung, Oedem,
Eczem, DrUsenscbwellnng, vorhanden. Es handelte sich mithin um
einen typischen Fall von der grossen, nicht spitzen, aber doch erha
benen Form des Liehen ruber, welche den TJebergang bildet zu den
ganz flachen, sich allmälig peripherisch vergrößernden, nngedellten,
feinsekuppigen Lichenflecken. Die Behandlung bestand in der Ein
reibung bloss der Arme, Beine und des Gesichtes mittelst einer Zink
salbe mit 2% Carbolsäure und 1 °/oo Sublimat. Im Gesichte ver
schwand der Liehen bereits im Verlaufe der ersten Woche, an den
Extremitäten waren am Ende der 2. Woche nur noch bläulich graue
Flecke, keine Knötchen mehr zu erkennen. Das Kind wurde ent
lassen und besass einige Wochen später wieder ein gesundes Haut-
colorit. Arsenik wurde gar nicht angewandt.

Hier haben wir einen reinen Kuli des Liehen obtusus vor
uns. Meikwürdiger Weise habe ich in drei Fällen von
Liehen bei Kindern in den ersten Lebensjahren immer nur
diese Form gesehen. Der eigentliche Liehen acuminatus
scheint in frühem Lebensalter ebenso selten zu sein wie
der wahre Liehen planus. In der nächsten Krankenge
schichte sehen wir diese Form vergesellschaftet mit Liehen
acuminatus und Liehen planus.

VI. A. W. , ein 30jähriger Ingenieur, consultirte mich am 22. Juni
1881. Er hatte vor 8 Tagen bei grosser Hitze und starkem
Schwitzen zuerst auf der Hand und unter dem, ihm wegen Phlebek
tasien von einem anderen Arzte verordneten Gummistrumpfe am
rechten Unterschenkel kleine, juckende , rothe Knötchen bemerkt.
Der Patient war mittelgToss, schlank gebaut von auffallend hell
blondem Haar, blassem Teint und zarter Haut. Er schien sehr er
regt und gab an, nach starker Arbeit stets nervös und gegen Ge
räusche sehr empfindlich zu sein. Die Knötchenaffection hatte eich
von den Extremitäten ziemlich rasch über den ganzen Körper ver
breitet. Am schlimmsten war die Affuction an den Armen und am
rechten Unterschenkel. Die Knötchen gehörten fast sämmtlich zum
stumpfen Typus, waren demgemässglatt, an der Spitze durchschei
nend, meist schuppenloe und oft mit einer kaum wahrnehmbaren
l»elle versehen. An den am dichtesten besetzten Stellen fanden sich
aber auch spitzkegelförmige, kleinere Papeln dazwischen. Am be
haarten Kopfe fand ich endlich unter einer massigen Pityriasis ei
nige platte , erbsengrosse, rothe Flecke, die sich wie beginnende
Liehen planus Flecke ausnahmen. Ausser asiatischen Pillen wurde
in den ersten Wochen die äussere Behandlung mehrfach variirt.
Nach vorübergehenden nicht befriedigenden Versuchen mit Chryso-
phansäure (Extr. chrysophan. e. rheo 5,0, Vasel. 5u,0) und Naphtol
(5,0 : Vasel. 50,0) in Salbenform, machte ich vergleichende Versuche
an symmetrisch gelegenen Stellen des Körpers mit Carbolsäure 2%
eineiseits und Sublimat 2 °/ooandererseits in Form feuchttrehaltener
Umschläge. Unter beiden Mitteln ging die Involution der Knötchen
rascher vorsieh als unter den erstgenannten Medicamenten, beson
ders aber unter den Sublimatnmschlägen, weshalb ich vom 13. Juli
an den ganzen Körper ausschliesslich mit einem 4 % Sublimat ent
haltenden Hleiwasser behandelte. Nachdem vom 26. Juli noch t2
Sublimatbäder von 2,0 Sublimat genommen waren, erschien die Haut
unter der gemeinsamen Wirkung von Arsenik und Miblimat am 7.
August vollständig rein. Von da an Hess ich die etwas spröde Haut
allabendlich mit Carbolöl einölen und wellenförmig auf- und abge
hend (3—9 Stück) die asiatischen Pillen bis zum 17. September fort
nehmen, bis 400Stück verbraucht waren, und sich die ersten Zeichen
von Arsenikintoxication einstellten. Zur Kräftigung des anämischen
Patienten Hess ich ihn bis zum 11. November Seesalzbäder
nehmen, und als derselbe sich um diese Zeit völlig wiederhergestellt
und frisch fühlte, aus Vorsicht noch einen ganzen Monat asiatische
Pillen gehrauchen, ohne dass sich seit 5 Monaten irgendwelches Re-
eidiv gezeigt hätte. Die guten Wirkungen des conseqnenten äusser-
lichen Gebrauches von Sublimat und Carbolsäure beim Liehen be
stimmten mich, den demnächst sich bietenden Fall von vornherein
mit einer Sublimatcarbolsalbe zu behandeln uud ans diesem Plane
entstand meine ZinksiiblimatrarBolschmierciir lies universellen
Liehen ruber acuminatus, welche auch jetzt noch unstreitig eine
der besten Behandlungen desselben ist. In diesem Falle glaubte icb
den Patienten durch den über die sichtbare Heilung noch Monate
lang hinaus fortgesetzten Arsenikgebranch gegen jedes Recidiv ge
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schlitzt, und war deshalb nicht wenig erstaunt, aie sich mir der
Patient, ein volles Jahr später, im September 1882 mit einem wohl-
charakterieirten Lieben planus des behaarten Kopfes allein vor
stellte. Ich schloes, dase eine oder die andere Efflorescenz unter
der Haarbedeckung damals übersehen worden, und sich nun laugsam
und unmerklich wieder vermehrt habe. Der Patient hatte für eine
ordentliche Badicalcur seines Lichenrestea mittelst der Sehmiercur
wenig Sympathie und erschien nur sehr selten in der Sprechstunde,
besonders da der ihm jetzt verordnete Sublimatspiritu.« zum Waschen
des Kopfes nach seiner Meinung die rothen Stellen sehr prompt be
seitigte. Ich verlor ihn im Anfang 1«83 wieder aus dem Gesichte
und sah ihn erst im November desselben Jahres wieder. Die Stellen
des Kopfes waren kaum mehr zu sehen und genirten den Kranken
nicht mehr, aber an heiden Vorderarmen waren einige wenige typi
sche Flecke von Liehen planus aufgetreten, sonst war der ganze
Körper frei. Meine öfter genannte Salbe beseitigte dieselbe zwar
in einigen Wochen bei localer Anwendung, jedoch blieb ich über das
Endresultat durch Ausbleiben des Pat. im Unklaren. Arsenik wurde
nicht mehr genommen. Ganz kürzlich traf ich nun den Pat. wieder
an einem dritten Orte. Er berichtete mir, dass der ganze Körper
frei sei bis auf den Kopf; und in der That waren unter dem bereits
ziemlich deeimirten Haare noch etliche graurothe Stellen von Liehen
planus zu sehen. Herr W. behauptete, nur seine Lässigkeit sei
Schuld dass er noch nicht ganz frei sei, da er die Kopfwaschungen
niemals regelmässig vorgenommen habe, die ihm immer prompt ge
holfen hätten.

Auch in diesem Falle, in welchem der ganze Körper mit
Licheneruptionen besäet war, konnte ich eine Entstehung
der Planusefflorescenzen aus kleinen Papelgruppen nicht
beobachten. Dagegen vergrösserten sie sich öfters unter
meiner Beobachtung so deutlich peripher ohne jede Coa-
Iescenz neuer Papeln, dass ich nicht anstehe für diese wahre
Form von Liehen planus:, trotz aller eingeprägter Schulbe
griffe, ein peripheres Wachsthum zu constatiren und zwar
ein in recht weiten Grenzen unbeschränktes, während die

Obtususpapel sich nur sehr massig, die Acuminatuspapel gar
nicht vergrössert. (Fortsetzung folgt.)

Ein Beitrag zur Casuistik der Nasenkrankheiten.
Von

A. Schwanebach.

Eugen Fr&nkel beschreibt (Sammlung Volk-
mann' scher Vorträge № 242) eine im Ganzen noch wenig
bekannte Form von Erkrankung der Nase. Ich bin nun
in der Lage zur Casnistik dieses Gebietes einen Beitrag
liefern zu können.
F. L ein kräftig gebauter, blühend aussehender 24 jäh
riger Mann, Händler auf dem Heumarkte, ist seit 1883
seiner Aussage nach lungenleidend und sind ihm in ver
schiedenen Ambulatorien alle nur existirenden Naikotica
zur Beschwichtigung seines quälenden Hustens verschrieben
worden. Seit dem 1. Mai а. c. bat er bei diesem Husten
und Suffocationsanfällen Blutungen aus dem Munde, die sich
häufig wiederholen und Pat. sehr ängstigen. Es zeigt sich
erst etwas Blut im Sputum und mit sich steigerndem Hu
sten vermehrt sich aus das Blut, bis zuletzt auf dir Акте
des Hustenanfalles 1— 2 Esslöffel reines Blut ausgehustet
werden. Pat. bat ausserdem fast jede Nacht starke asth
matische Anfälle.
Am 16. Mai erschien Pat. in meiner Sprechstunde mit
oben beschriebenen Beschwerden. Da ich ausser einem
leichten Bronchialkatarrh die Lungen gesund fand, glaubte
ich die Quelle der Blutungen anderswo im Respirationstrac-
tus suchen zu müssen. Die laryngoskopische Untersuchung
ergab das Bild einer starken chronischen katarrhalischen
Laryngitis; beide Stimmbänder diffus geröthet, verdickt, mit
fadenziehendem Schleim bedeckt Besonders stark geröthet
und geschwollen war die Regio interarytaenoidea. Eine
leichte subchordale Schwellung vervollständigte das Bild ;
Ulcerationen waren nirgends zu sehen. Der Rachen war
mit Granulationen reichlich versehen, во dass seitlich 2
starke Längswülste, bis in dasCavum naso-pharyngeum hin-
aufrageud, hervortraten. Die Rhinuskopia posterior ergab
Granulationen der hinteren Wand und Beengung des Rau
mes nach oben durch die vergrösserte Racheotousille, nach
vorn zur Nase zu durch die hypertrophirten hinteren Enden

der unteren Muscheln beiderseits. Die Rhinoskopia an"
terior zeigte ein eigentümliches Bild: beide unteren
Muscheln waren vergrössert, etwas geröthet, fühlten sich
mit der Sonde prall elastisch an und waren an mehreren
Stellen mit blassen warzigen Excrescenzen von der Grösse
eines Hirsekornes besetzt. Bei der Untersuchung mit der
Sonde bekam Patient jedes Mal einen Hustenanfall.
Eugen Fränkel beschreibt nun genau diese Form
von Nasenkrankheit. Nach Fränkel hypertropbirt das
normaler Weise in der unteren Muschel (oft auch in der
mittleren Muschel, seltener am Septum) vorhandene caver-
nöse Sthwellgewebe, welches von H e n 1e compressibles im
Gegensätze zum erectilen des Penis genannt wird, entweder
diffus oder local, im letzteren Falle Geschwülste bildend,
die zu den cavernösen Augiomen zu rechnen sind und deren
Verwechselung mit Schleimpolypen für Patient und Arzt
unheilvoll werden kann. Fränkel erwähnt auch kleiner
Schleim hautexerescenzen des diffus hypertrophischen Mu
schelüberzuges. Die bei dieser Erkrankung auftretenden klini
schen Erscheinungen scheidet Fr. in locale und allgemeine.
Zu сist eren gehören Erscheinungen, wie sie dem gewöhn
lichen mit starker Secretion einhergehenden Schnupfen an
gehören und einfaches trockenes Verlegtsein der Nase, also
der so*. Stockschupfen, Fortkriechen des Katarrhes in das
Mittelohr, ebenso durch den Ductus naso-lacrymalis auf
die Conjunctiva, dort Taubheit, hier lästiges Thräuenträu-
feln bedingend. Eine fernere locale Erscheinung dieser
Krankheit ist das heftige Nasenbluten. Von allgemeinen

Erscheinungen, die alle ins Gebiet der Reflexneurosen ge
hören, führt Fränkel hauptsächlich asthmatische An

fälle an. Hustenparoxysmen mit negativem Keblkopfbe-
funde, Neuralgien in einem oder mehreren QuintusästeD,
Schwindelanfälle, ja epileptische Anfälle können nach Fr.
auf reflectorischem Wege so entstehen. F r. weist hierbei
darauf hin, dass so viele pathologische Erscheinungen des

Nervensystems als reflectorisch aus krankhaften Verände
rungen der weiblichen Genitalien hervorgegangen, erkVatt
werden und fragt warum in dieser Beziehung der Nase nicht
mehr Berücksichtigung gezollt werde. F r. empfiehlt in
allen diesen Fällen gleich die Galvanocaustik auzuwenden
um die Ursache des Leidens, also die locale oder diffuse
Hypertrophie des Muskelüberzuges radical zu beseitigen.
In meinem Falle, der complicirt war durch eine Pharyn
gitis granulosa, Hypertrophie der Tonsilla pharyngea und
Laryngitis catarrhalis, die wohl alle mit deai Nasenleiden
in einem gewissen Causalnexus standen, wandte ich Pinse-
lungeu des Nasenrachenraumes , der ganzen hiuteren
Rachenwand und der Nasengänge mit Jodglycerin, 2 Mal
wöchentlich an (Rp. Jodi puri gr. j, Kalii jodati Э} Glyce-
rini 5)), Hess Patienten zu Hause fleissia gurgeln (Rp. Natr.
bicarb., Natr. biborici ¿ä <3j.Glycerini <3jjj, Aq. font. Pf.j
und machte 3—4 Mal wöchentlich Insufdationen in den
Kehlkopf mit Rp. Alum, depur., Sach. albi subt. pulv. a&
<3j,Morphii mur. gr. j)

.

Nach einer Woche bereits war
Pat. von den Blutungen befreit. Die Beobachtung ergab,
dass dieselben ihre Quelle an mehreren Stellen der gleich
falls hypertrophischen mittleren Muscheln hatten, von wo
dann das Blut längs dem abschüssig nach hinten verlaufen
den mittleren Nasengange in den Nasenrachenraum hinein-
floss. Die Excrescenzen und die Hypertrophie schwanden
erst nach (¡wöchentlicher Behandlung, nachdem ich die Jod-
glycerinlösung um das Doppelte verstärkt hatte und zwar
die Hypertrophie nicht vollständig. Am längsten persist .ir-
ten die Hustenanfälle, die mit der Behandlung stetig ab
nehmend erst nach 7— 8 Wochen vollständig aufhörten und
das Charakteristische zeigten, dass Naikotica ihnen gegen
über fast wirkungslos waren. Mir scheint mein Fall zu
lehren, dass man nicht gleich mit der Galvanocaustik vor
zugehen brauche, sondern mit dem milderen Verfahren be
ginnen und erst wenn dieses im Stiche lassen sollte, operativ
einschreiten soll. Mein Pat., der jetzt vollständig wohl ist,
hat noch eine geringe Hypertrophie der unteren Muscheln
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nachbchalten, die, falls fie Pat. wieder beunruhigen sollte,
leicht auf ра1\аг«каиИЬс1;«т Wipe wird beseitigt werden
körnen. Ein leicht« s Toiubiien niit dem Galvunn« nuter
wiid jetzt genügen, und ich brauche keiue heftigen Reac-
tionserEcheinungfn, »ie wir sie so läufig nach ausgiebiger
gaIvaiiokaustbch«r Behandlung der inneren Nase eintreten
sehen, zu befürchten.

8t. Petersburg, September 11-84.

Referate.

F. Lindenbaum (Jaroslawl): Ueber den antiseptischen
Torfverband. (Wratsch ЛИ* 32 nod 33).

A. Bjelzow: Ueber die neuesten Vervollkommnungen
bei Anlegung des Torfverbandes. (Wratsch Л 39).
Lindenbanm benutzt seit ca. 2 Jahren nach Eemarchnnd
Ne üb er' e Vorschlag Torf als ausschliessliches Verbandmaterial in
seinem Hospitale und bebt ebenfalle die gute Wirkung, wie auch
die Billigkeit bei vor. Da Jaroslawl топ Tuffeldern umgeben, so
kostet der ganze Jabresbedarf nur eine ganz unbedeutende Summe.
Anfangs machte L. die zum Verband nötbigen mit Torf gelullten
Kiesen kleiner, als Esmarch, dieses brachte jedoch nur bei im
Verbeilen begriffenen Wunden den gewünschten Erfolg Bei frichem
Wunden muss der Verband entschieden möglichst umfangreich sein.
Ausser dem Umfange des Verbandes hebt Vf. als eine Unbequem
lichkeit auch das schnelle Austrocknen des Verbandes hervor. Nach
einigen Tagen ist er so loci er, dass er durch eii.e neue Binde wieder
mehr fixirt werden muss. Um das Austrocknen zu vermeiden, kann
man über die liarly- Binde noch eine Onnimibinde anlegen, wodurch
au.'h etwaige espillare Blutungen verhindert werden.
Unter Anden m hat Vf. den Torfverband bei 45 grosseren Ampu
tationen benutzt darunter allein 12 am Oberschenkel. Gestorben
sind dabei 5 Patienten, von denen 3 schon ) yämiscb zur Operation
kamen, die 2 Anderen aber über 80 Jahre zählten. Die Resultate
sind also äusseret günstig.
Bjelzow verfügt nicht über eigene Beobachtungen, sondern
beschreibt die neuesten Vervollkommnungen, welche N eu b e r ge
genwärtig in Anwendung bringt. Da der Torfverband bei längerem
Liegen ei: en üblen Geruch verbreitet (dureb Zersetzung des aufge
sogenen Secretes), so proponirt N e üb e r Folgendes um die Wund-
secretion zn vermindern : 1) Während der Operation ist zum Berie
selnder Wunde nicht Carbolsäurelösnng. sondern eine Kochsalzlösung
(°.<6%), die mit destiilirtem Wasser bereitet und doppelt filtrirt
wird, zu verwenden. Erst vor dem Antigen der Nähte spült man
mit Sublimatlösnng (1 : 2000). 2) Die Wunde ist möglichst wenig zn
betupfen nnd die Blutung möglichst subtil zu stillen. 3) Die Nähte
sind nur mit in der Klinik bereitetem Sublimate» tgut anznlegen.
4) Ven ähen der Wunden, ohne Einlegung von Knochendrains, durch
Nähte, welche die Windiiäche möglichst veikleinern, wodurch dann
auch die Torfkissen länger vorhalten, ohne Geruch zu verbreiten.

P.

Prof. Dem me: Ueber das Auftreten von spastischer Spi
nalparalyse bei einem durch «inen Blitzschlag getrof
fenen Kinde. (Ana: XX. medic. Bericht über die Thätigkeit
des Jennerschen Kinderspitals etc. Wien. med. Blätter 1884
J*24).
Ein 7-jähriger Knabe wird vom Blitzschlag getroffen und verliert
dae Bewusstsein Nach 2 Tagen ist er wieder zn sich gekommgn ;
jedoch kann er weder sprechen noch schreiben. Paraplégie der un
teren Extremitäten Lähmung der Blase und des Mastdarmes.
8ehnenreflexe herabgesetzt. Verhalten der elektrischen Erregbarkeit
der unteren Extremitäten normal. Sein Zustand bessert sieb im
Laufe der folgenden 12 Tage allmälig bedeutend und zwar so, dase
zunächst das i-chreibvermögen und d<nn die Sprache wiederkehrt.
Letztere ist jedoch langsamer, gedehnter geworden wie früher.
Auch Beweglichkeit der unteren Extiemitäten stellt sich wieder
ein. Urin und Stahl werden freiwillig entleert.
Beim Verlassen des Bettes ergiebt sich nun. dass der bisherige
Lahmungszustand Erscheinungen der Spinalparalyse Platz gemacht
bat. Der Gang des Knaben ist höchst characterietisch geworden.
£r setzt die Fusse mit Mühe und langsam vor einander, tritt mit den
Zehenspitzen auf. Dabei sind die Kniee eng an einander gepresst
und die unteren Extremitäten in einer leichten Bengestellui g fixirt.
Die Muskeln etwas rigid. Sehnenreflexe wesentlich gesteigert,
Fussklouus sehr ausgesprochen. Elektricbe Erregbarkeit jedoch
normal.
Bei einer Behandlung mit schwachem, stabilem, absteigendem,
constan tem Strom vergehen im Verlauf der folgenden 2 Monate auch
diese Symptome fast vollständig ; nur die Sprache bleibt etwas ge
dehnt, scandirei.d.
Die anfängliche Paraplégie bezieht D. auf die Erschütterung des
Bückenmarks. Ob das Bild der spastischen Spinaiparalyse auf eine
begrenzte Myelitis, oder auf eine eben beginnende Lateralsclerose
zu beziehen ist, Iässt er dahingestellt. Jedenfalls meint er, im

Hinblick auf den gänzlichen Menge! von Atrophie der Muskeln, das
Verbalten gegen die Elektricität n. s. w., dass es sich nicht um die
Charcot'scbe sog aymotrophische Form der Seitenstrangs-Scleroio
gehandelt haben kann. —g.

Freud (Wien) : Eine neue histologische Methode für die
Untersuchung der Nervenfasern in Gehirn und Rücken
mark. (Brain, 25. April 1884, pag. 86 - 89).
Stücke des Organs werden in deppeltcbrnmsanrem Kali oder Er-lizki 's Flüssigkeit (2-J Tb. K02CtO*. 0,5 Th. CuO.SOi. 100Tb..
Wasser) gehärtet und nach erfolgter Härtung in Alcohol gelegt,
worauf mit dem Mikrot<m feine Schnitte gemacht werden, welche
man in destiilirtem Wasser wäscht, liese gewaschenen Schnitte
werden in 1 % wässrige Goldchloridlösung auf 3—5 Stunden ge
bracht, dann mit einem Holzstäbeben herausgenommen, in destiilir
tem Wasser gewaschen nnd in eine concentrirte (1 : 5 oder 6) Lösung
von Aetznatron gelegt, wodurch sie durchsichtig nnd sch'Hpfrig
werden. Nach 2—3 Minnten werden sie mit demselbenHolzstücke
herausgenommen und durch A btiüpf einlassen ven dem überschüssi
gen Katrum befreit. Dann legte man die natronbaltigen Stücke in
eine 10% Jodkaliumlösung, wodurch sie eine zarte rosenrnthe Fär
bung erhahen, welche in den nächsten 5— 15 Minuten nachdunkelt.
Stammt das betreffendePräparat ven einem Erwachsenen, so braucht
es nur mit Wasser gewaschen und in Alcohol gelegt zn werden um
in der gewöhnlichen Weise month t zu werden ; ein, von einem Neu
geboren oder einem Embryo stammendes Präparat muss . um
Schrumpfung und Faltung zu vei meiden, mit einem Haarpinsel auf
eine Glasplatte gebracht nnd ohne aufzudrücken mit Fliesspnpier
getrocknet werden, öderes muss mit diesem Fliesspapier das über
flüssige Aleali durch Anlegen desselben an die Ecken des Präparate«
entfernt werden ; Ueberbärtnng und Brüchigkeit muss vermieden
werden. Die Fasern werden bei dieser MetIn de rosenroth. dunkel-
purpurn, blau oder selbst schwarz gefärbt, während die im leicht
gefärbten Untergründe liegende graue Substanz, die Gefässe und die
Neuroglia sich dem Beobachter nicht aufdrängen. Ein grrsser Theil
der Fasern, welche durch Carmin nicht gefärbt worden urd vor dem
Bekanntwerden der Methoden von Exner und Weigert nnent-
deckt blieben, werden inmitten der weissen und granen Substanz
zerstreut gesehen. Bei Erwachsenen eisctwert das gleichzeitige
Sichtbarwerden der grossen Nervenzellen die Analyse des geramm
ten Fasernbildes, bei Neugeborenen und Embryonen aber werden die
Fasern allein sichtbar nnd die bereits mit einer Markscheide verse
henen durch eine dunklere Färbung nnterscheidbar ; bei starken
Vergröseernngen werden die Axencylinder so deutlich sichtbar, das»
man sie zählen kann. Hz.

Bücher-Anzeigen und Besprechungen.

R. Thomeen und H. Oppenheim: Ueber das Vor
kommen und die Bedeutung der sensorischen Anae
sthesia bei Et krankungen des centralen Nervensy
stems. Arch. f. Psych. XV, p. 559.

Unter obigem Titel haben die Verff. (Assistenten von Prof.
Westnhal) die ausfühiliche Veröflentlichung ihrer bereite vor«
läufig (Neurolf g. Centralbi. 1683 № 23 und 1884 Je 2) mitgetbeilten
Untersuchungen über die Störungen der Bensirischen Functionen
zunächst bei Epileptischen begonnen. Sensorische Anaesthesin
nnd Hernienaestbesien, d. h. concei frische Gesichtsfeldeinengung
(G. F. E.), Störungen des Gehörs, Geruchs, Geschmacks und des
Muskelsinns mit oder ohne Betheiligung der entanen Sensibilität
kommen wie bei Hysterischen auch bei Epileptischen zur Beobach-
tnrg und zwar als vorübergehende, im Anschluss an Anfälle und
deren Aequivalente auftretende und als stationäre sensorische
Symptome. Von 94 untersuchten Epileptischen beiderlei Geschlechts
fanden sich passagère oder stationäre Störungen der Sensibilität im
weitesten Sinne bei 33 Fällen = 35%, Cutime oder sensorische
Anaesthesien ohne Mitbetheiligung des Gesichtsfeldes wurden nicht
beobachtet, während concentrische G. F. E. ohne jede Störung der
Sensibilität der Haut und der übrigen Sinnesorgane nicht selten war.
Daher wurde dieser, am regelmassigsten vorkommenden Störung
durch perimetrische Untersuchungen die grösste Aufmerksamkeit
geschenkt. Die passagère sensorische Anaesthesie (speciell cono.
G. F. E.) trat anf:
1) nach einem epilept. Anfall, wenn sich an denselbenein Zu
stand von Bewußtseinstrübung (Stupor, hallucinates. Delirien, Exal-
tationszustand anschloss) ;

2) nach einem epilept. Anfall, wenn sich an denselben ein Zu
stand von Depression und Beizbarkeit der affectiven Sphäre bei
übrigens intactem В .wusstsein schlnss;
3) nach Aeqnivalenten, epileptoïden oder Abortivanfällen.
Nach dem Verschwinden dieser Zustände erweitert sich das Ge
sichtsfeld langsamer oder rascher wieder zur normalen Ausdehnung.
Nach «rein-motorischen» d. h. typischen epilept. Anfällen wurde
die Anaesthesie nicht gefunden.
Die stationäre sensorische Anaesthesie fand sich bei langjährigen,
meistens schwachs.nnigen Epileptischen unabhängig vom Anfall und
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топ der Art desselben. In einer Beihe gleichartiger Fälle fand sie
sieb nicht.
Die G. F. E. der Epileptischen tritt stets als concentrische (für
Weiss, wie für Farben) auf, nie warden sectorenförmige Defecte uder
Hemianopsie beobachtet. Bei dem kleineren Theil der Falle ist
gleichzeitig die Sehschärfe herabgesetzt, bei den meisten ist die Seh
schärfe trotz mehr oder wenig hochgradiger cone G. F. И. normal.
In der Fortsetzung dieser Arbeit sind entsprechende Untersuchun
gen über Hysterie nnd nicht hysterische Psych iseii zn erwarten.
Ob diesen für die Erweiterung dee Symptomenbildes der Epilepsie
etc. werthvollen Untersuchungen auch eine differeiitial-dian'nosti-
ec.be,eventuell prognostische Bedeutung beizumessen ist, kann erst
nach Abschluss dieser Fortsetzung entschieden werden.

Merckli n.

L. Bertenson und N. WoronichiD: Die Mine
ralwässer, Schlamm- und Seebäder Russlands und des
Auslandes. Dritte neu bearbeitete und bedeuteud vervoll
ständigte Aullage. St. Petersburg 1884. Verlag von С
Bicker. Bussisch. 425 Seiten gross-oetav.

Es freut uns, nnsern Lesern mittbeilen zu können, dass dieses
Werk, dessen 2. Anfinge wir im vorigen Jabr4) in dieser Wochen
schrift besprochen haben, nunmehr schon in dritter Auflage erschie
nen ist, denn es verdient die Anerkennung, die es sich in ärztlichen
Kreisen erworben hat, in vollem ilaasse. Den Vorzügen des Buches
sowohl was seine ganze Anlage, als was seine Darstellungsweise be
trifft, haben wir schon in unserer Kritik der zweiten Auflage ge
recht zu werden vorsucht ; es genügt daher hier nochmals auf die
selbe hinzuweisen.
Entsprechend den raschen Fortschritten, welche die balneologische
Literatur namentlich der russischen Bäder nnd Heilquellen im letz
ten Jahr gemacht hat, ist auch im vorliegenden Werk der vater
ländischen Balneologie eine viel weitere Berücksichtigung zu Theil
geworden als in der vorhergehenden Auflage desselben. Die in den
beiden letzten Jahren veröffentlichten Arbeiten der «Odessaer Bal-
neolngischen Gesellschaft» und der «Balneologischen Section der Ge
sellschaft znr Pflege der Volksgesundheit» sowie viele kleinere bal
neologische Arbeiten sind in dieser Beziehung gewissenhaft benutzt
worden.
Einer den neuestenwissenschaftlichen Thatsachen entsprechenden
Umarbeitung sind namentlich das Kapitel über die physiologische
Wirkung der Mineralwässer, sowie die Abschnitte über die See- und
Schlammbäder unterzogen worden. Viele An ilyseu und meteoro
logische Angaben über sanitäre Stationen (besonders russische) sind
nen ins Werk eingereiht worden ; desgleichen haben über 10 •in der
vorigen Auflage noch nicht erwähnte Namen von Bädern und Sana
torien, die allerdings meist zweiten Ranges sind und keine prakti
sche Bedeutung beanspruchen können, hier der Vollständigkeit hal
ber Aufnahme gefunden. Ob damit in der That den Interessen des
Buches und seiner Leser gedient ist, muss der Elf. -Ig lehren. Ge
rade auf dem Gebiete der Balneologie, wo bekanntlich die zahl
reichen Privatinteressen der Hôtelwirthe, Quellenbesitzer etc. eine
nur zu grosse Holle spielen und die Reclame ihre üppigsten Blüthen
treibt, darf man mit dem Lobe nicht zu freigebig sein. Für einen
eben im Entstehen begriffenen kleinen Badeort ist es aber entschie
den ein Lob, in dem gediegenen und wissenschaftlich ernsten Werk
von Be rten son und Woronichin überhaupt erwähnt zu sein.
Wir möchten daher den Wunsch aussprechen , daes die Grenze
dessen, was noch Erwähnung und balueologiscb.es Interesse ver
dient, nicht zu weit gezogen werde.
Die vielfachen Zusätze und Vervollständigungen haben den Um
fang des Werkes um 100 Seiten wachsen lassen.
Als eine Anerkennung von »massgebender fachmännischer Seite,
anf die die Verfasser mit Recht stolz sein können, möchten wir noch
erwähnen, dass das gelehrte medicinische Comité des Kriegsmini
steriums das Werk in die Zahl der Handbücher für ¿lilitairärzte auf
genommen hat und dasselbe dem entsprec! end als Beilage zum mi
litair-medicinischen Journal (.Воевно-нвДНЦИНСкН) журналъ) ver
sendet.
Die Eleganz der Ausstattung läset Nichts zu wünschen übrig.

D-o.

Vermischtes.
— Am 8. October verstarb hierselbst Geheimrath Dr. J. G 1e b о w,
beständiges Mitglied des militär-medicinischen gelehrten Comite's,
Prof. emeritus der Moskauer-Universität und Ehrenmitglied der
Gesellschaft russischer Aerzte.
— Уerstorben: 1) In Pjatigorsk der dortige Stadtarzt, Dr.
Tschernjak, welcher früher auch Rédacteur der <Terek-Zeitung>
war, nach langwährender Krankheit. Der Verstorbene bat 4 Kin
der ohne alle Existenzmittel hinterlassen. 2) Der Arzt am Heiligen-
Geist-Hospital in Rawa Sagurowski. 3) Der Arzt in Sergiew-
ski-Possad Tscherokow. 4) Der jüngere Arzt des Wladimir' -
schen Regiments Mi lost ano w.
— Die Docenten der Kasan'scheu Universität Dr. Gay, (Syphili-

') efr. p. 122 des Jahrgangs 1883dieser Wochenschrift.

dolog) und Dr. Langel (Pfaarmaceut) sind auf Grand des neues
Universitäts-Statuts zn ausserordentlichen Professoren für die ent
sprechenden Fächer ernannt wurden.
— Die Vorlesungen über gerichtliche Medicin an der Warschauer
Universität sind bis znr definitiven Besetzung dieser Docentnr Dr.
Kotelewski übertragen worden.
— Am 17 September beging der Oberarzt des Militär- Hospiuli
in Minsk, Dr. J. Arckangelski, sen 25-jäbriges Jubiläum in
einem kleineren Kreise von Collegen nnd Dienst genossen. (Wr.)
Zwei Landschaften, die Jelisawotgrad'sche (Gonv. Chersnn.

und die Meschtowsklsche (Gouv. Kaluga), haben bereits Vorsorge
getroffen für den Fall eines Ausbruche der Cholera. Sie haben
durch den Rector Studenten der beiden letzten Curse an der Clur-
kow'schen Universität auffordern lassen, eventuell die Behandlung
in den kleinen Cholerahospitälern, welche in diesen Kreisen einge
führt werden sollen, zu übernehmen. Die Jelisawetgrad'ache Land
schaft will ausser freier Hin- und Rückreise 5 Rbl. täglich zahlen.
Es sollen sich recht viele Studenten dazu bereit erklärt haben.
— Zwei ärztliche Vereine in Wien haben Neuerungen eingeführt,
welche unzweifelhaft auf das wissenschaftliche Leben in diesen Ver
einen fördernd wirken werden. Das Doct -renco!legi nun hat be
schlossen, in seinen wissenschaftlichen Versamminngen an Stelle
der bisher üblichen Vorträge, künftig Referate über die einzelnen
theoretischen nnd praktischen Fächer der Medicin und Chirurgie in
bringen. Der Vorstand der Section Wien des Vereins der Aerzte
in Niederösterreich bat den Mitgliedern angezeigt, dass künftig
hin der Charakter der in den Versammlungen zn haltenden Vor
träge ein vorwaltend demonstrativer sein werde.
— Die deutsche Reichsregiernng bat auf Veranlassung einet
Beichstagsbeschlusses eine Sachverstnndigen-Vommissi'tn zusam
menberufen, welche fiber die verschiedenen dai Impftresen be
treffenden Fragen zu herathen und auch die von den Impfgegnern
vorgebrachten Klagen über den Schaden des Impfgesetzes endgültig
erledigen soll. Zu diesen Berathungeu sind ausser hervorragenden
Medicinalbeamten Deutschlands auch grundsätzliche Impfgegner,
wie Or. Weber (Köln), Dr. Betz (Heilbronn) und Dr. Boeing
(Uerdingen) hinzugezogen worden. Ueber die Resultate dieser
Couferenz werden wir, sobald dieselben uns vorliegen, genauer be
richten. Heute wollen wir jedoch schon auf die interessanten nnd
in überwältigender Weise far das Impfgesetz sprechenden That
sachen hinweisen, wel he die «N. A. Ztg.« von offiziöser Seite bei
Gelegenheit dieser Berathnngen mittheilt.
Seit Einführung des Impfgesetzes in Deutschland, also seit 9Jah
ren, sind in den meisten Städten des Deutschen Reiches wederEr
krankungen, noch Sterbefälle an den Pocken vorgekommen, wäh
rend in früheren Jahren die Kindersterblichkeit au Pocken bis za
50% aller Geborenen vor dem zurückgelegten ersten nnd zweiten
Jahre wieder hinwegraffte. Nach längeren Zwischenräumen kom
men zwar einzelne Fälle von Pockenerkrankungen v. r, die gewöhn
lich zugereisten Personen angehören, aber meist bleiben solche Fälle
durch oie Vorkehrungen der Polizeibehörden, da jeder Pockener
krankungsfall zur Anzeige gebracht werden mass, isolirt nnd die
eingeborene Bevölkerung bleibt verschont. Diese Veränderung der
Mortalität an Pocken (im Jahre 1723starben in Paris an den P. cken
innerhalb 5 Monaten 13,350 Personen, in Schweden innerhalb 10
Jahren 91, 000, im Jahre 1778 inFreussen 26,646 und im Jahre 1795
im Nordosten von Deutschland 65,230 Personen) isc plötzlich mit
dem Jahre 1874 eingetreten und macht sich ganz besonders in den
Städten bemerklich, die 1871/72 so schwer durch die Pocken gelitten
haben. In Berlin, einer Stadt von weit über 1 Million Einwohner,
sind kanm noch einige Fälle vorgekommen. Die 1870 so schwer
heimgesuchten Städte Leipzig, Chemnitz, Magdeburg, Breslau sind
fast ganz pockeufrei geblieben. Seit IH74 sind im Deutschen
Reiche grössere, weit verbreitete Eiàdemieen nicht mehr vorge
kommen ; kleinere kamen namentlich an den Ostgrenzeu (in den an
den polnischen u. böhmischenGrenzdistricten liegendenOrtschaften),
vor Allem in Königsberg i. Pr., Thorn, Beuthen O.-S., Königshüue,
vor und rührten augenscheinlich von Einscbleppungen aus den Nach
barstaaten her. Ander Wesrgrenze bildete sich, unzweifelhaft durch
die Berührung mit Belgien, Luxemburg. Verviers, Brüssel, ein zweiter
Herd und wurden die Stadt Aachen und die westfälischen Fabrikorte
Essen, (ireleld und Coin hauptsächlich die Herde dieser Epidemien.
Aber auch hier blieben sie im Vergleiche zu den Vorjahren sehr be
schränkt. Am bezeichnendsten war es, dass z. B. das Militär in
Aachen, obglei -h es bei den Bürgern einquartirt war, vollständig
von den Pocken verschont blieb. Der groaste Tbeil von Deutsch
land, Elsass-Lothringen, ganz Süu-Deutscblacd, Thüringen, Hol
stein, die Pfalz, die Rheinlande, Hessen, Baiern (mit Ausnahme von
München und Nürnberg, wo 1881 gegen 21 Pockentodesfälle) nnd
Sachsen (mit Ausnahme von Zittau, wo in Folge einer Einschleppung
aus Böhmen mehrere Pockentodesfälle vorkamen) sind seit 9 Jahren
so gut wie pockenfrei geblieben, während zn deiselben Zeit wieder
holt bedeutende Pockeu-Epidemieen in den benachbarten Ländern
herrschten, wo, wie in Paris i. J. 1880 über 2,200, in Antwerpen
812, in London 475, in Wien 534, in Prag 450, in Madrid 1202, in
Odessa 94 u. s. w. Todesfälle vorgekommen sind. (In Bnssland
starben nach den im officiellen Beriebt des Medicinaldepartemenu
angeführten Zahlen, die noch weit hinter der Wirklichkeit zurück
bleiben, im Jahre 1879 von 89,156 Pockenkranken 25,574 (in St.
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Petersburg allein kamen 1180 Pockentodesfalle тог), im Jahre 1880
топ 91,442 — 22.053, im Jahre 1881 топ 121.937 - 28,04«. Anro.
d. Ref.). Die deutschen Hafenstädte Bremen nnd Hamburg sind
топ Pocken fast ganz Terschi nt geblieben, in Lübeck sind 1881 nnr
8 Todesfälle (wahrscheinlich in iolge топ Einschleppnng aus den
baltischen Gegenden) vorgekommen.
Wenn auch zugegeben werden mues, dase bin und wieder bei der
Impfung mit humanisirter Lymphe dnrcb Zufälligkeiten und Ver
sehen Impfschädigungen vol gekommen sind, so müssen doch die
seitens der Impfgegner gegen das Impfgesetz geltend gemachten
Vorwürfe, die sich auf die angebliche Zunahme топ Kinderkrank
heiten und Diphtherie, топ Syphilis und t'crnpbnloae beziehen, als
übei trieben nnd grosstentbeils unbegründet bezeichnet werden. U.
À. bat W e r n h er sorgfältig alle in Europa seit 1814bekannt ge
wordenen ImpfTergiftungen mit Syphilis gesammelt, wobei sieb er
geben hat, dase in ca. 70 Jahren in ganz Europa nur 36 Fälle be
kannt geworden sind, vu denen bei mehr als der Hälfte die Ueber-
tragnng der Syphilis durch die Impfung sehr fraglich, jedenfalls
nicht bewiesen worden ist. Seit 1872 ist kein Fall mehr Te.öffeiit-
licht worden, was darauf zurückgeführt wird, dassdas Impfgeschäft
durch gebildete Aerzte Torgenommen wird, die vorsichtig dabei zu
Werke gehen. Beim englischen Militär, wo auch geimplt wird, ist
nie ein derartiger Fall, beim prenssischen Militär ein einziger nicht
ganz sicherer Fall Torgekommen, in Berlin, Wien Paris, London,
Amsterdam, München nicht ein Fall. Dia häufigste Impfschädigung
ist die Impfrose, die aber bei jeder Verwundung, namentlich bei
Impfungen iu der heissen Jahreszeit leiebt vorkommen kann, wes
halb in den beissen Ländern nicht in der beissen Jahreszeit geimpft
wird. Auch die Beschaffenheit der Localität, in der geimpft wird,
trägt zur Entstehung der Wundrose bei. Nachdem es nun in der
neueren Zeit gelungen ist, auch топ animaler Lymphe grössere
Quantitäten anzuschaffen und dieselbe auch für lange Zeit vollstän
dig wirksam zu erhalten, und da durch den Gebrauch solcher
Lymphe, die nur топ т<llständig gesunden Tbieren aus den Impf
anstalten zur Benutzung bezogen werden darf, fast allen der Im-

{ifnng
mit bnmanisirter Lymphe vorgeworfenen, immerhin mög-

ichen Schädigungen vorgebeugt werden kann, so hat mau in der
Anwendung der animalen Lymphe das Mittel, Debertragungen ir
gend welcher Krankheitskeime eines Menschen auf den anderen zu
Terhüten.

Krankenbestand der Civil- u. Kinderhospitäler St. Petersburg
am 28. October 1884.

M.
Cmlhospitäler 2358
Kinderhospitäler 138
Unter der Gesammtzahl befanden sieb : M.
TyphöaeKrankheiten(abd.,exanth.,rec.) 148
Scharlach 8
Pocken 15
Venerische Krankheiten 369

Die Ambulanzen der Kinderhospitäler wurden in der Woche
тот 21. — 27. October 1884 besucht топ 2070 Kranken, darun
ter sum ersten Mal топ 863.

am 4. Noember 1884.
M. W. Summa.

Civilbospitäler 2"36 1672 4008
Kinderhospitäbr 128 165 293

w. Summa.
16; 8 4016
154 292
W. Summa
63 211
27 35
7 22
377 746

Unter der Gesammtzahl befanden sich : M. W. Summa.
Typhöse Krankheiten (abd., exautb., rec.) 126 55 181
Scharlach 7 25 32
Pocken 13 10 23
Venerische Krankheiten 373 348 721

Die Ambulanzen der Kinderhospitüler wurden in der Woche
vom 28. October bis zum 3. November 1884 besucht топ 2240 Kran
ken, darunter zum ersten Mal топ 920.

~

Mortalitäts- Bulletin St. Petersburgs
für die Woche vom 4. bis lO. Nov. 1884.

Zahl der Sterbefälle:
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— Typh. exanth. 1
,

Typh. abd. 4
,

Febris recurrens 3
,

Typhut
ohne Bestimmung der Form 1

,

Pocken 6
,

Masern 2
,

Scharlachs,
Diphtherie 17, Croup 4

,

Keuchhusten 2
,

Puerperalkrankheiten 0
,

Dysenterie 0
,

Thiergift 0
,

andere Infectionskrankheiten 8.
— Gehirnapoplexie 14, Entzündung des Gehirns und seiner Häute
25, andere Gehirnkrankheiten 19, Krankheiten des Herzens und der
Gefässe 18, acute EntzüLdung der Atbmungsorgaue 39, Lungen
schwindsucht 85, andere Krankheiten der Brusthöhle 7

, Gastro-
intestiiial-Krankheiten 53, andere Krankheiten der Bauchhöhle 13,
angeborene Schwäche und Atrophia infant. 19, Marasmus senilis 12,
Cachexia 22.
— Tod durch Zufall 7

,

Selbstmord 2
,

Mord 0.
— Andere Ursachen 16.
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Petersburger ÀerzteNächste Sitzung des Vereins St,
Dienstag den 27. November c.

Nächste Sitzung des deutschen ärztlichen Vereins
Monte g den 19. November с

Allein!» •- А и n a It hi r der ausländischen Annoncen (mit Ausnahme der Bucher-Anzeigen) in den Central -

A rnorjcrn-EXTediticrjen in Moskau, l'etrowka № 6 und in St. Petersburg, Newsky № 8.

Neu erschienene medicinische Werke.
Vorräthig in der Buchhandlung топ

Carl Ricker in St. Petersburg,
Newsky-Prospect J* 14.

ЗапориНЪ, Руководство для врачей и чле-
новъ присутствия по воинское повинности
1884, 5° Кор.
НеЙберъ,Руководство къ изучении техники
антисептическаго л-ичешя ранъ. Переводъ
съ н-б». 1884, I Rbl. 20 Кор.
Перфильевъ, Современная паразитарная
теор!я по отношешю к-ьвопросаит.обществен-
наго здоровья. 1884, 6о Кор.
Biechele, Die Prüfung der Arzneimittel. 5

.

verb. Auf]. 1884, I Rbl 65 Кор.
Doran, Tumors of the ovary. 1884, 6 Rbl.

85 Кор.
Erichsen, The science and art of surgery 8

«d. 2 vols 1884, 27 Rbl. 30 Кор.
Erismann, GesundheilspflegeШгGebildete a

l

ler Stände. 3. verb Aufl. 1884, t Rbl. 80 Кор.
Fritschl und Kleb«, Ein Beitrag zur Pathologie
des Riesenwuchses. Mit 3 lilhogr. Tafeln 1884,

1 Rbl. 40 Кор.

Central-Depot für Verband-Waaren
топ

ALEXANDER WENZEL
St. Pete<sburg, KasauskHJa Nr. 3

, Magazin Nr. 7.
«Iodoform-, galleyl-, Thymol-, Carbol- und Jod-Watten und -Juten,LUtf r'a a»»il»jeptl»elie Verband-Binden und Sehlenen jeder Art,
gebrannten fiypm und eäiuniilirliee ¡Kubelior für Jeden Verband,Vt-rlitiiKt'MaiiBrn, JBVI«1fl»t»»««'«*n, F"«^i«le.« »ie«-r-Tt«»*«-b«*n.
rblruigiMlie li«-*ste<!»*e nnd sämmtliches Zubehör für е*я ■ It&te*
Л lu In i iiin^ei! der l««-»slnri«-nte»-. 157(18)

Detaillirte Engros-Preis-Courante stehen auf Verlangen jederzeit zur Verfügung.

3( Kurort Ober-Salzbrunn
Schienten.

lliilliche Qnellenerrtn Bange«;durchTeroperatarrerhaltnieseundQu-
rtiththumbesonder!tu Venendungengeeignet;bewahrtIn hrnnkneltendel
Athnmnrwrgnne,dn Magen«,derB.ntmкЬппк, In ilarnnuraillailie» ete.

-
U« im íurort тот Anfing Mai bit Ende September- »enjendun»de*
Ober-Brunnemi«(8ehle«iechirObere»ltbrunnen)und dr»„Muhl-Brunnenj"
nieder Zelt. FuretUch Pl«*»'»ch« Hrimiieii-liiepectâon»
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Im Verlage топ С. Ricker in St. Pe
tersburg ist soeben erschienen:

Ueber die
humanitäre

und

wissenschaftliche Bedeutung

KLEIÎTER GEBÄRASYLE
nebst einem

Bericht ü bei- die Vorkommnisse
in dem Gebärasyle des Verfassers

von

Dr. 0. von GRÜNEWALDT
in St. Petersburg.
1884. Preis 1 Rbl. 20 Кор.
mit Versendung ■Rbl. 35 Кор.

Новая книга:

Gustav Вehrend.
УЧЕБНИКЪ

КОЖНЫХЪ БОЛЕЗНЕН
для 1»3 (3)

врачей в студентов».
Переводъ со 2-го н*иецкяго ввдашя подъ ре

дакцией
д-ра мед. А. Иоси* лпня.

606 страницъ в съ 43 рисунками въ текст*.
Ц*на S руб. óO кпп , съ Перес. Я руб.
Кингу можно выписывать по сл*д. адр.:

Москва. Мясницкая больница.
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SecCompagnie.

Zn haben bei: Stoll & Schmidt. Russ.
Pharmac. Gesellschaft, H. Klos & Co.

Morphiumsucht.
Modificirt langsame Entziehung in Dr. Er-Iriuiieyrr'i) Hrlu«iiHii»lt für JWer-
тгпкгипЬ* in Ben dorf a. Rb. 28(3)

Ein
zuverlässiger Mann, der deutsch und
russisch versteht, vertraut mit Haus-
und Fabrik Verwaltung, sucht eine Stelle

als Aufseher in einem Hospital oder in einer
Privat-Heilanstalt. Zu e-fragen Измайлов
ыми n. 10 рота д. Юкв. 4.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1885 ГОДЪ НА
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА".
Журналъ „Практическая Медицина" будетъ выходить ежемесячно книжками въ 15
печатныхъ листовъ каждая. Въ журнале будутъ помЬщаться руководства, преимуще
ственно переводвыя, и кливичесшя лекц1и по вевмъ отраслямъ медицины. Главиое
вниманиебудетъ обращено на то, чтобы помвщаемыя руководства и г.атьн ве слиш-
комъ дробились-, въ виду этого каждое нов ю co-mueuie оудеть начато печататемъ не
раньше, чъмъ предъидущее будетъ закончено. Исключение будетъ делаться только
для небольших!, статей и клипическихъ леший (объемомъ не превосходящихъ 5 пе
чатиыхъ листовъ, которыя, смотря по представляемому ими интересу, будутъ пом!
щаться и не въ очередь.
Иодоионни п пни на 1в85-ыа годъ Ч j». съ пересылкой и достав

кой, безъ доставки—в i>. SO к. Гг. студентамъ и студеиткамъ допускается раз
срочка по cor.iaineniio съ конторой.
Подписка принимается въ контор! редакцш (С.-Петербургъ, уголъ Казанской и Го

роховой,д. 24-при типографшЭттннгера), въ медико хирургическомъ магазиа t H. П.
Петрова (СПБ. Выборгская стор., Нижегородская ул., M 29) я во вевхъ книжешг
магазннахъ.

Редакторъ д-ръ M Гиршфельдъ.
194—(1) Издатель В. Эттингеръ.

Im Verlage топ Emil Strauss in Bonn erschien soeben :

Ergänzungsbefte zum Central blatt für allgemeine Gesundheitspflege.
I. Band Heft 2. Inh. : Die Schwindsnchtssterblichkeit in den dänischen Städ
ten. Von Dr. Jul ins Lehmann. Hierzu Tafel I. — Beiträge zur Schwemm-
Kanalisation und Wasserverso' gong von Breslau von Dr. Fr. Hilwa. Hierin
Tafel II u. IIa and 8 Tabellen. Preis 2 Rbl. 15 Кор. — I. Band Hefe 3 Inh.:
Der Einfluss der Fabrikgesetzgebung in England auf die Sterblichkeit der Frauen
und Kinder von A. Oldendorff. Hierzu Taf. III u. IV. — Deber den Eiufluss
des Geschlechtes und des Lebensalters auf die Schwindsuchtssterblichkeit von J.

Schmitz. Preis 1 Rbl. 70 Кор. — Früher erschien : I. Band H-ft 1. Inh
Deber den Eiufluss des Lebensalters auf die Prognose der Blattern sowie über die
Andauer des Impfschutzes von Dr. S

. Wolffberg. — Der Zinngehalt der in

verzinnten Conservebilchsen aufbewahrten Nahrnngs- und Oenussmittel nud seine
bygien. Bedeutung von Dr. E. Dngar und Dr. О. Во dl an der. Preis 72 Кор.

Jedes Heft ist einzeln käuflich. Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch
direct durch die

19t (l) Verlagsbuchhandlung von Emil Strauss in Bonn.

Cur- uml Wasserheilanstalt

SASSENHOF BEI RIGA.
192 (3)

Gesammtes Wasserheilverfahren, Elektrotherapie, Heilgymnastik und Mas»

sage, künstliche Mineralbäder. Besonders geeignet für: Nervenleiden, allgem
Ernährungsstörungen, Rheumatismus, Schwächezustände, Magen- und Darmleiden,

Blasencatarrh, Nierenleiden, Morphiumsucht. Das ganze Jahr hindurch geöfb
net. Näheres durch den Prospect. Dr. med. Schroder.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на 1885-6 годъ

(ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАН1Я)

195(1)

ВШНИКЪ ОФТММШШ
ДВУХМЕСЯЧНЫЙ ОФТАЛМОЛОГИЧЕСШЙ ЖУРНАЛЪ,

ИЗДАВАЕМЫЙПОДЪ РЕДАКЦИЕЙ

д-ра А. В. ХОДИНА,
Профессора Офталмолопи въ Университет* Св. Владимлра

ми сод'БЙствшпроф. Адамюкавъ Казани, д-ра Бехтеревавъ Петербурга, проф. Вольф-
ринга въ Варшаи*. проф. Гиршмана въ Харькова, д-ра Денисенко въ Москвв, проф.
Добровольскаго въ Петербург*, Д-ра Донберга въ Петербург*, д-ра Евецкаго въ Москв*.

д-ра Нацауровавъ Ярославл*, д-ра Крюковавъ Москв*, д-ра Ложечниковавъ Москв*, д-р»
Любинскаговъ Кронштадт*, д-ра Маклакова въ Москв*, д-ра Миткевичавъ Одесс*, д-ре
ntyHoea въ Владикавказ*, д-ра Пржибыльснаговъ Варшав*, д-ра Рейхавъ Тифлис*. д-р»
Руишевича въ КЧев*, д-ра Скребицнаго въ Петербург*, д-ра Талько въ Варшав«, д-р»

Фтлновснаго въ Двнабург* и мног, др.
„В'БСТНИКЪ ОФТАЛМОЛОГШ" будетъ выходить, какъ н въ прошложъ году.

каждые два месяца книжками въ 5— в и бол'Ьелистовъ и будетъ сдержать какъ ор«
гянальпыя статьи, такъ и рефераты по вс*иъ отд*ламъ офталмолопи.
Подписная ггвна остается прежнею, т. е. ШЕСТЬ рублей съ пер. и доставкою.
Подписка принимается въ пом-ященш редякпдн:

ШЕВЪ, НЕСТЕРОВСЕАЯ улица J6 5
.

Довволеяо цензурою. O.-Петербургъ, 16 Ноября 1й84 г. Verlag топ Carl Ricker. Bachdruckerei von A. Ca враг y. LiteiBj M 6Î.
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Medicinische Wochenschrift
unter der Redaction

von Prof. ED. v. WAHL in Dorpat und Dr. L. v. HOLST in St. Petersburg.
Die «St. Petersburger Medicinische Wochenschrift» erscheint jeden Sonn
abend. Der Abonnements-Preis ist in Russland 8 Rbl. Юг das Jahr,

4 Rbl. für das halbe Jahr inclusive Post-Zustellang; in den anderen Län
dern 16Mark jährlich, 8 Mark halbjährlich. Bestellungen übernehmen
die Buchhandlungen aller Länder. Der Insertions-Preis für die 3 mal

gespaltene Zeile in Petit ist 12 Кор. oder 40 Pfenn.

Manuscripte sowie alle auf die Redaction bezügliche Mittheilungen bittet
man an den geschäftsführenden Rédacteur, Dr. L. v. Holst in St. Peters
burg, Evangelisches Hospital, Abonnements-Aufträge, Inserate etc. an
die Buchhandlungvon 0. Ricker in St. Petersburg, Newsky-Prosp. Jé 14
zu richten. Ausser demHonorar (16 Rbl. pro Bogen) werden denAutoren

25 Separatabzüge ihrer Original-Artikel zugesandt.

№47. St. Petersburg, 24. November (6. December) 1884.

Inhalt: P. Q. Unna: Zur Klinik nnd Therapie des Liehen ruber. (Fortsetzung.) — L. Holst: Ein Fall von Pyämie. — Referate.
H. J assin ski: Ceber den Kaiserschnitt nach Porro. — G.Bunge: Ueber die Assimilation des Eisens. — Tschernow: Die soge
nannte Fettdiarrhoe im Sinne Demme's und Biedert's. — Ы. Neuenburg: Die Reinigung des Trinkwassers in kleinem Maasstabe.
— M. M ah eut: Hemorrhagic dans les meninges cérébrales etc. — John B. Roberts: Die Notwendigkeit der frühzeitigen Explora-
tivtrepanation bei Depressionsfracturen des Schädels — Bucheranzeigm und Besprechungen. Voit: Ueber die Ursachen der Fettab
lagerung im lebenden Organismus. Ebstein: Korpulenz. — Brennecke: Hebammen oder Diakonissen für Geburtshülfe? — Karl
Löbker: Chirurgische Operationslehre. - Auszug aus den Protokollen der Gesellschaft praktischer Aerzte eu Riga. — Auszug aus
den Protokollen des deutschen ärztlichen Vereins. — Protokolle des Verein» St. Petersburger Aérete. — Vermischtes. — Kranken
bestand der Civil- und Kinder-Hospitäler in St. Petersburg. — Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs. — Mortalität einiger Haupt
städte Europas. — Aneeigen.

Zur Klinik und Therapie des Liehen ruber.
Von

Dr. P. G. Unna,
dirig. Arzte der Privatklinik für Hautkranke in Hamburg.

(Fortsetzung.)

Der folgende Fall zeigt ebenfalls ein Zusammentreffen
aller drei klinisch unterscheidbaren Arten des Liehen
ruber:
VII. Frl.'il. D., 24 Jahre alt, niemals hautkrank gewesen und
überhaupt von blühender Gesundheit und kräftigem Körperbau, von
Beruf Maschinennäherin, merkte um Weihnachten 1881 zuerst an
der Stirne einen flachen, mäseig juckenden , rothen Fleck. Bald dar
auf gesellten sich auf den übrigen Tlieilen des Gesichtes einige neue
rothe Kreise hinzu, während der erste sich allmälig vergrösserte.
Zwei Wochen später brach mit einem Male über den ganzen Körper
ein rother Ausschlag aus, der aus kleinen, erhabenen Knötchen be
stand. Am 5. Februar trat Patientin in meine Klinik ein. Der ganze
Körper, Gesicht, behaarter Kopf und Hände nicht ausgenommen,
waren besäet mit kleinen Lichenknötclien, welche theils braunroth,
theils hellroth, meist glatt und schuppenlos waren. An den Armen
und Beinen hatten sie grösstenteils die Form spitzkegliger, senf-
korngrosser, geschuppter Acuminatus-Knötchen ; am Halse, Bauche,
in den Contactbeugeflächen der Gelenke und dem Gesichte waren
hingegen die meisten stumpfkeglig, pfefferkorngross, an der Basis
breiter, wenn auch immer vollkommen rund und auf der schuppen-
losen Kuppe häufig mit einer Delle en miniature versehen. Als
dritte Licnenform fanden sich 4 grössere, 20—50 Pfennigstück groese,
ovale bis rundliche, braunrothe, zum Theil mit einem seidenpapier-
ähnlichen, knittrigen Schüppchen, bedeckte, ganz flache Stellen,
die einen richtigen Liehen planus darstellten. Drei derselben sassen
auf dem Bauche, der 4. war mit der zu allerest bemerkten Liehen-
ëfflorescenz auf dem linken Theile der Stirn identisch, die zur Zeit
der Aufnahme die Grösse einer Haselnuss erreicht hatte. Auf der
selben zeichnete sich ein stecknadelkopfgrosser, weisslicher Punct
im Centrum ab. Der behaarte Kopf war diffus mit weissen Schuppen
bedeckt. Pat. klagte über Appetitlosigkeit, grosse Mattigkeit im
Gehen, und über Brennen und Jucken der etwas gerötbeten Con
junctivae. Die übrigen Schleimhäute waren frei. Das Jucken war
nicht so erheblich wie in den schlimmsten Fällen, aber doch so stark.
dass Pat. seit 8 Tagen keine Nacht geschlafen hatte. Es war sicht
lich an das Aufschiessen neuer Knötchen gebunden, während die
schon länger bestehenden Efflorescenzen nur noch wenig juckten.
Vom Tage ihres Eintritts am 5. Februar bis zu ihrer Entlassung am
19. Februar 1882 wurde die Pat. Tag und Nacht unter wollenen
Decken unter Einwirkung der 2mal täglich eingeschmierten Salbe :
Ep. Ung. Zinci benz. 5i0,0, Sublim. 1,0, Acid, carbol. 20,0 M. ge
halten. Auch der behaarte Kopf wurde einmal täglich mit der Salbe

eingerieben. Gebadet wurde während dieser Zeit garnicht, dagegen
der Mund Tags über fleissig mit Kai. chloric, gespült. Schon die
erste Nacht in der Klinik schlief die Kranke ; nach 4 Tagen war
alles Jucken und damit das Aufschieseen neuer Knötchen vorüber,
der Appetit und das allgemeine Wohlbefinden vortrefflich. Nur die
4 grossen, flachen Lichenstellen reagirten weniger auf die Schmier-
cur, weshalb sie nach 8 Tagen mit einem Arsenik-Pflastermull be
deckt wurden. Am Schlüsse der Cur waren sie auch, wie alle übri
gen Efflorescenzen nur noch als bläulich-graue Stellen wahrnehmbar.
Die ganze Haut hatte ein matt getigertes Ansehen, doch war von
dem nach langem Lichenbestande so auffallend hervorstechenden,
braunen Pigment nur wenig zu bemerken. Vom Beginne der Cur an
hatte die Pat. innerlich zugleich täglich 3mal 2 Tropfen Sol. Fow
led genommen, um für eine spätere Fortsetzung der Cur mit höheren
Dosen Arsenik vorzubereiten. An dem raschen Heilungsresultate
kann ich natürlich dem Arsenik keinen nennenswerthen Antheil zu
schreiben. Ich weiss auch nicht, ob die Pat. nach ihrer Heilung ihn
gewissenhaft fortgenommen hat, da sie sich der Controle entzog.
Während einer späteren Krankheit ihrer Mutter traf ich sie jedoch
vollkommen gesund an.

In diesem Falle, welchen ich in Beziehung auf die Ver
tretung der drei Lichenformen in einem Krankheitsbilde
wohl als classisch hinstellen kann, schien es mir, dass die
kleinere acuminirte Form sich topographisch und anato

misch mehr (ich sage nicht : ausschliesslich) an die Streck
seiten und speciell die Haarbälge, die grössere Obtususform
mehr au die Beugeseiten und speciell die Schweissporen
hielt. Demgemäss erschienen die letzteren auch oft mit der
bekannten winzigen Delle, die ersten oft mit einem Lanugo-
häärchen versehen. Bemerkenswerth ist es auch, dass hier
mit Bestimmtheit der allgemeine, acute Ausbruch secundar
erfolgte, nachdem eine Planus-Efflorescenz bereits seit eini
ger Zeit bestand.
Damit ist die Polymorphie des Liehen ruber aber noch
nicht erschöpft. Wir haben uns gewöhnt im Anschlüsse an
die Auseinandersetzung, welche Ferd. Hebra bereits
in der ersten Auflage seines Lehrbuchs gab, unter Lichen-
kuötchen nur solche Efflorescenzen zu verstehen, welche
während der ganzen Dauer ihres Bestandes solide Papeln
darstellen und nie eine Umwandlung in Bläschen oder
Pusteln erleiden. Die durch diese klinische Unterschei
dung hervorgerufene Sicherheit der Diagnose und Classifi
cation ist nicht blos bisher sehr wohlthätig empfundeu
worden, sie wird auch weiter vollständig zu Recht bestehen
bleiben, selbst wenn wir — und ich sehe hier keinen Aus
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weg — in Zukunft geuöthigt sein werden, zuzugeben, dass
ausnahmsweise auch grössere bullöse Efflorescenzen das

Bild eines Liehen erheblich zu compliciren vermögen.
Ich erinnere mich noch des frappirenden Eindrucks, den
die Frage von Morrant Baker auf dem internatio
nalen Congresse in London 1881 auf mich machte, ob ich
beim Liehen einmal Pemphigusblasen gesehen habe. Ich
glaubte damals, diese Frage verneinen zu müssen, und er
innerte mich doch bald nachher, dass ich bereits ein solches
Vorkommen, und zwar gerade vor meiner Abreise nach
England, gesehen hatte. Der Fall war folgender:
VIH. Frau L., 68 Jahre alt, eine bis dabin für ihr Alter kräftige
und früher bigauf rheumatische Attaquen meist gesunde Frau wurde
von ihrem Wandabecker Arzte wegán eines seit 6 Wochen bestehen
den Exanthems, das plötzlich am ganzen Körper auftrat, am 27. Juni
1831 in meine Klinik gesandt. Sie zeigte am ganzen Körper die
klein-papulöse Form des Liehen ruber, der ziemlich gleichmässig
disseminixt aufgetreten war und durch ein unerträgliches Jucken die
Patientin sehr heruntergebracht hatte. An den Händen und Füssen
zeigten sich nur einige, vereinzelte Flecke von grösseren Dimensio
nen und geringerer Höbe, die weniger juckten als die spitzen Knöt
chen des Rumpfes. Der Kopf und die inneren Handflächen und die
Fusssoblen waren frei. Die erste Verordnung bestand in der univer
sellen Einreibung mi^folgender Salbe : (Ung. Zinci benz. 500, Acid.
carbol ici, Ol. oliv. Г» 20, Cretae 10), welche das Jucken bereits be
trächtlich linderte. In alter Weise wurde zugleich mit: Sol. Fowleri
10, Aq. Cinnamonii 70, Syr. cort. aur. 10, 2mal täglich 20 Tropfen
begonnen. Am 30. Juni wurde der Salbe versuchsweise Theer zuge
setzt (Ol. Cadini, Acid, carbol. Ti. 10, Glyc, Aq. calcis ü~»50, Adipis
400, Boli alb. 200), doch ohne besonderen Erfolg in Bezug auf eine
raschere Involution der Knötchen. Am 6. Juli wurde daher einfach
wieder auf eine Carbolpaste (Ol carb. 5%, Aq. calcis Ti. 100, Boli
albi 150) zurückgegriffen und diese am 8. Juli noch verstärkt (Ol.
carb. 10%, Aq. calcis Ti. 100, Glycer. 100, Boli 2U0), während mit
den Arseniktropfen , des sehr empfindlichen Magens wegen, nur
langsam gestiegen wurde. Jetzt erst begann eine allgemeine Invo
lution der Knötchen am ganzen Körper wahrnehmbar zu werden.
Zugleich zeigten sich auf den flachen Papeln beider Fussrücken
einige grosse Blasen, welche ich als Effect des Kratzcns anzusehen
geneigt war, was übrigens von der Patientin mit Bestimmtheit in
Abrede gestellt wurde. Inzwischen hatte ich den Werth des Subli
mates bei einem andern Patienten für die Behandlung des Liehen
ruber erkannt und verordnete deshalb am 20. Juli die universelle
Einreibung mit folgender Salbe : Ung. Zinc. benz. 500, Acid, carbol.,
ol. olivar. Ti. 20, Cretae 10, Sublimat 0,5, wodurch das ohnebin
schon stark im Abheilen begriffene Exanthem in 4 weiteren Tagen
vollständig zum Schwinden gebracht wurde. Die Tropfen wurden
nach dem Abgang aus der Klinik noch 4 Wochen genommen, bis ein
Magenkatarrh zum Aussetzen nötbigte. Eine Revision nach drei
Jahren ergab, dass Pat., jetzt 71 Jahre alt und noch sehr kräftig
und rüstig, nie einen Rückfall mehr gehabt, auch nicht mehr an
Rheumatismus gelitten hat. Sie hatte aus der Klinik die Gewohn
heit beibehalten, sich täglich einmal den ganzen Körper mit grüner
Seife abzuwaschen.

Hier hatte ich die wahrscheinlich ganz spontan aufge
tretenen Blasen an beiden Füssen, welche genau so gross
waren wie die daselbst befindlichen breiten, flachen Lichen-
papeln eben deshalb für Kratzeffecte gehalten, weil ich von
dem Schulbegriff des Liehen befangen war. Der folgende
Fall belehrte mich jedoch eines Bessern.
IX. M. K., 17 Jahre alt, aus D. Derselbe giebt an, als Kind oft
an einem Blascnansschlag im Gesicht und auf den Händen gelitten
zu haben (Impetigo contagiosa ?), und zwar soll derselbe sich fast
regelmässig eingestellt haben, sobald er sich zum Besuche in einer
anderen Stadt F. aufhielt. Das letzte Mal sei der Blasenausschlag
erst einen Tag nach der Abreise von dieser Stadt im Jahre 1880 auf
getreten. Ausserdem habe auf dem Rücken eine umschriebene,
trockene, in Ringen sich verbreitende Flechte seit 1881 bestanden
(Psoriasis ? Liehen planus ?

), die mit Schwefel-Theer-Seife behandelt
worden sei. Drei Tage nach Uebersiedelung der Familie nach N.
traten Blasen wiederum im Gesicht, dieses Mal aber zugleich Knöt
chen an den Handrücken auf. Unter mehrfach wechselnder Behand
lung vermehrten sich die Knötchen an den Händen, überzogen die
Anne, darauf den Oberkörper und schliesslich die unteren Extremi
täten. Während dessen heilten die Blasen im Gesichte zum Theil
ab, bildeten sich aber immer von Neuem wieder. Der kräftig ge
baute junge Mann zeigte beim Eintritt in meine Klinik am 8. August
1881 ein ziemlich multiformes, universelles Exanthem. Bei näherer
Betrachtung ergab sich, dass als der verbreitetet« Haupttypus ein
papulöser Ausschlag zu betrachten war, der am ganzen Rumpfe, be
sonders am Bauche ziemlich dicht stand, in geringerem Grade auch
die Arme und Beine bedeckte. Während am Rumpfe die Papeln zum
grössten Theile klein, konisch, spitz zulaufend waren, mischten sich
an den Armen und Beinen und auch schon am Rücken einzelne
breitere, wachsige, schuppenlose grössere Papeln darunter, und an

beiden Vorderarmen und Handrücken nahmen diese die Form noch
grösserer und platterer, fast ganz ebener, rother Flecken an. Diese
letzte Form war im Gesichte die einzig vorhandene, und die hier
vorkommenden ganz flachen Papeln zeichneten eich durch die Nei
gung aus, spontan ganz oberfläculiche, mit hellgelblichem Serum ge
füllte und rasch abtrocknende Exfoliationsblasen zu bilden. Daher
machte der Ausschlag im Gesicht, für sich allein betrachtet, den
Eindruck einer Impetigo contagiosa oder eines Pemphigus. Trotz
dieses merkwürdigen Verhaltens der grösseren Licnenpapeln und
Flecke, stand ich nicht an, die Diagnose auf Liehen ruber zu stellen,
indem ich in der bei weitem grösseren Anzahl gewöhnlicher Licben-
papeln die typische Form des Exantnems erblickte. Das Allgemein
befinden war in diesem Falle ein gutes, das Jucken sehr unbedeutend.
Am 15. August 1881 trat der Patient in meine Klinik ein und wurde
mittelst der Oarbol-Sublimat-Schiniercur behandelt. Es zeigte sich,
dass die blasenbedeckten Efflorescenzen die Salbe ebenso gut ver
trugen, wie die trockenen Papeln. Bereits nach 8 Tagen zeigte sich
eine bedeutendeBesserung, soweit es die trockenen Papeln betraf,
nach 3wöcbentlicher Schmiercur waren diese sämmtlich beseitigt,
dagegen zeigten Gesicht und Handrücken mehrmals kleine Ласа-
schiibe von Blasen an den bereits abgeblassten und im langsamen
Abheilen begriffenen, grossen Papeln. Offenbar hatte die Schmiercur
auf diese einen weit geringeren Effect als auf die kleinen. Es wurden
daher täglich Sublimatbäder gegeben und für die Hände specieii
noch Bäder und Umschläge mit Jtfleiwasser, welches г % Borax und
2°,o» Sublimat enthielt. Hierunter heilten auch die gTossen Efflo
rescenzen langsam ab, die durch den längeren Bestand der Krank
heit erzeugte stärkere Pigmentirung verscuwand allmälig und damit
das scheckige Aussehen der Gesanunthaut, so dass der Patient nach
6wöchentlichem Aufenthalt geheilt entlassen werden konnte.

Eine noch merkwürdigere Tendenz zur Blasenbildung
zeigte der folgende Fall, der wegen seiner olt wechselnden
Behandlung uud schliesslicüen, definitiven Heilung über-
haupt lehrreich erscheint.
X. Frau v. S., 33 Jahre alt, von gracilem Körperbau, leicht er
regbarem, nervösem Temperament. Als Kind war sie lange Zeit
schwächlich, sehr blutarm, litt später an häufigen Dyspepsien und
fast nach jeder Mahlzeit eintretenden (Jardialgien. iJie Menstrua
tion begann im 13. Jahre, war sehr unregelmässig und schwach und
mit Schmerzen verbunden. Sie verheirathete sich 1873, gebar ein
gesundes Kind 1874. Darnach traten die Menses regelmässiger auf;
die Hlutarmuth war gehoben, ebenso das Magenleiden, (iebheben
war nur eine hochgradige Nervosität und — wohl nieüt ohneZusam
menhang mit dieser — eine seit der Kindheit bestehende£,x¡uUmw
areata linguae, die meistens mit Eintritt der Menstruation eme
Besserung zeigte. (.Lieberkreisfleckige Exfoliation der HohLhandund
der Zunge s. Vierteljahrsschrift f. Dermat. u. Syph. 1881, pag. 14).
Im Jahre 1876 wurde die Pat. von einer Hautkrankheit befallen,
die trotz unausgesetzter Benandlung bis dahin 5 Jahre gedauert
hatte. Am 10. Februar 1881 trat sie in meine Behandlung und ver
blieb in derselben bis zur völligen Heilung im September 1882. Es
handelte sich um einen Fall von universellem Licúen ruber planos.
Braunrothe meist runde Flecke von Erbsen- bis Kirschengrösse b
e

deckten in weiteren Abständen Arme und Beine, dichter gesaet
Schultern, Brust und Bauch. Das Gesicht war frei, auf dem behaar
ten Kopfe fanden sich eine grosse Menge kleinerer rother Flecke,

welche sich von Zeit zu Zeit m Blasen umwandelten. Einige
Flecke waren gedellt, andere zeigten in der Mitte einen blaulicn-
weissen Punct, der sich in Gestalt eines weissen Hornpfropfea unter
den dünnen, durchsichtigen Schüppchen mit einer Nadel leicht her
ausgraben Hess, noch andere besondersam Rücken, Gesäss und des
Oberschenkeln zeigten dickere Schuppenauflagerungen, so dass hier
der gewöhnliche Lichencharakter garnicht hervortrat. Die sehr
laug ausgedehnte und häufig wechselnde Behandlung will ich nur
nach den Hauptmomenten hier kurz zusammenfassen. Der erste
Abschnitt reicht vom lu. Februar 1881 bis zu Ende April desselben
Jahres. Es wurde täglich eine subcutane Injection von 4 Tropfen
Sol. Fowleri applicirt, im Ganzen über 60 lnjectionen. leb stieg
zwischendurch auf 5

, ja 6 Tropfen der Solution, aber wegen zu gros
ser Schmerzhaftigkeit und mehrmals beginnender Arsenintoxication
musste ich immer wieder auf die erprobte Dosis von 4 Tropfen zu
rückgehen. Nachdem die Patientin diese sehr schmerzhafte frocednr
mit grösster Standhaftigkeit solange ertragen, jedoch nicht mehr als
eine sehr schwache, vorübergehende Besserung erzielt war, so dass
keine einzige Stelle wirklich geheilt erschien, gab ich diese .Behand
lung auf und wandte neben innerlicher Darreichung von Arsenü
verschiedene äussere Mittel an. Dieser zweite Abschnitt reicht vc*
Mai bis December 1881. Auch diese Behandlung im Hause uer Pa
tientin hatte ausser einer Kräftigung des Allgemeinbefindens keirj
weiteres Resultat als eine ganz unerhebliche Besserung sämmtlichei
Efflorescenzen. Eine Schmiercur strenge und genügend lauge durch
zuführen, lag nicht im Bereich der Möglichkeit. Besonders waren
es wiederholte Nachschübe auf dem Kopfe mit blasiger Abhebung
der Mornschicht, welche bei dem langen und dichten Haarwuchs«
der Patientin diese sehr belästigten. Endlich entschloss sich dieselbe
am 14. December IbSl zum Zwecke einer Radicalcnr sich in meine
Klinik aufnehmen zu lassen. Ich batte den Plan geiasst, die ältesten
und schlimmsten Efflorescenzen auf einmal chirurgisch zu entfernen
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und kratzte deshalb in der Chloroformnarcose etwa 30 Stellen mit
dem scharfen Löffel ab, wobei sich die Consistenz der Papeln über
Erwartung fest herausstellte. Die Heilung verlief glatt unter Sal-
benmullverbänden, aber schon 8 Tage nach der vollendeten Heilung
waren die abgekratzten Stellen in so gut ausgebildete Lichenknöt-
chen verwandelt wie je vorher. Ich kam dadurch gründlich von der
Meinung zurück, dass auf diesem Wege etwas Aehnliches beim
Liehen erreicht werden könne wie beim Lupus, und verfolgte von
nun an das Ziel, die einzelnen Efflorescenzen mit intensiv wirkenden
Pflasteümnllen zu behandeln und zugleich das Auftreten neuer
Plaques durch Sublimatbäder hintanzuhalten. Diese vierte Form der
Behandlung führte in 3 Wochen zur definitiven Heilung. Ich Hess
von Яетгп Beiersdorf starke Arsenik-Quecksilber-Pflastermulle
anfertigen, denen ich zur Verhinderung zu starken eitrigen Zerfalles
Oeoeot1) und zur Linderung der Schmerzen Morphium zusetzte. Die
Verhältnisse der Medicamente in den mit der Zeit immer stärker ge
wählten Pflastermullen waren :

Arsenik Quecksilber Creosot Morphium
1. — 5 gram. 5 gr. 5 gr. Igr.
11. — 10 » 5 . 5 • 5 >
in. — 20 > 5 . 5 » 10 »

Ein Fall von Pyämfe.
Von

Dr. L. Holst

pro Rolle (= Vs DMeter = 2000П^тЛ Der Enderfolg war für
alle Stellen : die schmerzlose, vollständige Nekrose. Nach Ausfall
der nekrotischen Stückchen heilten die Wunden überraschend schnell.
Die Morphiumwirkung war so stark, dass die Patientin viele Tage
in ganz somnolentem Zustande verbrachte. Eine Quecksilberwir
kung wurde am Zahnfleisch schon nach einigen Tagen sichtbar und
mnsste mit Adstringentien energisch bekämpft werden. Eine allge
meine Nebenwirkung des Arseniks und Creosote nahm ich nicht
wahr, wohl aber documentirte sich die Einwirkung dieses combinir-
ten Pflasters auf denGesammtorganismus durch Besserung auch sol
cher Stellen, wie die auf dem behaarten Kopfe, welche garnicht mit
dem Pflaster bedeckt werden konnten. Anfang Februar 1882 waren
sämmtliche Lichenplaques einzeln zum Zerfall gebracht. Gegen
Mitte Februar waren alle rasch und glatt überbautet und repräsen*
tirten sich als blassblänliche. ganz wenig deprimirte, feine Narben.
Damit war der ganze krankhafte Process aber noch nicht beendet.
Auf vielen dieser Lichennarben erhoben sich ohne die geringste <
äussere Veranlassung und nur begleitet von gelindem Jucken, ganz i
acut dftnnhñiitifje Planen, genau von der Grösse der Lichenflecke j
selbst, also z. Th. viel grösser als die Blasen, welche während des
früheren Lichenbestandes hin und wieder schubweise auf den klei
neren, afficirten Stellen des Kopfes hervortraten. Die vollständige
Hei/uns des Falles wurde durch diesen Umstand noch einige Monate Í
aufgehalten. Adstringentien, wie Tannin und Höllenstein, wurden
lange Zeit,mit ceringem Erfolge angewandt. Endlich erfolgte völlige
Heilung der Blasen unter dem combinirten Gebrauche von Lohbädern
und meiner Bleiessigpaste. Im September 1884 constatirte ich, 2-f
Jahre später, dass d:e Heilung von Bestand gewesen war ; die reiz
bare nnd melancholische Patientin früherer Jahre war wie verwan
delt, frisch und lebensfroh.

Zwei Erklärungen könnte man für diese hier nachträg
lich aufgetretene Blasenbildung aufstellen. Entweder kann
man das vorhpr angewandte Heilmittel beschuldigen, auf
die Verhornung der nachwachsenden Oberhaut einen
schwächenden Einfluss ausgeübt zu haben, so dass geringe
Rpize zur blasigen Abhebung der fertigen Hornschicht führ
ten, was sonst nur die Hitze und Vesicantien vermögen.
Oder es liegt auch hier dieselbe Tendenz zur Blasenbildung
zu Grunde, welche der flachen Lichenform überhaupt inne
wohnt und nur einer Gelegenheitsursache bedarf, um in die
Erscheinung zu treten. Ich ziehe die zweite Erklärung
vor, besonders da. wie erwähnt, fine Neigung zur Blasen
bildung auf dem behaarten Kopfe schon während des gan
zen Krnnkheitsverlaufps bestand. Wenn den Arsenik-
Quecksilberpflastern entscheidendes Gewicht dabei zufiele,
so hätten die später aufschiessenden Rlasen sich auch wahr
scheinlich soweit erstreckt, wie diese der Haut auflagen.
Dagegen eoineidirten diese'ben vielmehr genau mit dem
Umfange der geheilten Lichenflpcke, waren mithin kleiner
wie die zur Deckung verwandten Pflasterstücke. Wir müssen
also diese merkwürdige Erscheinung, dass auf dem einge
sunkenen Grunde anscheinend bereits geheilter, weil narbig
deprimirter Lichenflecke nachträglich spontan Blasen auf
schössen, der Hauptsache nach auf die Tendenz des Liehen
planus zur Blasenbildung überhaupt schieben.

(Fortsetzung folgt.)

') An Stelle der zu flüchtigen und fttr die Pflasterform zu unbe
ständigen Carbolsäure.

Rosalie S., 67 J. alt, ledig, trat am 27. Sept. а. с in
das hiesige Evangelische Hospital ein. Sie gab an vor 4

Tagen erkrankt zu sein mit Schüttelfrost und heftigen

Schmerzen in der Herzgegend; danach wären Schmerzen in

den Handgelenken aufgetreten, später in den Fussgelenken,

während die ersteren frei geworden wären. Die Handge

lenke sind nicht merklich geschwollen, gegen Druck aber

noch empfindlich ; die Fussgelenke noch geschwollen, durek-

empfindlich, nicht geröthet, die Localtemperatur nicht merk

lich erhöht. Das Fieber soll sehr hoch gewesen sein, am

Abend des 27. betrug die Temperatur 38,4° C, am nächsten
Tage Morgens 38° C, und Pat. gab an sich etwas leichter
zu fühlen, hatte eine kleine, flüssige Stuhlentleerung gehabt.

An diesem Tage war das linke Handgelenk an seiner äusse

ren Seite stark geröthet und heiss anzufühlen, übrigens
winklig gebogen in Folge einer in der Jugend acquirirten

und schlecht geheilten Fractur. — Die Herzdämpfung nicht
vergrössert; der Puls am 27. Sept. Abends etwas unregel

mässig, über der Herzspitze ein deutliches systolisches Ge
räusch zu vernehmen; am 28. der Puls regelmässig, 88

Schläge in der Minute, das Geräusch über dem Herzen

schwächer vernehmbar.
Diagn. : Rheumatismus articularis acutus, Endocarditis,

Ord: Acid, salicylic, gr. X 4 Mal täglich, Eisbeutel auf
die linke Hand, Compr. échauff. auf die Fusse. — T. Abends
38,3° С — 29. Sept. T. M. 38,2, A. 38, sonst keine Ver
änderung; ein Stuhl, Acid, salicyl. 2stündlich. — 30. Sept.
T. M. 38,1, A. 38,8. Röthung und Empfindlichkeit des Hand

gelenks haben abgenommen, dagegen klagt Pat. über Hals

schmerzen und Schlingbeschwerden, die Faeces sind massig

geröthet — 1. Oct. T. M. 38,6, P. 104. Die Röthung hat
sich mehr auf den Handrücken hingezogen, ödematöse

Schwellung, Temperatur erhöht. Sensorium getrübt, Zunge

roth, glatt, des Epithels beraubt. Seit 2 Tagen kein Stuhl.

T. Abends 38,3. Ord: Inf. Digital, с Natr. salicylic. 2.
Oct. T. M. 38,5, P. 86. Sensorium getrübt, Pat. in der
Nacht sehr unruhig, jetzt somnolent. Stuhl ist durch ein

Clysma bewirkt worden. Am Handrücken etwas über der

Mitte des 4. Metacarpalknochens deutliche Fluctuation. —
Die Milz scheint namhaft vergrössert zu sein, doch lassen
sich ihre Gränzen nicht feststellen, da vom rechten Hypo-

chondrium her eine breite Dämpfungszone ohne Unterbre

chung fortlaufend sich bis über die linke hintere Axillarlinie

hinaus fortzieht; jedenfalls ist der linke Leberlappen bedeu

tend vergrössert. — T. Abeuds 38,2. Ord: Chinin, und
Campher mit Alaun.
Die anfänglich gestellte Diagnose war mehr als zweifelhaft

geworden. Das ganze Krankheitsbild machte jetzt viel

mehr den Eindruck eines pyämischen Processes als den eines

Gelenkrheumatismus. Aber wo kam die Pyämie her? Han

delte sich's etwa um eine ulceróse Endocarditis, und war

diese die Quelle der Pyämie ?
3. Oct. T. M. 38,9, P. 120, klein. In der Nacht Delirien,
Sensorium getrübt, aber doch etwas freier als gestern.

Zunge unverändert. Zahlreiche, grösstenteils unwillkür

liche dünne Stuhlentleerungen. T. A. 39. — 4. Od. T.
M. 39 P. 110. Die Röthe an der Hand geschwunden, Sen

sorium getrübt, fünf flüssige Stühle. Sehnenhüpfen, Haut

farbe etwas icterisch. — Der Abscess am Handrücken wird
geöflnet und entleert einen guten Tbeelöffel voll dicken, gel

ben Eiters. — An beiden Unterschenkeln nahe über dem
Fussgelenk einige massig grosse, mit blutiger Flüssigkeit

gefüllte Blasen. — Pat. kann die Oblaten nicht mehr schlu
cken. T. A. 39.9. — 5. Oct. T. M. 39,1, Pat. völlig bewust
los, lieg mit offenem Munde und halbgeschlossenen Augen

da; Respiration beschleunigt, mühsam, stertorös. Leib

etwas aufgetrieben, scheint gegen Druck empfindlich zu sein;

3 flüssige Stühle. — Um 5 Uhr Abends tritt der Tod ein.

47*
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Die Section, welche Dr. Frankenhäuser die Güte
batte am nächsten Tage vorzunehmen, ergab folgende Re
sultate :

Etwas abgemagerte weibliche Leiche. Todtenstarre nicht ent
wickelt. Auf dem 1.Handriikceu ein durch Schnitt eröffneter Abscess.
An den Knöcheln und auf deu Füssen bemerkt man mehrere erbsen-
grosse, schlaffe Bläschen mit trübem, blutig gefärbtem Inhalt.
Bei Eröffnung der Brusthöhle collabiren die Lungen nur
wenig. Beide Lungen sind in ihren vorderen Theilen ganz frei,
nur in den hinteren Abschnitten mit der Pleura cost, leicht ver
wachsen. Die Lungen sind massig emphysematous, ödematös und
in den abhängigen Theilen blutreich und schlaff infiltn'rt (Hypo
stase). In beiden Lungen findet man zahlreiche Aeste der Lungen
arterie durch theils frische, dunkle, theils ältere, farblose und in
Zerfall begriffene Emboli verlegt. Besonders zahlreich und gross
sind die Emboli in der 1. Lunge.
Im Herzbeutel nur sehr wenig dicke, schleimig-eitrige Flüssigkeit.
Beide Blätter des Pericards sind stark hyperämisch und geschwellt,
in dem visceralen ausserdem einige Ecchymosen. Das pericardiale
Fettgewebe stark entwickelt. Das Herz vergrössert, mit flüssigem
nnd geronnenem dunklem Blut stark angefüllt. Die Muskulatur des
Herzens dünn, schlaff, grau-braun gefärbt, stark von Fett durch
wachsen. Die Klappen des 1. Herzens zeigen fleckige Verdickun
gen und Trübungen, ausserdem bemerkt man noch an den Aorten
klappen kleine papilläre Wucherungen in der Nähe des Klappen
randes. Im r. Herzen sind die Blutgerinnsel fest mit den Klappen
verfilzt, so dass man sie nur schwer entfernen kann. Nach Entfer
nung der Gerinnsel findet man die Tricuspidalklappen stark ver
dickt und mit 'anförmlichen, in Zerfall begriffenen Exsudatmassen
bedeckt. Die Pulmonalklappen bieten nichts bemerkenswerthes.

Bei Eröffnung der Bauchhöhle findet man zahlreiche Verwach
sungen des Netzes und der Därme, sowohl untereinander, als auch
mit dem Magen, der Leber, der Milz und mit der 1. seitlichen
Bauchwand. Beim Lösen der Verwachsungen zwischen dem Magen,
der Milz und dem grossen Netz wird eine etwa wallnnssgrosse Ab-
scesshöhle. am Fundus des Magens eröffnet. Die Wände dieser
Abscesshöhle werden vom Magen und vom grosen Netz gebildet.
Von dem die Wand der Abscesshöhle bildenden Theil der Magense
rosa ragt ein etwa 2 Ctm. langer und weniger als 1 Ctm. dicker,
eapfenförmiger, weisslicher Körper, von dem Aussehen eines in Zer
fall begriffenen Thrombus in die Abscesshöhle hinein. Etwas weiter
nach unten und mehr der Mittellinie genähert findet man eine
gänseeigrosse, demColon trans vers, anliegende Abscesshöhle zwischen
den Blättern des Oment. maj. Die Wände dieser Abscesshöhle
werden von den bedeutend bindegewebig verdickten Blättern des
grossen Netzes gebildet. Eine Communication zwischen den beiden
beschriebenen Abscessen ist nicht nachgewiesen worden.

Magen etwas dilatirt, leer. In der liageuwand bemerkt man,
besonders gegen den Fundus hin, zahlreiche grosse thrombosirte
Gefässe, in denen die Thromben z. Th. schon entfärbt, aber nicht
erweicht und z. Th. noch frisch und dunkel erscheinen. Nach Er
öffnung des Magens bemerkt man, im Pylornstheil des Magens und
zwar die hintere Wand diesesTheiles betreffend, ein halbhandteller-
grosses ovales Geschwür. Die Ränder des Geschwürs fallen steil
ab, sind jedoch durch Wucherung der das Geschwür umgebenden
Magenschleimhaut bedeckt. Der Grund des Geschwürs erscheint
glatt und wird von der Musculatur des Pylorustheils gebildet, deren
innerste Schichten durch den Geschwttrsprocess zerstört worden sind.
Die Schleimhaut des Magens ist im Ganzen blass und blutleer, ziem
lich stark gewulstet, besonders im Pylorustheile, hier ausserdem mit
einigen polypösen und warzigen Wucherungen besetzt.
Leber sehr gross, blutleer, von gelblichgrauer Farbe, sehr weich
und zerreisslich. Läppchenzeichnung verwischt. An der Leber
pforte nichts bemerkenswerthes. Der linke Lappen reicht bis an die
Milz und bedeckt letztere sogar theilweise.
Milz sehr gross, weich, fast zerfliessend, die Textnr ganz un
kenntlich.
Nieren mittelgross, von weicher Consistenz, stark parenchymatös
degenerirt. In der Marksubstanz der Nieren mehrere miliare
Abscesse. Schleimhaut der Nierenbecken blass, zeigt keine bemer-
merkenswerthen Veränderungen.
Die Dünndärme und der Dickdarm bieten nichts bemerkenswerthes.
Mesenterialdrüsen und Betroperitonäaldrüsen nicht geschwellt noch
infiltrirt.
In der hinteren üteruswand mehrere Fibroide.
Die mikroskopische Untersuchung desMagengeschwürs und seiner
Umgebung ergiebt, dass die Schleimhaut des Magens in der Umge
bung des Geschwürs durch starke adenomatöse Wucherungen ver
dickt ist und dass in den Rändern und im Boden des Geschwürs kei
nerlei Wucherungen stattgefunden. Die oberste Schicht der bloss-
gelegten Muskulatur erscheint feinkörnig getrübt, lässt nicht
deutliche Textnr erkennen, die tiefern Schichten erschienen voll
ständig normal.

Die Section hatte somit die bei Lebzeiten auf Pyätnie ge
stellte Wahrscheinlichkeitsdiagnose vollauf bestätigt ; aus

serdem aber hatte sie einige sehr überraschende und unge

ahnte Befunde ergeben, und schliesslich musste man geste

hen dass wir trotz der reichen pathologischen Ergebnisse
in Betreff der Entstehungsgeschichte des Ы lens nach der
Section fast ebenso im Unklaren waren wie vor derselben.

Die colossal vergrösserte, ganz zerfliessliche Milz, die
stark vergrösserte und degenerirte Leber, die parenchyma
töse Degeneration der Nieren und des Herzens, die eitrige
Pericarditis, die Emboli, Thrombosen und miliaren Abscesse
verschiedener Organe etc., sie stellten die Pyämie ausser
Zweifel. Ausserdem fanden sich aber die beiden Abscesse
in der Gegend des Fundus ventriculi und das colossale Ma
gengeschwür, zwei sehr ausgeprägte und hochgradige pa
thologische Veränderungen, auf deren Vorhandensein auf
fallender Weise kein Moment, weder in der Anamnese, noch
im objeetiven Untersuchuljfabefunde, noch in der Beobach
tung während des Krankenlagers im Hospital hingedeutet
hatte. Die Vermuthung, dass die Endocarditis möglicher
weise eine ulceróse sei und als solche die Pyämie veranlasst
habe, wurde durch die Section in ihrem ersten Theile be
stätigt, in ihrem zweiten aber nicht. Die Sache verhielt
sich gerade umgekehrt: die Endocarditis ulcerosa war offen
bar nicht die Ursache, sondern die Folge der Pyämie, nicht
eine primäre, sondern eine secundare Erscheinung. Die
Veränderungen am Endocardium waren am stärksten ausge
sprochen, am weitesten vorgeschritten, somit die ältesten im
rechten Herzen. Wäre die Pyämie vom Herzen ausgegangen,
so hätte das vom linken Ventrikel aus geschehen müssen; hier
aber hatten wir es schon mit einer Metastase von einem an
derswo belegenen Eiterherde aus zu thun. Vom rechten Her
zen aus waren die Emboli in die Lungen gelangt, dann erst
war das linke Herz in Mitleidenschaft gezogen worden, und
von hier aus einzelne Körperorgane, wie z. B. die Nieren.
Alle diese Veränderungen waren verhältnissmässig jüngeren
Datums, während die Abscesse im Netz offenbar viel älter
waren, was ja schon durch die ziemlich festen, also ziemlich
alten, consecutiv entstandenen Adhäsionen mit den Nacbbar-
organen und den Bauchdecken bewiesen wurde. Diese Ab
scesse nun müssen wohl als der Ausgangspunct des pyami-

schen Processes zunächst angesprochen werden ; aber wo

kamen denn diese Abscesse her ? Zwei nahe bei einander
liegende, vielleicht früher mit einander cotnmunicirende
Abscesse zwischen den beiden Blättern des Netzes können
denn doch wohl schwerlich ganz spontan entstanden sein,
von einem etwa vorausgegangenen Trauma wussten wir aber
durchaus nichts. Man war gezwungen anzunehmen dass
auch diese Abscesse seeundärer Natur seien, die eigentliche
Primäraffection musste also noch älter sein als jene. Wir
haben bei der Section aber nur eine pathologische Verände
rung finden können, von welcher man annehmen könnte,

dass sie älter sei als die Abscesse, nämlich das Magenge
schwür im Pylorustheile. Dieses für die Ursprungsstelle
des ganzen Krankheitsprocesses anzusehen, hat aber auch
seine Bedenken. Allerdings fanden sich in der Magenwand,
besonders gegen den Fundus hin, zahlreiche thrombosirte
Gefässe, und die Abscesse fanden sich ja gerade in nächster
Nähe vom Fundus. Doch wäre es durchaus unstatthaft
anzunehmen dass damit der Weg angegeben sei, auf welchem
die Resorption und Metastase stattgefunden, denn diese
Thromben waren noch verhältnissmässig frisch, einigt: nur
bis zur Entfärbung, keiner bis zum Zerfall vorgeschritten, also
unzweifelhaft jüngeren Datums als die Abscesse. Aus der Li
teratur ist mir bisher kein Fall bekannt, wo die Entstehung
von Pyämie aus einem runden Magengeschwüre beobachtet

worden wäre; es bleibt uns also nur zweierlei übrig: entwe
der wir sehen das Magengeschwür für den Ausgangspunct
der Pyämie an und behaupten damit ein Unicum, mindestens
einen höchst seltenen Befund vor uns zu haben, oder wir
müssen zugestehen dass die Section trotz der reichlich zu
Tage geförderten pathologischen Befunde uns über die ei
gentliche Quelle der Pyämie doch im Dunkeln gelassen hat.
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Referate.

P. Jassinski (Pi ivatdocent in Charkow) : Ueber den
Kaiserschnitt nach Porro. (Wien. med. Presse № 43—45).

Nachdem der Vf. eine Lobrede auf die Porro' sehe Operation
gehalten und die bekannten Gründe für dieselbe hergezählt hat,
anter welchen natürlich anch derjenige fignrirt, dass mit dieser
Operation dtn Gefahren einer wiederholten Schwangerschaft vorge
bengt werde — was bekanntlich von anderen Seiten nicht mit Un
recht für einen nicht zu beseitigenden Uebelstand angesehen wird
— versteigt er sich zn der kühnen Behauptung : «man konnte
schwerlich behaupten dass es in jetziger Zeit Operateure giebt, die
an einer Lebenden den Kaiserschnitt nicht nach der Methode Porro
ausführen wollten.» Darauf folgt die Beschreibung des Falles, zu
Anfang welcher Vf. sagt, der Fall solle nicht nur ein Beitrag znr
Statistik der Operation sein, sondern könne auch in pathologisch-
anatomischer Hinsicht Interesse beanspruchen. Pat. ist nämlich
gestorben. Die Operation wurde lege artis wegen absoluter Becken
enge gemacht, der Stiel extraperitonäal behandelt. Die kurze
Krankengeschichte lässt uns darüber im Unklaren, an welchem Tage
nach der Operation der Tod eintrat, obwohl nicht nur für den Tag
der Operation, sondern anch für jeden Krankheitstag das Datum
angegeben ist. Es heisst nämlich: «Am 3. Novemb. um 11 Dhr
Nachte begannen die Geburtswehen, welche gegen 12 Uhr starker
wurden. Deshalb wurde um 1 Uhr Nachts zur Operation geschrit
ten.» Also doch am 4. November. Die Krankengeschichte aber
sagt: «3. November. Den ganzen Tag verbrachte die Operirte
ziemlich leicht, nnr fühlte sie Schmerzen in der Wnnde etc. Mor
gentemperatur 37,5, Abendtemp. 38,3. — 4. Nov. Gegen 2 Uhr
Nachts> (ist das nun der 4., 5., oder 6. Nov.?) «stieg die T. auf 39,5.
Der Puls war so schnell dass man ihn nicht zählen konnte». Um 8
Uhr Morgens T. 38,5 P. 130. Verbandwechsel, Wnnde unverän-
ändert. — 5. Nov. Um 12 Uhr Nachts T. 38,8, P. 150; Morgens T.
37,8, P. 110. Abends Erneuerung des Verbandes ; bedeutende. In
filtration der Wundrä nderund des Stumpfes, regio mesogastrica
etwas aufgetrieben und schmerzhaft. Um 7Uhr Abends Erbrechen;
bis 10 Uhr Abends erbrach sie dreimal dunkelbraune Massen.
Grosse Unruhe, kalte Extremitäten, P. wird sehr klein, fällt auf
100. T. 37.7. — 6. Nov. Collaps nimmt zu, beständige Uebelkeiten,
zeitweilig Bewusstlosigkeit, Puls wird unzählbar, Tod. um 12 Uhr
Mittags.
Aus dieser Schilderung wird wohl jeder unbefangene Leser sich
die Meinung gebildet haben, dass schon am ersten Tage nach der
Operation sich eine septische Peritonitis eingestellt habe, welche
unter sehr frühzeitig eintretenden Collapserscheinungen in wenig
Tagen zum Tode führte. Da aber die ganze Tendenz der Veröffent
lichung dieses Falles doch offenbar dahin geht, trotz des unglück
lichen Ausganges iür die P о г г о 'sehe Methode zu plaidiren, Vf.
ausserdem im Eingange gesagt hat, dass der Fall wegen der ana
tomischen Beschaffenheit der Operirten ein besonderespathologisch -

anatomisches Interesse beanspruchen könne, wird der Leser mit
Becbt auf die Sectionsergebnisse um so mehr gespannt sein müssen.
Welches Interesse sollte der Fall denn auch sonst wohl haben? denn
dass der Tod auf eine Sectio caesarea folgt, hat an sich doch höch
stens ein Interesse für den Statistiker. Mit Befriedigung liest man
daher den folgenden Satz : «die Obduction des Leichnams wurde
vom Professor der patholog. Anatomie W. Р. К г у 1o w ausge
führt,» denn nun kann man doch auf ein recht ausführliches und
genaues Sectionsprotokoll rechnen. Aber weit gefehlt,- man hat die
Rechnung ohne den Vf. gemacht, der es für gänzlich überflüssig ge
balten überhaupt ein Sectionsprotokoll zu bieten, ein ausführliches
oder anch nnr ein abgekürztes, sondern ganz unbefangen fortfährt :
«Die patholog. -anatomischen Angaben des Protokolls betrachtend,
sehen wir» etc. Wer sind denn eigentlich diese «Wir» die da was
sehen ? Die Leser gewiss nicht ; diese sind ausschliesslich auf den
Glauben angewiesen, ohne sich deswegen selig preisen zu können,
obwohl in der nun folgenden Epicrise Ausdrücke wie : «sieht man
aus dem Protokoll», «aus dem Protokoll ersieht man wirklich» noch
4 Mal vorkommen. Und was hat der Vf. aus dem Protokoll er
sehen? «dass die Symptome der Peritonitis hier nicht stark ausge
drückt sind, was auch durch klinische Beobachtungen bestätigt
wird, und zwar durch die nicht vorhandene Schmer:haftigkeit des
Leibes» (cf. oben Krankengeschichte 5. Nov.) «durch sein kleines
Aufdunsen (!) in regione mesogastrica, nur amVorabende desTodes,
durch das für die Peritonitis charakteristische Erbrechen' (sollte
wohl heiseen: durch das Fehlen desselben; dagegen cf. Krankenge
schichte 5. Nov.) «und durch die unbedeutende Temperaturerhö
hung» (cf. Krankengesch. 4. Nov.).
Wir mrissen hier eine kleine Einschaltung machen: Die Section
hatte unter Anderem ergeben : eine starke Darmblutung, und Vol
vulus. Um die durch das Fehlen des Sectionsprotokolles entstandene
auffallende Lücke wenigstens in etwas auszufüllen, führen wir hier
nachstehenden Passus aus besagtem Protokolle wörtlich an: «...Die
vordere Bauchwand in der Nähe der Wunde ist mit der Flex, sig
moidea vermittelst lockerer, fibrös-eitriger Häntchen zusammenge
klebt, welche ziemlich fest mit ihr durch das Netz verbunden ist —

Peritonäum parietale in regione epigástrica ist mit einer feinen,
kaum bemerkbaren Schicht dichter , grünlicher und eiterartiger
Masse bedeckt, die zur Wunde bin sich allmälig quantitativ ver-

grössert und sich in Gestalt einer schmutzig-grünlichen, eiterar
tigen Flüssigkeit von schmandartiger Consistenz zwischen dem
rechten Bande der Wunde, der vorderen Oberfläche der Flex, sig
moidea, dem Netz und der nach unten gewandten Schlinge des trans
versalen Theiles des Grimmdarmes anhäuft. Aus dem durch die er
wähnten Theile der Eingeweide und durch die vordere Abdominal
wand gebildeten dreieckigen Zwischenraum fliesst die eiterartige
Flüssigkeit frei in die rechte Darmbeingrube und in die entspre
chende Begio lumbalis und häuft, sich in bedeutender Menge auf
der äusseren Oberfläche des aufsteigenden Dickdarmtheiles an. —
Die linke Darmbeingrube ist von der Anhäufung des Eiters befreit.
— Der Dünndarm ist von Gasen stark aufgedunsen ; die Darm
schlingen sind überall nntereinander verklebt, theils durch ein
fibrös-eitrigen, theils durch ein schmandartig-eitriges Exsndat in
beträchtlieher Menge, das in Form einer bis ги einem Centimeter
dicken Schicht sich auch am linken lumbalen Theile anhäuft.» —
Und daraus ersieht Herr Jassinski dass die Peritonitis nicht
stark ausgedrückt war! Wir erlauben uns die Frage an den Vf.,
wie viele Zoll dick muss ein peritonitisches Exsudat sein, damit er
für die Peritonitis das Prädicat «stark» für gerechtfertigt aner
kenne ? Und unsere Leser fragen wir, wie steht esjetzt mit ihrem
Glauben ohne zu sehen?
Der Schlusspassus des Artikels lautet: «Ebenso kann der oben
angeführte Vorschlag Frank's keineswegs die Operation desKai
serschnittes nach der Methode P о г г о für die Zukunft gefährden. >
Wir ersuchen die geehrte Redaction der «Wiener medicinischen
Presse» uns angeben zu wollen, auf welcher Pagina und in welcher
Spalte ihres geschätzten Blattes der «oben angeführte» Vorschlag
F r a n к 's zu finden ist, denn wir haben trotz allen Suchens von
einem Vorschlage nichts angeführt finden können.
Nicht um seines wissenschaftlichen Interesses willen haben wir
dem Jassinski 'sehen Artikel eine so lange Besprechung zu
Theil werden lassen, sondern nur um zu zeigen, was alles gewisse
Autoren glauben sich dem ärztlichen lesenden Publicum gegenüber
erlauben zu dürfen. Holst.

G. Bunge (Dorpat): Ueber die Assimilation des Eisens.
(Zeitschr. f. physiolog. Chemie Band IX. Heft 1.)

Da das Eisen in anorganischer Verbindung oder als künstliches
Eisenalbuminat nachgewiesener Maassen vom Magen und Darmkanal
des Menschen nicht resorbirt wird, so hat Verf. sich die Frage vor
gelegt, woher denn sonst das Eisen des Körpers, und namentlich
des Hämoglobins stammen könnte, und in welcher Form es in den
Säftekreislauf aufgenommen und assimilirt werde. Da im bebrüte
ten Ei gleichzeitig mit der Blutbildung auch eisenhaltiges Hämoglo
bin entsteht, ohne dass von aussen irgend etwas hinzu gelangen
könnte, so muss sich im Dotter ein eisenhaltiger Mutterstoff des
Hämoglobins vorfinden. Denselben nachgewiesen und dargestellt
zu haben, ist das Verdienst der Bunge'schen Arbeit.
Ohne den complicirten Gang der Darstellung im Einzelnen anzu
geben, sei nur erwähnt, dass die mit Aether extrahirte und entfet
tete, mit salzsäurehaltigem Wasser verdünnte und durch Filtration
von ihren Membranen befreite Dottermasse der Einwirkung künst
lichen Magensaftes ausgesetzt wnrle. Bei gewöhnlicher Temperatur
konnte keine Veränderung der Lösung wahrgenommen werden ;
sobald dieselbe jedoch auf Körpertemperatur erwärmt wurde, so
bildete sich ein Niederschlag, der aus einer das Eisen des Eidotters
enthaltenden Substanz bestand. Der mit Alcohol, salzsäurehaltigem
Alcohol und Aether ausgewaschene und getrocknete Niederschlag
bildete eine durchsichtige, feste, gelbbraune Substanz, die sich leicht
zu einem gelblichen Pulver zerreiben Hess. Weiterhin weist B.
nach, dass in dieser Substanz, welche er Haematogen nennt, das
Eisen in einer complicirten organischen Verbindung vorhanden sein
muss, Abgesehen von diesem ihm eigenthümlichen Eisengebalt hat
das Haematogen seiner quantitativen, elementaren Zusammensetzung
nach die grösste Aehnlichkeit mit dem im Eidotter schon bekannten
Nuclein, mit dem es auch betreffs der Löslichkeitsverhältnisse in
Säuren und Alealien gut übereinstimmt. Das Haematogen löst sich
nicht in Salzsäure, (weshalb es ja auch im Magensafte gefallt wird),
wohl aber in Alealien, und namentlich hält es sich wochenlang in
ammoniacalischer Lösung unverändert.
Es ist anzunehmen dass die Milch, als die ausschliessliche Nahrung
des Säuglings gleichfalls eine demHaematogen analoge eisenhaltige,
hämoglobinbildende Substanz enthält. Die Untersuchungen des
Verfassers hierüber sowie über die eisenhaltigen Verbindungen der
vegetabilischen Nahrungsmittel, der Cerealien und Leguminosen,
sind noch nicht abgeschlossen ; es ist jedoch schon jetzt nach densel
ben wahrscheinlich, dass in aÜen den genannten Nahrungsmitteln
das Eisen sich gleichfalls nicht als Salz, sondern in einer dem Hae
matogen ähnlichen organischen Verbindung vorfindet. Nur in
dieser Verbindung wird das Eisen vom Verdauungstractus resorbirt
uni aus ihr bildet sich dnreh Spaltung das Hämoglobin.
Dieses Resultat der vorliegenden Arbeit hat jedoch nicht nur ein
physiologisches und biologisches Interesse, sondern lässt, wie Verf.
im zweiten Theil seiner Arbeit zeigt, auch die therapeutischen Wir
kungen der gebräneblichen Eisenpräparate in einem ganz neuen
Licht erscheinen. Die Thatsache, dass die medicamentösen Eisen
gaben nie in die BIntmasse übergehen und sich an der Bildung des
Hämoglobin nicht betheiligen, war bisher nicht zu vereinigen mit
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der praktischen Erfahrung, dasedie Verabreichung топ Eisenpräpa
raten bei Chlurotischen und Anämischen allerdings zur Blutbildnng
und zur Vermehrung des Hämoglobin der Kranken beitrage. Diesen
Widerspruch sucht B. durch folgende geistreiche nnd wohlgestützte
Hypothese zu heben:
Das Haematogen muss sich im sauren Mageninhalt als unlösliche
Verbindung abscheiden und kann erst im untern Theil des Darmes,

wo die Reaction wieder alcalisch wird, zur Lösung und Resorption
gelangen; wenn nun, wie das bei Chlorotischen ja die Regel ist,
abnorme Gährungsprocese im Darminhalt vor sieh gehen etwa
Buttersäuregahrung, die zur Entwicklung von Wasserstoff führt, —

so müssen sich in Folge der redncirenden Wirkung de* letztem aus
den schwefelsauren Alealien des Chymus Schwefelalcalien bilden;
diese zerstören aber wie Bonge's Versuche zeigen, das Haemat igen
und hindern somit die Ernährung des Bluts. Die eingeführten me-

dicamentösen Eisenpräparate aber müssen sich im Darm zu Schwe
feleisen umsetzen und somit den Schwefel binden, bevur er auf die
organischen Eisenverbindungen einwirken kann. Die organischen
Eisensalze bewahren also hiernach die organischen Eisenverbindun
gen vor der Zerstörung, vor der Abspaltung ihres Eisengehaltes und

erhalten dadurch den Blutkörperchen den ihnen nöthigeu Nährstoff.
Hierauf beruht nach В u n ? e's Ansicht, die therapeutische Wirkung
der Eisenpräparate bei Chlorose. D—o.

Tschernow: Die sogenannte Fettdiarrhoe im Sinne
D e m m e 's und Biedert's. (WratschJê 13. 1884),

Von einer Fettdiarrhoe der Kinder (D. adiposa infantum) darf
man erst dann sprechen, wenn der Fettsehalt der Faeces mehr als

25% beträgt, besonders wenn derselbe bis 62
—61,4% steigt. Schon

die alten Autoren bezeichneten die Fettdiarrhoe als ein Symptom der
Darmtuberculose und der Erkrankung der Mesenterialdrüsen. In
neuerer Zeit wurde diese Krankheit zuerst von Prof. De mme1) im
J. 1874, dann von Dr. Biedert2) im J. 1878und endlich von Prof.
Widerhof er3) im J. 1880 beschrieben. D. gab auch den patho
logisch-anatomischen Befund bei dieser Krankheit an. Nach ihm
besteht derselbe in einem massigen Darmcatarrh, besonders stark
ausgesprochen im Duodenum, blasser (in 2 Fällen icterischer) Leber,
stets leerer Gallenblase, vergrössertem , blassem und trockenem
Pankreas. Das klinisebe Bild der sogenannten Fettdiarrhoe ist

(nach Dem me und Wider ho fer) folgendes: Die Stühle sind
fettig, glänzend, stinkend (bedingt durch die Fettsäuren), gräulich
oder hellröthlich, sehr copiös und in beiden ersten Tagen ziemlich
häufig. Die Krankheit tritt plötzlich auf, stete hegleitet von hohem
Fieber (39,0—41,5). Dabei nehmen solche Kinder bedeutend an
Gewicht ab (lOu— 150 Grm. tägl.? d. Ref.); später werden die
Stühle seltener und wässriger, der Gewichtsverlust geringer (20—

45 Grm. täglich) und das Fieber nimmt einen stark remittirenden
Charakter an (36— 39 6). In den getrockneten Faeces fand man
30—40—65% Fett. D. hat diese Krankheit 20 Mal (unter 7,788

Kindern) und B. noch viel seltener beobachtet. Als Ursache der
selben wird der abnorme Fettgehalt der kindlichen Nahrung ange
geben. T. hat sich mit Beetimmungen des Fettgebaltes der Faeces
bei Erwachsenen und Kindern, im gesunden und fieberhaften Zu
stande beschäftigt und dabei gefunden, dass derselbe bei Fieber
kranken (bei gleicher Nahrung) um 14 % grösser war, als hei Ge
sunden (dabei assimilirten die ersteren aus der Kuhmilch um 7,2%
— die Kinder sogar 10% und darüber — weniger Fett als die letz
teren). Diese Beobachtungen hat er in seiner im J. 1883 erschie
nenen Dissertation *) veröffentlicht. Was speciell die Kinder anbe
langt, so hat er seine Untersuchungen an den Faeces der Neuge
borenen und Säuglinge in der St. Petersburger Gebäranstalt, im
Oldenburgischen Kinderhospital und im Findelhause angestellt und
dabei gefunden, dass der Fettgehalt derselben bei gesunden Neuge
borenen und Säuglingen (im Gaüzen 7), im Alter von 1 Tage — über
6 Monaten, durchschnittlich 25—30 % betrug. Bei zwei frühge
borenen Kindern mit leichter Dyspepsie betrug derselbe 47,5 resp.
57%. Bei 4 Säuglingen mit Dyspepsie, im Alter von 5 Tagen

—

5 Monaten fand er 37,6 - 62,2 % (durchschnittlich etwas über 46,5%)
Fett. Endlich bei 16 Kindern, im Alter von 2 Monaten — 1 J.8Í1.
mit verschiedenen fieberhaften Krankheiten (Erysipelas p. vacc,
Abscessus, Phlegmone, Febris p. vacc, Scarlatina, Bronchitis idio-
pathica et p. Murbill., Pneumonia catarrh., Cat. int. chron. u. s. w.)
betrug der Fettgehalt der Faeces durchschnittlich circa 55,5%
(min. 39,3%, max. 75,3 %). Aus diesen Beobachtungen ergiebt
sich, dass in den Faeces der Kinder bei verschiedenen Krankheiten
ein hoher Fettgehalt — um 18,6— 19% grösser, als in den Faeces
der gesunden Kinder — vorkommen kann nnd dass derselbe vom
Fettgehalt der Nahrung unabhängig ist. Auf Grund seiner Beob
achtungen leugnet der Verf. die Existenz der sog. Fettdiarrhoe, als

') Ueber Fettdiarrhoe der Säuglinge, zwölfter medic. Bericht des
Jenner'schen Kinderspitals in Bern.
') Jahrb. für Kinderheilkunde, 1878. Bd. XII.
3) Im Abschnitt «Magen- und Darmkrankheiten« in'Gerhard t's
Handb. der Kinderkrankheiten. Bd. IV, II. Th.
4) О всасывает жира взрослыми и детьми во время лихора-
дочныхъ 8абол1>ван1йи вн-в ихъ. (Ueber die Fettresorption bei
Erwachsenen und Kindern in fieberhaften Krankheiten und im ge
sunden Zustande).

einer Krankheit sui generis. Worauf dieser hohe Fettgehalt eigent
lich beruht, kann man bei unseren gegenwärtigen physiologischen
Kenntnissen über die Fettresorption, nicht sagen. Möglicher Weise
könnten hier zwei Factoren in Betracht kommen und zwar eine ver
minderte Absonderung der Galle und des pankreatischen Saftes
gleichzeitig mit verminderter Resorption durch die Darmschleim
haut. N. E.

M. N'euenburg (3t Petersburg): Die Reinigung des
Trinkwassers in kleinem Maassstabe. ( Wratsch №.^ 33,
34).

Vf. hat eine Reihe der im Hansbalte gebräuchlichen Filtrirappa-
rate einer Prüfung mit Newa- Wasser unterworfen und kommt zn
folgenden vorläufigen Resultaten :

1) Filter aus gepresster kohle. Die Quantität Newawasser
welche durch dieselben in einer bestimmten Zeiteinheit filtrirt wird,
ist sehr wechselnd und schwankt von 1500—7000 Ccm. pro Stunde.
Bei gleicher Grösse der filtrirenden Fläcne und gleicher Quali
tät des zu filtrirenden Wassers hängt die Schnelligkeit de?
Filtrirens von der Höhe der Wassermenge und dem Durch
messer des Gefässes ab, in welches der Filter versenkt ist. Fer
ner kommt dabei auch die Dichtigkeit des Filters in Betracht.
Ein ganz neuer Kohlenfilter arbeitet die ersten 3—4 Stunden lang
sam, dann aber schneller und gleichmässig. Die Filter Btt h ring's
aus gepresster Kohle lassen 1— 3,8 % der in das zu filtrirende Wasser
geschütteten Kartoffelstärke durch. Um diese Filter zu reinigen,
ist es am Praktischsten, dass man bereits destillirtes Wasser im
umgekehrten Wege wieder durch's Filter laufen lässt und die Ober
fläche sorgfältig säubert. Dieses muss täglich vorgenommen werden.
2) Filzfilter von Bourgois (P^ris) können bis zu 40,000 Ccm
Wasser pro Stunde filtriren und lassen 1,8% hinzugesetzter Kar
toffelstärke durch. Die Reinigung geschieht ebenfalls in der oben
angeführten Weise. Die festen Bestandteile des Wassere werden
durch diese Filter um 2,5 Mgrm. pr. L. vermindert.
3) Schnellfilter von Piefke (Berlin) filtriren 50—120 Tausend
Ccm. pro Stunde und vermindern die festen Bestandteile des Newa
wassers um 2,6 Mligrm. pro Liter. Sie lassen 36,1 % der zuge
setzten Stärke durch. Um diese Filter zu reinigen muss der ganze
Apparat auseinander genommen werden, denn die vom Erfinder an
gegebene Reinigungsart, durch Drehen eines Hebels, genügt nicht.
4) Rapid Water filter Cheavin' s in Boston.
a) Ли000 filtrirt 12,050 Ccm. pro Stunde, vermindert die festen
Bestandteile des Wassers um 2,5 Mgim pr. L. und lässt 13,0*^'der
Kartoffelstärke durch.
b) J* / filtrirt 23,500 Ccm. pr. Stunde, vermindert die festenBe-
etandtheile des Wassere um 4,0 Mgrm., lässt nur 0,2% der zuge
setzten Stärke durch. Zum Reinigen dieser Apparate moss der
Schwamm, welcher hauptsäclilich'die festen Stoffe zurückhält, durch
gewaschen werdeu.
5) ¡Süicated carbon filter. London. Waterseal. 2 verschieden
starii arbeitende Apparate, der Eine filtrirt 20,000, der Andere
40,000 Ccm. pr. Stunde, doch steigt ihre Arbeitsleistung propor
tional dem Drucke des Wassere. Sie vermindern den Gehalt des
Wassere an festen Bestand theilen um 1,2—6,0 Mgrm. pr. L. Diese
Apparate sind nngleichmässig gearbeitet, so liess z. B. das eine
Exemplar Kartoffelstärke in kaum bemerkbaren Spuren durch, dai
andere 1,7%. Die Reinigung ist umständlich.

6) Sandsfeinfiilter h'arelski's (St. Petersburg) in 5 verschiedenen
Formen. Dieselben filtriren 6— 10,000 Ccm. pr. Stunde, jedoch
nimmt ihr Filtrirvermögen schnell ab, wird aber durch zeitweiliges
Pausiren im Filtriren wieder erhöht. Filter mit runden, horizontal
gelegenen Sandsteinen werden schneller verunreinigt und verlangen
häufigere Reinigung, als Filter mit seitlich stehendem, schrä-
gera Stein. Die Filter mit rundem Steine halten 10,0 Mgrm.
der festen Bestand theile des Newawassers zurück, diejenigen mit
seitlichem Steine dagegen nur 5,2 Mgm. pr. L. Beide Filter
lassen jedoch weder Kartoffelstärke noch engl. Stärke durch, des
gleichen halten sie auch Schlammsand und gelben Lehm zurück.
Grüner Lehm geht nur in Spuren durch, vom feinsten blauen Lehm
dagegen werden 17,3-18,1% der zum Wasser zugesetzten Menge
durchgelassen, jedoch bei nochmaligem Filtriren wird auch dieses
fast vollständig zurückgehalten. Durch Sandstein filtrirte faulige
Eiweisslösnngen brachten Nährflüssigkeiten langsamer zum Faulen,
wie nicht filtrirte Losungen. Die Reinigung der Kareleki'scben
Sandsteinfilter geschieht durch Waschen des Steines vermittelst einer
Bürste. Um die tieferen Schichten des Saudsteines zu reinigen,
lässt man filtrirtee Wasser den umgekehrten Weg fliessen. Das
Reinigen ist jedesmal nöthig, nachdem der Appart 24 Stunden lang
gearbeitet hat.
7) Compressed charcoal Slack & Brownloic filtrirt 2700Ccm. pr.
Stunde und ändert sich diese Quantität bei regelrechter Reinigung
wenig. Von den festen Bestandteilen des Wassers werden
13,6 Mgrm. pr. L. zurückgehalten. Weder Kartoffelstärke noch eng
lische Stärke und gelber Lehm werden durchgelassen. Grüner Lehm
geht in Spuren durch, blauer Lehm 13% der zugesetzter Menge beim
einmaligen Filtriren, beim wiederholten Filtriren gehen nur un-
messbare Spuren durch. Durch diesen Apparat futrirte faulige
Eiweisslösnngen rufen noch lansamer Fäulniss der Nährflüssig
keiten hervor, wie die durch Sandstein filtrirten Lösungen. Die
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Reinigung ist ziemlich einfach, man wäscht den Apparat nach je
dem Gebranch ans nnd wechselt den Schwamm.
Vf. beabsichtigt seine Untersuchungen nech fortzusetzen. (Wir
vermissen in seiner TJntersuchungsmethode jedoch die Berücksichti
gung des Gebaltes an Mikroorganismen, denn damit ist es in jetziger
Zeit nicht abgemacht, dass man das Durebdringen von mineralischen
nnd vegetabilischen Stoffen verhindert. Es wäre interessant zu er
fahren wie sich die Pilzsporen und Bactérien gegenüber der Filtra
tion durch die genannten Apparate verhalten, Ref.). P.

M. M ah eut: Hemorrhagic dans les meninges cérébrales etc.
(Gaz. des. hôp. 1884. M 67.)
Ein 13-jähriges Mädchen, welches im Laufe des Tages eine heftige
psychische Erschütterung durchgemacht hat, erkrankt in der drauf
folgenden Nacht mit Erbrechen und allgemeiner Abgeschlagenheit.
Am nächsten Morgen findet M. sie bewusstlos. mit eingezogenem
Leib und vollständig erschlaffter Muscnlatur daliegend; nur die
rechte obere Extremität in leichter Contraction. Die Gesichts-Ner
ven intact. Nach 2 Tagen Tod. Die Section ergiebt einen Bluter-
guss zwischen Dura und Pia, welcher auf der Convexität der linken
Hemisphäre in weiter Ausdehnung (bis zum hintern ¡Drittheil)
stattgefunden hat. —g.

John B. Roberts: Die Not hwendigkeit der frühzei
tigen Explorativtrepanation bei Depressionsfracturen
des Schädels. (The Medical BulletinV«V8. 1884).

Der Artikel spitzt sich zu folgendem Resume zu. сZum Schluss
behaupte ich, dass bei allen subcutanen Verletzungen des Kopfes
mit möglieber Existenz einer Depressionsfractur ein Explorativ-
schnitt in die Haut unverzüglich gemacht werden muss. In allen
Fällen von Depressionsfracturen mit möglichem Vorhandensein von
Splitternng der inneren Tafel soll auch eine sofortige Explorativtre
panation des Schädels gemacht werden.» N.

Bücheranzeigen und Besprechungen.

Voit: Ueber die Ursachen der FettablagerungHm lebm-
den Organismus. Bede gehalten im Münchener ärztlichen
Verein am 10. October 1884. Uebers. ins Russische von N.
P. Iwanow. St. Petersburg, K. Ricker. 1884.

Ebstein: Korpulenz. Uebers. ins Russische von N. P. Iwa
now. K. Ricker 1884. St. Petersburg.

Beide bedeutende Arbeiten sind durch vorliegende gute Ueber-
setzungen den russischen, der deutschen Sprache nicht mächtigen
Aerzten zugänglich geworden und werden sicherlich nicht verfehlen,
eine rationelle Behandlung der Fettsucht anzubahnen.
Während Voit die wissenschaftliche physiologische Basis giebt,
liefert Ebstein gewissermaassen die klinische Anwendung der
V o i t' echen Sätze und hindert die zwischen beiden Autoren obwal
tende Differenz keinesweges die praktische Anwendung der. in den
beiden Broschüren enthaltenen Thatsachen. Hz.

Brennecke: Hebammen oder Diakonissinnen für Ge
burtshilfe? Eine Kritik des Hebammenweseus. Heuser'*
Verlag, Leipzig und Neuwied. 1884).

Verf. beleuchtet in 2 Vorträgen eingehend das jetzige deutsche
Hebammenwesen, und kommt zu dem Schluss, dass es keiner der an
dasselbe gesteilen Anforderungen genüge. Besonders hebt er den
gänzlichen Mangel an moralischem Taktgefühl bei den gewöhn
lichen Hebammen (rühmliche Ausnahmen von der allgemeinen Regel
erkennt natürlich auch er an), sewie deren vollständige Unfähigkeit
zar richtigen Auffassung ihres verantwortlichen Berufes hervor.
Sodann geht sein Vorschlag dahin, an Stelle der jetzt prakti-
cirenden, grösstentheils rohen und ungebildeten Frauenzimmer
Frauen aus den besseren Ständen zum Hebammendienst heran
zn ziehen. Da nun im Allgemeinen der Hebammenstand in den hö
heren Gesellschaftsklassen eines etwas ungünstigen Rufes geniesst,
proponirt er, an Stelle des jetzt gebräuchlichen Namens «Hebamme»
den von «Diakonissen für Geburtshilfe» treten zn lassen, und den
Unterricht dieser in der in allen Diakoniesenhäusern üblichen Weise
vorzunehmen. Wenn wir auch von ganzem Herzen dem Vorschlage
des Verf. zustimmen nnd ihm den allerbesten Erfolg wünschen, so
wird doch, bei dem jetzigen Stande unserer Frauenbildung, derselbe
wohl noch lange ein pium desiderium bleiben, da nun ein für alle
Mal das Amt einer Hebamme selbst in den gebildetsten Kreisen als
ein untergeordnetes und wenig sauberes angesehen wird. — Eine
möglichst grosse Verbreitung aber wünschen wir der kleinen Bro
schüre, und nicht sowohl in ärztlichen, als namentlich auch in ge
bildeten Frauenkreisen, damit je eher desto besser die falsche An
sicht, die über den Hebammenstand im Allgemeinen existirt, ver
schwinde, und es uns gelinge, in wenn auch vielleicht ferner Zeit,
in deren Arbeit «Diakonissen für Geburtshilfe» zu finden. S.

Karl Löbker: Chirurgische Operationslehre. Ein Leit
faden für die Operationsübungen an der Leiche. Erste Hälfte.
Wien und Leipzig. Drban und Schwarzen berg. 1884.

Die erste Hälfte des Werkes, die uns vorliegt, behandelt die Tren

nung und Vereinigung der Gewebe, die Unterbindungen der Blut
gefässe., die Amputationen und Exarticulationen und bricht mitten
in der Amputation des Unterschenkels ab.
Gute Diction, klare und exacte Schilderang der topographischen
Anatomie und der Operationsmethoden, illustrirt durch gute Zeich
nungen, machen das Buch zn einem guten Anleiter bei Operations
übungen für den Anfänger, aber auch für den schon geübteren Arzt
zu einem angenehmen Ratligeber, so dass wir nur wünschen, dass
baldigst der 2. Theil erscheine.
Ausstattung, Druck und Illustrationen sind ausgezeichnet. N.

Auszug aus den Protokollen der Gesellschaft prakti
scher Aerzte zu Riga.
Sitzung vom 2. Mai 1884.

1) Dr. Holst berichtet über einen Fall von sog. «Versehen der
Schwangeren' beobachtet an einer 20jährigen gesunden Primipara,
deren Ehemann gleichfalls gesund. Im Vorzimmer der Wohnung
der Pat. befand sich die Figur eines Bären in sitzender Stellung mit
einem Portierstab. Während der 3 ersten Schwangerschaftsmonate
erschrak Pat. mehrmals über den Bären und wurde ihr die Figur so
missliebig, dass sie entfernt werden musste. Schwangerschaft, Ge
burt und Schädellage normal. Placenta ist mit Kalkconcrementen
durchsät. Das Kind hat einen auffallend weichen Kopf, zeigt in
die Höhe gehoben durch Verbildung der Extremitäten vollständig
dieStellung des sitzenden Bären. Unterextremitäten In Hüft- und
Kniegelenk gebeugt und in nach aussen rotirter Stellung fixirt.
Finger sehr klein. Inguinalhernie. Gesicht gut entwickelt. Ge
wicht i\ Pfd. russ. Das Kind lebte, an Gewicht zunehmend, 3
Wochen, ging dann an Schwäche zu Grunde.
Dr. H ü b n e r erscheint es unzulässig, derartige Fälle als «Ver
sehen» zu bezeichnen. Es handele sich um eine Missbildung, deren
Entstehung als durch Schreck der Mutter veranlasst, erst aetiolo-
gisch noch zu begründen sei.
Dr. Holst: er habe nur das durch Configuration der Missbil
dung sehr überraschende Factum referiren wollen.
2. Dr. Bergmann spricht über tanute Osteomyelitis der
flachen Knoehen-%. (Der Vortrag ist in M 37 und 38 dieser Wochen
schrift gedruckt worden).
Dr. Frey mann fragt, ob acute Osteomyelitis häufig im Ver
lauf acuter Infectionskrankheiten beobachtet werde?
Dr. Bergmann: bisweilen nach Typhus. Die namentlich bei
jungen Leuten selbständig auftretende Osteomyelitis sei häufiger,
werde aber noch häufig verkannt. Die betreffenden Pat. kommen
erst mit der Necrose ins Hospital, geben an, vor längerer Zeit die
«Rose* an dem betr. Gliede durchgemacht zu haben.
Dr. Treymann referirt über eine wohl als Osteomyelitis auf
zufassende Affection der Fibula, welche sich bei einem Typhuspa
tienten entwickelte.
Dr. H а с h legt ein bei der Section einer 55jährigen Geisteskran
ken in Rothenberg gewonnenes Präparat vor. Pat. wurde 1875
wegen Melancholie aufgenommen, litt damals vorübergehend an
Uterinblutungen. Psychose geht in einen secundaren Schwächezu
stand über. Pat. stets sebr reizbar, jeder Untersuchung unzugäng
lich. Seit 1881 übelriechender, schleimiger Fluor e vagina, bis
weilen blutige Beimengungen. 1882 im December von Dr. H ас h
in Chloroformnarkose untersucht : Uterus stark vergiössert (Sonde
geht bis zum Heft hinein), im Becken fixirt, rechts i arametritische
Schwiele, Portio decrepid, geschrumpft. Pat. sehr gut genährt,
keine Kachexie. Diagnose: Carcinoma corporis uteri. Möglichkeit
eines jauchenden Fibroms offen gelassen. 1883 wird der Ausfiusi
spärlicher, häufig kleine Blutungen, der Geruch penetrant faulig.
Zunehmende Anämie. 1884 wird Pat. schwächer, bettlägerig ;
kann, wenn sie sich erhebt, den Stuhl nicht zurückhalten, auch aus
der Vagina scheinen fäcale flüssige Massen entleert zn werden.
Gegen jede Untersuchung stürmische Opposition. Zunehmende
Schwäche. Am 16. April 1884 gestorben.
Der Uterus zeigt sich stark vergrössert. Portio vag., Cervical-
kanal frei. Corpus uteri starrwandig , auf der Rückseite einige
Höcker, die Höhle erfüllt mit DUnndarminhalt, Schleimhaut fehlt,
nlcerirte höckerige Wandungen, beim Einschnitt weiss, markig.
Fundus uteri mit einer Dünndarmschlinge fest verwachsen, das
Cavum uteri communient mit dem Lumen dieser Darmschlinge durch
3 weite, zum Theil hartrandige Oeffnungen und eine vierte feder
kieldicke Oeffnung. Die Darmschlinge ist an letzter Stelle in der
Ausdehnung eines Zolles nur für eine dünne Bleifeder durchgängig.
Die mikroskop. Untersuchung steht noch aus. Keine Metastasen,
Retroperitonäaldrüsen frei. Dr. H а с h hält das Präparat für ein
ulcerirtes Carcinom des Uteruskörpers. Die Perforation in den Darm
ist erst erfolgt, nachdem schon vorher die Darmschlinge an den
Uterus durch perimetrische Processe angelöthet war.

Secretair: Dr. Mercklin.

Auszug aus den Protokollen des deutschen ärztlichen

Vereins.

Sitzung vom 19, December 1883.
Dr. Wulff berichtet, nach Hervorhebung der Schwierigkeiten
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für die genaue Diagnose in Fällen, weiche Kryptorchisinus mit
Brucbeinklemmungserscheinungen combinirt darbieten , über eine
Tags zuvor im Obuchow-Hospital vollzogene Operation. Ein 26jäh-
riger Zimmermann, von mittlerer Constitution, war am 4. December
in eine interne Äbtheilung des Hospitals mit der Bezeichnung Peri
tonitis aufgenommen und am 11. December in die 4. chirurgische
Abtheilung transportât worden. Derselbe gab an, von Jugend auf
keine Testikel im wenig entwickelten Hodensack gehabt zu haben ;
dieselben hätten sich in den Leistengegenden befunden und wären
temporär auch da nicht zu fühlen gewesen. Im vorigen Jahre habe
unter dem Heben einer schweren Last zum ersten Mal in der linken
Leiste sich plötzlich eine Geschwulst gebildet, die am selben Tage
durch Streichen von einem alten Weibe zum Verschwinden gebracht
worden war. Am 1. Dec. fühlte er, als er einen Balken bob, einen
plötzlichen Schmerz in der linken Leiste und bemerkte, dass daselbst
eine faustgrosse Geschwulst entstanden war, die sich bei Hnsten-
stössen stärker hervorwölbte. Es trat Schmerz Im Leibe, seltenes,
nicht quälendes Erbrechen ein, das bis zum Abend des 3. December
währte, während seit dem 30. Nov. kein Stubl erfolgt sei. Man
fand den Kranken amTage nach dem Eintritt ins Hospital bei gutem
Eräfteznstand, mit entwickeltem Puls, normaler Temperatur, mit
massiger Scbmerzhaftigkeit des ganzen Unterleibes, der nicht auf
getrieben war , aber eine bei Berührung sehr empfindliche Ge
schwulst mit mattem Percussionston im Bereich des linken Leisten-
canals aufwies : es fand sieb kein linker Hode, während der rechte
vor der äusseren Oeffnung des Leistencanals vorlag. Am 6. war
der Leib stärker aufgetrieben und schmerzhaft. Die Leistenge
schwulst ergab jetzt beim Druck Gurgelgeräusch und leertympani-
tischen Percussionsschall ; der Finger konnte in den Leistencanal
nicht eindringen. Unter dem Gebrauch von Opium, Eis und hohen
Lavements erfolgte am 9. Dec. ein Eothstuhl, und der Percussions
schall wurde in der Leistengeschwulst heller. Als Patiert am 11.
Dec. in die chirurgische Abtheilung übergeführt wurde, constatirte
man eine balbeiförmige Geschwulst von massiger Erhebung unter
der unveränderten Haut, welche die Länge des linken Leistencanals
einnahm, von elastischer Resistenz, massig gespannt, fast fluetuirend,
bei oberflächlicher Percussion matt, bei stärkerer fast metallisch
klingend, und bei abwechselndem Druck Gurgelgeränscb gebend,
und deren basale Peripherie sich deutlich mit einem breiten oberen
lateralen und einem spitzen unteren medialen Pol (in der Gegend
der äusseren geschlossenen Oeffnung des Leistencanals) abtasten
lässt. Dagegen wird keine Bruchpforte und kein Testikel durch
gefühlt. Der Leib ist elastisch weich, voll tympanitisch, kaum em
pfindlich. Zwei Stühle, Temperatur normal , Appetit vorbanden,
Schlaf gut. — Im Laufe der nächsten Tage, unter Fortgebrauch von
Eis und Lavements, nahm der Umfang der Leistengeechwulst etwas
ab, und es gelaug selbst, durch Streichen — von oben nach unten
auffallender Weise — unter Gurgelgeräuschen dieselbe auf ein irre
ducibles Minimum zu bringen, das aber immer noch einen Ieertympa-
niseben Klang gab, und sich dann allmälig, oder — unter Husten-
stössen — rasch, zur früheren Grösse füllte. Dann traten wieder
Schmerzen in derselben auf und strahlten ins Epigastrium aus. Eine
Bruchpforte und den Testikel aufzufinden gelang nie. Unter diesen
Umständen músete eine Fixation der vorgefallenen Darmschlinge
an den Bruchsack oder an den abnorm gelagerten Testikel ange
nommen werden und wurde darum in der Narcose zur Herniotomie
geschritten (Dr. P o t о z к i)

. Es erwies sich, dase die Bruchge
schwulst fast unterhäntig gelagert war. Nach Eröffnung der Fas
cia m. obliqui ext., von dessenMuskelfasern keine Spur sichtbar
war, wurde der die Darmschlinge enthaltende Fortsatz des Perito-
näums eröffnet, der sich durch den in ihm am lateralen Bande gela
gerten, ziemlich fest fixirten, platten, münzenförmigen Hoden als
der Processus vaginalis communis testis et funiculi spermatid docu-
mentirte. Die ziemlich stark injicirte Dünndarmschlinge war in der
Ausdehnung eines halben Fingergliedes straff mit dem oberen Pol
des Brnchsackes verwachsen ; die schlitzförmige Bruchpforte — der
innere offene Leistenring — lag einige Fingerbreit tiefer. Es
wurde zur Trennung der alten, bindegewebigen Adhäsion mit dem
Messer geschritten, w;is eine lebhafte Flächenblutung zur Folge
hatte, so dass eine gut halbstündige Compression der Darmschlinge
zwischen Marlybäuscheu und den Fingerspitzen nöthig war, ehe zur
Versenkung der Darmschlinge in die Bauchhöhle geschritten werden
konnte. Die Bruchpforte wurde ganz, der eröffnete Processus va
ginalis und der Hautschnitt mit Einlegung kurzer Drains in den
Ecken durch je eine Reihe Seidennäthe geschlossen, mit Jodoform
gepudert und mit Sublimatmarly verbunden. Der Verband músete
am Abend gewechselt werden, da er durch Ungeschicklichkeit des
Wärters mit Urin verunreinigt worden war. Am 19. Dec. befand
sich Patient wohl.
Dr. Kernig macht auf einen percutorischen Befund am Tho
rax kyphoskoliotischer Individuen aufmerksam, der sehr oft zu
constatiren ist. Ueber der eingesunkenen Seite, also meist der linken,
über der untern Tboraxpartie, befindet sich nämlich regelmässig
eine ausgedehnte Dämpfung von 3—4 Fingerbreite, deren Deutung
bis jetzt unklar war. In der vergangenen Woche bot sich ein solcher
Fall wieder dar. Pat. litt an allgemeinem Hydrops, äusserster
Dyspnoe und Schwäche. Vorn auf der Brust war eine colossale
Dämpfung vorhanden, die vom Manubrium sterni rechts und links
pie Brustwarze erreichte, der Herzchoc ausserhalb der Mamillar-
linie, dabei reine Herztöne. Die Grösse der Dämpfung war durch

Herzhypertrophie und Retraction der Lungen zu erklären. Aach
hier war die Dämpfung links unten vorhanden, die Section gab die
Erklärung für dieselbe. Es handelte sich um vollständige Atelectase
des linken Uuterlappens, derselbe repräsentirte einen flachen Kacher,

ganz ohne Luft. Ferner wurde auch der rechte mittlere Lungen
lappen ganz atelectatisch gefunden .

Dr. L i n g e n thcilt mit : Im December sind in's Marien-Magda-
lenenhospital 2 Patienten mit Meningitis cerebrospinalis aufgenom
men worden, die dem Symptomencomplex und dem Verlaufe nach
einige bemerkenswerthe Veischiedenheiten aufwiesen. (Der nach
trägliche Verlauf der Fälle bis zum 9

. Januar wird hier mit an
geführt.)

1
) Am 13. December trat ein 26jähriger Uhrmacher von schwäch

licher magerer Constitution ein. Er war so benommen, dass er über
die Anamnese seiner Krankheit nichts mittheilen konnte. Temp.
38,5, Abds. 39. Puls 108, klein, Blasses Gesicht, Pupillen etwas
dilatirt, der Nacken erscheint geschwollen, steif, Hyperästhesie der
Oberschenkel, Delirien, unfreiwillige Ausleerungen.

Am 4
. Tage ist das Bewnsstsein ungetrübt, die Hyperästhesie

verbreitet sich über den Rumpf, Nackenstarre, der Kopf ist fast un
beweglich, Schmerzen im Rücken. Kein Fieber. Puls schwach.
Am 8. Tage hat die Hyperästhesie nachgelassen, der Kopf ist
beweglicher, Pat. ist jedoch so schwach, dass er das Bett nicht ver
lassen, auch nicht aufsitzen kann. Klage über lebhaften Kopf
schmerz und Schwindel.
Am 12. Tage hat die Hyperästhesie wieder zugenommen, anhal
tende Schwäche, Diarrhoe.
Am 14. Tage Frostanfall, Temp. 39, Puls 98 ; nach einigen Tagen
erscheint Erysipel am rechten Ohr, das sich über die rechte Ge
sichtshälfte verbreitet.
Am 18. Tage Erysipel und Fieber geschwunden, Temp. 36—37f.
Das Allgemeinbefinden bessert sich, jedoch noch immer beträcht
liche Schwäche, Unmöglichkeit das Bett zu verlassen. Patient ist
blase und mager.
Am 26. Krankheitstage profuse Diarrhoe. Pat. ist von da an in

voller Convalescenz.
Die Behandlung hatte in Darreichung von Sublimat und in mer-
curiellen Frictionen, später Valeriana und Chinatinctur bestanden.
Bei diesem Patienten begründeten also die Diagnose auf Cerebro-
spinal-Meningitis — Cerebralaffection mit Fieber, Nackenstarre,
Hyperästhesie, Rückenschmerz und anhaltende Muskelschwäcbe.

2
.

Fall. Am 15. December wurde ein 18jähriger Fabrikarbeiter
aufgenommen. Nach Aussage seiner Mutter ist Pat. plötzlich mit
Bewusstlosigkeit und Krämpfen erkrankt. Bei der Aufnahme ist
Pat. bewuestlos, zuweilen wild aufschreiend, krampfhafte Zuckun
gen der Extremitäten, Strabismus, Pupillen träge reagirend.

Am 3
.

Tage kehrt das Bewnsstsein wieder, hochgradige Hyper
ästhesie, besonders über der Wirbelsäule. Patient klagt über
Schmerzen beim Schlucken uud Sprechen, es erwies sich, dass an der
Zungenwurzel und am Zungenrande Schwellung und oberflächliche
Geschwüre vorhanden sind, wahrscheinlich hervorgebracht durch
Bisse während des Krampfanfalles.

Während der folgenden Tage besteht die Behinderung beim
Schlucken und Sprechen in geringem Grade fort. Die Hyperästhesie
am Rücken ist so arg, dass bei geringster Berührung der Wirbel der
Patient durch den ganzen Körper zuckt und zusammenfährt Er
liegt steif auf dem Rücken, beim Versuch ihn aufzurichten, steht er
starr und steif auf seinen Beinen. Die Hyperästhesie anden übrigen
Körpertheilen, besonders den Oberschenkeln, besteht in massigem
Grade fort.
Am 12. Tage tritt wiederum ein Krampfanfall mit Verlust des
Bewusstseins ein, der sich am nächsten Tage wiederholt, nach zwei
Tagen erscheinen in kurzen Intervallen 4 Anfälle, nach welchen
Pat. ruhig, aber bewuestlos daliegt, jede Berührung des Rücken»
ruft aber Zuckungen im ganzen Körper hervor.
Am 15. Tage ist Pat. vollkommen bei Bewnsstsein und ruhig;

4 Tage nach einander werden Vesicatorstreifen vom Nacken an
fangend Mb zur Lumbaigegend gelegt, welche namentlich die Ab
nahme der Hyperästhesie zu befördern scheinen.
Am 24. Tage (8. Januar) befindet eich Patient besser als an allen
vorhergegangenen Tacen, bewegt eich freier und giebt alle Hoffnung
zur Genesung. Die Behandlung hatte bestanden in Darreichung
von Bromkalium, Sublimat, Valeriana mit Jodkalium, Bepinselnng
des Rückens mit Jodtinctnr. Während des ganzen Verlaufs war
kein Fieber beobachtet.

Aehnlich wie bei dem ersten Patienten trat die Krankheit mit
Cerebral-Affection, Bewusstlosigkeit auf, nur gesellten sich Krämpfe ,

hinzu. Das Bewusstseiu kehrte bei Beiden nach einigen Tagen
wieder ; bei dem ersten Fall war der weitere Verlauf milder, bei
dem zweiten durch die sehr arge langdauernde Hyperästhesie ued
die wiederholten Krampfanfalle viel stürmischer und bedrohlicher.

Dr. Kernig hat folgenden Fall beobaebtet, der am gestrig«
Tage zur Section kam : Eine 28jährige Frau wurde in's Obuchow-
Hospital mit der Diagnose Meningitis spinalis aufgenommen. Des
Abend vorher waren plötzlich allgemeine Convulsionen aufgetreien :

bei der Aufnahme Bewusstsein vorhanden , Klage über heftiges
Lumbal- und Sacralscbmerz ; dabei leichte Rückenstarre , eine
leichte Nackenstarre, massiger Kopfschmerz. In diesem Falle
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wurde eine Erscheinung beobachtet, die Dr. К e r n i g in zahlreichen
Fällen constatât hat, nämlich das Auftreten yon Contractor im
Knie, welche im Liegen fehlt, aber beim Aufsetzen oder Flexions
versuchen des Oberschenkels auftritt ; wird die Flexion aufgehoben,
so schwindet sofort die Contractur. Die Kranke hatte nur Spuren
топ Fieber. Am folgenden Tage war Nackenstarre und Kopfschmerz
ausgesprochener, so dass Meningitis cerebrospinalis angenommen
wurde, aufsteigend von der Lumbairegion. Den dritten Tag macht
Patientin einen noch schwereren Eindruck, der Kopfschmerz ist
gesteigert. Am nächsten Morgen erfolgt der Tod. Die Section
ergab nur auf den grossen Hemisphären leichteste Meningitis, aber
ausgebreitete 'Hämorrhagien der Pia auf Convexität und Basis und
längs der ganzen Pia spinalis. Ausserdem aber Hirnhämorrhagie
топ Wallnussgrösse im rechten Frontallappen, топ hier war Blut in
die beiden Seiten- und in den 4. Ventrikel geflossen. Die Blutung
war secundar, da das Blut ganz flüssig war. An der Pia des Rücken
marks war es schwer zu entscheiden, ob entzündliche Vorgänge тог-
lagen ; es waren aber, wie erwähnt, zahlreiche dichtstehende kleine
Blutungen Torhanden.
Sonst war bemerkenswerth : Hypertrophie des linken Ventrikels
und chronische Nephritis.

z. Z. Director Dr. Herrmann.
Secretair Dr. Amburger.

schlössen werden. Die Pupille leuchtete hierbei im schönsten Roth-
Orange auf, und konnte hinter der abgelösten Netzhaut mit grömer
Sicherheit ein flüssiges Medium , in dem verschiedene fl >uireude
Fibringerinnael sich fanden, nachgewiesen werden- Späterhin hat
sich die seröse Netzhautablösung spontan angelegt, und wurde das
Auge wieder Tollkommen sehtüchtig.
Selbstverständlich kann die Durchleuchtung der Sclera zu dia
gnostischen Zwecken nur in den Fällen zur Anwendung gelangen,
in denen die fragliche Netzhautablösung den vorderen Bulbusab-
schnitt einnimmt, und auch hier nur bei medialem Sitze derselben.
Referent hat sich davon tiberzeugt, dass sich die Pupille eines jeden
Auges per Scleram aufleuchten lässt, die von ihm in Anwendung
gezogene Untersuchungsmethode somit von direct praktischer Be
deutung ist.
Die Mittheilung wird demnächst in den Z e h e n d e r' sehen Mo
natsblättern für Augenheilkunde im Druck erscheinen.
Dr. M a g a w 1y betont ebenfalls, dass die L.'sche Methode uur
für die Torderen Abschnitte des Anges verwerthbar, da aber Vor
zügliches zu leisten berufen sei. Im vorliegenden Falle hat die Pat.
entschieden der L. 'sehen Methode die Erhaltung ihres Auges zu
verdanken. Secretair : Dr. 0. P e t e r s en.

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.

Sitzung vom 2. October 1884.

1) Dr. Holst referirt über einen Fall von Diabetes, welcher
sich durch einige ungewöhnliche Erscheinungen auszeichnet : Be
reits vor einigen Jahren hat H. einige Fälle von Diabetes beschrie
ben, bei denen er durch Glycerinbehandlung günstige Erfolge er
zielte. Da Diabetes in Petersburg überhaupt selten beobachtet
werde, so theile er auch den jüngst beobachteten Fall mit. Am
7. April а. с trat eint 55jährige Frau in's Evangelische Hospital
ein, nachdem bereits seit dem vorigen Herbst Diabetes constatirt
worden. Der Harn enthielt damals 25°/ooZucker ; einige Zeit dar
auf wurde sie in Moskau behandelt, und sollen dort 45 pro Mille
Zucker gefunden worden sein. Beim Beginn der Behandlung im
Evangel. Hospital bestand die Haupterscheinung in hochgradigem
Appetitmangel, während über Durst garnicht geklagt wurde. Die
Harnmenge war auffallend gering, nur 7— 800 Com. mit 15 pro
Mille Zucker. Ausserdem klagte Pat. beständig über einen siiss-
lichen Geschmack im Munde. Aus diesen Gründen konnte sich H.
nicht zur Glycerinbehandlung entschliessen und verordnete Natron
salicylicum zu 10 Gran 4mal täglich. Die Harnmenge stieg dabei
bald auf 1000—1200 Gem. und enthielt am 13. April 13 pro Mille
Zucker. Darauf folgte ein Stillstand im Befinden , bis H. am
26. April die Gabe des Natron salicylic, auf 15 Gran steigerte. Dar
nach fiel der Zuckergehalt auf 1 pro Mille und der Appetit kehrte
zurück, wurde sogar wieder gut. Desgleichen besserten sich der
Schlaf und das Allgemeinbefinden.
Am 6. Juni wurde Pat. scheinbar genesen zur Nachcur nach
Carlsbad geschickt. An diesem Tage betrug die Harnmenge 1500
Gem., enthielt aber unerwarteter Weise wieder 18°/oo Zucker.
Holst glaubt dieses auf starke Gemtithsbewegungen der Patientin
zurückführen zu müssen, welche sie in letzter Zeit betroffen hatten.
Im Laufe des Sommers erhielt H. einen Brief aus Carlsbad, dass der
Zucker vollständig aus dem Harne geschwunden und Pat. gene
sen sei.
2) Dr. Holst legt dem Verei n einen ihm jüngst von Dr. В r a a t z
aus Libau zugesandten «Taschenirrigator» vor.
3) Dr. Höfler (Badearzt aus Krankenheil, welcher als Gast der
Sitzung beiwohnt) hält einen kurzen Vortrag über *Krankenheu
bei Töle im bayrischen Hochgebirge' , in welchem er die Vorzüge
dieses Ortes zu schildern sucht.

4) Dr. Lange bespricht au der Hand eines einschlägigen Falles
die Schwierigkeiten der Differentialdiagnose zwischen einfacher se
röser und durch einen von der Choroidea ausgebenden Tumor be
dingter Netzhautablösung und giebt ein Verfahren an, mittelst
dessen es ihm gelungen ist diese beiden, ophthalmoskopisch sich so
ähnlich sehenden, in ihrer prognostischen Bedeutung jedoch so sehr
von einander verschiedenen Zustände von einander zu trennen. —

Lässt sich die Sclera, das zwischen Choroidea und abgelöster Netz
hautpartie gelegene Medium und die Netzhaut dnreh einen auf die
der Netzhautablösnng entsprechende Scleralpartie auffallenden,
durch eine Convexlinse concentrirten Lichtkegel derartig durch
leuchten, dass der Untersucher die Pupille des zu untersuchenden
Auges roth aufleuchten sieht, so ist ein solider, zwischen Choroidea
und Retina sich findender Tumor auszuschliessen, — gelingt die
Durchleuchtung der genannten Theile nicht, so wird eine mit Wahr
scheinlichkeit auf Tumor choroideae gestellte Diagnose noch mehr
gefestigt. — In dem von Dr. Lange mitgetheilten Falle nahm die
Netzhautablösung den vorderen nasalen (medialen) Theil des Bulbus
ein und konnte die Diagnose, ob einfache seröse Netzhautablösung
oder Leuko-sarcoma choroideae subretinale, nicht mit Sicherheit
gemacht werden, ja da Letzteres nicht nur nicht ausgeschlossen
werden konnte, sondern als das Wahrscheinlichere schien, musste
an die Enucleation des Bulbus gedacht werden. — Mittelst des oben
angegebenen Durchleuchtungsverfahrens konnte ein Tumor auege-

Vermischtes,
— Dorpat, 17. November. In einem Tone, welcher nicht ge
rade Wohlwollen verräth, sind in letzter Zeit in der russischen
Presse wiederholt die Ausgaben zum Unterhalte der Universität
Dorpat zur Sprache gebracht worden. Namentlich verurtheilte der

«Rish. Westn.», anlässlich der von der hiesigen medicinischen Fa-
cnltät nachgesuchten dringend nothwendig gewordenen Verstärkung
der Mittel zum Unterhalte mehrerer bei derselben bestehender wis
senschaftlicher Anstalten, principien eine jede Vermehrnng der
Mittel der Dorpater Universität, so lange auf derselben nicht in der
Reichssprache gelehrt werde, und in dem nämlichen Sinne sucht
neuerdings auch eine Rigaer Correspondenz der «Neuen Zeit» wider
das in Rede stehende Gesuch Stimmung zu machen. Wir registriren
nur, dass selbst die «Nowosti» wider die dort geltend gemachten
Ausführungen theilweise remonstriren. Sodann mag daran erinnert
werden, dass die Universität Dorpat — was unseres Wissens bei
einer anderen Hochschule Russlande nicht der Fall gewesen — zum
Theile mit auf Kosten des Landes ins Leben gerufen worden, dass
ferner die Universität dem Staate so wenig kostet, wie keine ein
zige andere Universität des Reiches, dass die Professoren der hiesi
gen Hochschule ein weit geringeres Gehalt beziehen, als tiberall
anderwärts, dass u. A. auch zu Gunsten keiner anderen Universität
des Reiches für Kron-Stipendien so geringe Ausgaben dem Fiscne
auferlegt sind, wie zu Gunsten unserer Hochschnle. Die «Kuss. Z.»
hat neuerdings überdies die Mittheilung gebracht, dass für das
nächstjährige Ausgaben-Budget des Ministeriums der Volksaufklä
rung Ersparnisse gerade innerhalb des Dorpater Lehrbezirks vor
genommen seien. Neben der aus der Aufhebung des Amtes eines
Curator-Gehilfen resultirenden Ersparnis» führt nämlich das Mos
kauer russische Blatt auch an, dass die Subvention für den Unter
halt der Klinik für Nervenkranke zurückgezogen worden sei. Diese
Mittheilung beruht erfreulicher Weise auf einem Irrthume oder
Missverständnisse ; vielmehr ist, wie wir hören, gerade dieser Tage
die Nachricht hieselbst eingegangen, dass der bis hiezu bewilligt
gewesene ausserordentliche Zuschnss von 2000 Rbl. zum Unterhalte
der Klinik für Nervenkranke in einen fortlaufenden Beitrag zu
Gunsten dieses Instituts, welches, wie noch kürzlich hervorgehoben
worden, für die gerichtsärztliche Praxis von so grosser Bedeutung
erscheint, umgewandelt worden ist. (N. Dörpt. Ztg. № 270.)
— Das Conseil der Universität hat Dr. M.Braun, bisher aus
serordentlicher Professor der Zoologie, zum ordentlichen Professor
des von ihm vertretenen Lehrfaches gewählt. Professor M. Braun
ist auch in medicinischen Kreisen bekannt durch seine Entdeckung
der dem Bothriocephalus latus angehörigen Finne, von der er nach
gewiesen hat, dass sie sich der Quappe und des Hechtes als Zwi-
schenwirthes bedient. (Cfr. Petersb. med. Wochenschr. 18S2, pag.
137 und 443.)
— Der Präsident des Medicinalrathes, Prof. emer. Dr. Z d e -

kauer, ist von der hiesigen «Gesellschaft zur Wahrung der Volks-
gesundheit», deren Präsident er seit der Gründung derselben ist, zum
Ehrenmitgliede gewählt worden.
— Zu Uecanen der medicinischen Faculldten, welche nach dem
neuen Universitätsstatut nicht mehr von den Facultäten gewählt,
sondern vom Minister bestimmt werden, sind ernannt worden : in
Moskau Prof. Sklif oseo wski , in Kijew Prof. S u b b о tin , in
Charkow Prof. S a r u b i n und in Kasan Prof. A r n s t e i п.
— Die militar - medicinische Académie beging, was bereits seit
mehreren Jahren nicht mehr vorgekommen, am 18. November wie
derum in feierlicher Weise ihren Jahres-Actus. Die Festrede hielt
der Professor der Zoologie E. Brandt und den Jahresbericht ver
las der gelehrte Secretar der Académie Prof. Dobrosslawin,
— Die Doctoren Bjelzow und Rat im ow haben sich mit Be
willigung der Conferenz als Privatdocenten für Chirurgie an der
militär-medicinischen Académie habilitirt.
— Von 7 vorgeschlagenen Candidaten hat die militär-med. Aca
démie drei, nämlich die DDr, S s i г о t i n i n (Therapeut), Dosto
jewski und Kostjurin (Patholog), ausgewählt, welche zur wis
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eenschaftlichen Vervollkommnung auf Kosten der Krone in's Aus

land geschickt werden.
In Deutschland sind zwei bekannte Zoologen, der berühmte

Reisende Dr. Alfred Brehm, im 56. Lebensjahre, und der Di
rector des zoologischen Gartens in Berlin, Dr. Bodinus,71 Jahr
alt, gestorben.
— Dr. Snamenski, Assistent des Prof. Sklifossowski,
hat sich als Privatdocent für Zahnheilkunde an der Moskauer Uni

versität habiiitirt. Er beabsichtigt auch einen Cursus in der Tech
nik der Zahnheilkunde zu eröffnen.
Prof. Ludwig in Leipzig ist von der königl. Gesellschaft zur

Förderung der Wissenschaft die Copley- Medaille für seine physiolo
giechen Forschungen zuerkannt worden.
— Verstorben : 1) In St. Petersburg der Bezirksarzt des Fin-
delhauses, Staaterath Dr. Paulv. Smolian, im 41. Lebensjahre,
2) In Königsberg der berühmte Physiologe, Prof. v. Wi tt i с h ,
welcher тог Kurzem wegen Krankheit sein« Professur aufgab. 3) In
Paris der Professor der medicinischen Chemie Dr. H e n n i n g e r ,
35 j. alt; 4) der Arzt bei der landwirtschaftlichen Schule in Ma-
riinsk Dr. G г о s s ; 5) der Landschaftsarzt des Permschen Kreises
Lampadow; 6) in Wien Professor Dr. Franz Chwostek,
bekannt durch seine Leistungen auf dem Gebiete der Elektrothera
pie, im 50. Lebensjahre; 7) in Beval am 16. Nov. Dr. Woldemar
Werncke.
— Am 22. November n. St. verschied in Tübingen der berühmte
Physiologe, Professor, Dr. Carl Vierordt, nach längerer Krank
heit im 67. Lebensjahre. Der Verstorbene hat vom Jahre 1849 an
als Professor der Physiologie und Leiter des physiologischen Instituts
an der Universität Tübingen erfolgreich gewirkt ; erst vor wenigen
Monaten musste er, durch Krankheit gezwungen, seine Professur
aufgeben .
— Die Zahl der StwHrenden der tnilüär-medicinischen Аса-
ilcmie beträgt den «Medicinischen Neuigkeiten» zufolge zur Zeit
ЮЗ und zwar vertheilt sich diese Zahl nach Cursen und Confessio-
nen wie folgt:
Cursus: Confession:

-С.)
)

I. (Vorbereit.
П. ( dito
III
IV
V
Entlassungs-Cursns

Becht- Katho-
glaub. liken.
128
98
115
117
63
83

10
17
18
18
18
18

Luthe
raner.
14
11
5
11
2
(i

Arm.-
Greg,
1

Mosa
isch.
8
11
6
8
4
10

Summa.

161
137
144
155
88
118

Von dieser Zahl hatten in der naturwissenschaftlichen Abtheilung
der physiko-mathematischen Facultät der Universität ihren Cursus
absolvirt : im Entlassungs-Cureus — 2, im V. Cursus — 5, im IV.
Cursus — 26, im Ш. Cursns — 6 und im II. Vorbereitungs-Cnrsus
— 17. Die Entlassungs- Examina sind am 25. October geschlossen
worden und haben von den 117 Studenten des Entlassunga-Cursus
nur 50 das Examen zum Termin absolvirt; die übrigen 67 haben ihr
Examen noch nicht beendigt oder müssen nachexaminirt werden.
— Das Sanitätspersonal im Bessert des Kriegsministeriums
in Bussland bestand am 1. Januar 1884 nach dem Verzeichniss des
Militär-Medicinal- Ressorts aus 2,797 Aerzten, 281 Veterinären, 252
Pharmaceuten. 7,119 Feldscheerern verschiedener Benennung und
1,163 Veterinär- Feldscheerern. Im Laufe des Jahres 1883 starben
von dem im Dienst stehenden Sanitätsperson al dieses Kessçrts 50
Aerzte, 5 Veterinäre, 5 Pharmaceuten und 82 Feldscheerer ; vom
Dienst verabschiedet wurden 131 Aerzte, 14 Veterinäre, 7 Pharma
ceuten und 114 Feldscheerer. (Russ. Med.)
— Zur medicinischen Facnlta't der Universität Kasan*"gehören
gegenwärtig 514 Stndirende. Die Würde eines Doctors der Medicin
ist im letzten Jahre nur Einem verliehen worden.
— Wie der «Wratsch.» erfährt, kommt die projectirte «Vereinigte
Gesellschaft St. Petersburger und Moskauer Aerzte», deren Statuten
bereits bestätigt waren, nicht zu Stande.
— In Moskau tritt in nächster Zeit ein „Aertüicher Club" ins
Leben. In dem Versammlungslocal soll ein vollständiges medicini-
echesLesezimmer, eineBibliothek, Cabinete für histiologische und my-
kologische Untersuchungen etc. eingerichtet werden. Mitglied kann
jeder diplomirte Arzt werden. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 15 Rbl.
jährlich, ausserdem sind beim Eintritt mindestens 5 Rbl. zu zahlen.
— Der amerikanische Eisenbalmkönig Vanderbilt hat dem
Newyorker College für Aerzte und Wundärzte eine Schenkung von
500,000 Dollars gemacht. Dieses College, welches bereits seit 1807
besteht, nimmt unter den 100 Hochschulen für Aerte in den Verei
nigten Staaten den ersten Rang ein.
— Dr. RudolfEmmerich (aus München) will in den in
neren Organen und im Blute sämmtlicher von ihm in Neapel secirter
Choleraleichen, sowie auch im Blute einer noch lebenden cholera
kranken Person stets ein und dieselbe Art wohlcharaktcrisirter
J'Use gefunden haben, welche von den durch Koch im Cholera
darme gefundenen Kommabacillen verschieden sind.

(AUg. m. C.-Ztg.)
— Die Cholera in Paris ist dem Erlöschen nahe. Im Ganzen
sollen dort gegen 90OMenschen derselben erlegen sein. Die Epi
demie kann als eine im Ganzen milde angesehen werden, da die
Mortalität eine verhältnissmässig geringe (1 : 5) ist und foudroyante

Fälle selten gewesen sind. Wie wenig widerstandsfähig übri
gens Greise der Cholera gegenüber sind, beweist die auffallend

grosse Sterblichkeit in einer Pariser Altersversorgnngsanstalt, in
welcher von 200 Pensionären in 24 Stunden 40 an der Cholera

starben. „ .
Schon im September waren im Viertel Aubervilliers von Paris
choleraartige Erkrankungen vorgekommen. Es wurden energische

prophylaktische Maassregeln ergriffen und glaubte man schon die

winzige, auf einen bestimmten Herd beschränkte Epidemie dem Er
löschen nahe, als sie plötzlich (am 4. November n. St.) gleichzeitig

an verschiedenen Puncten der Stadt auftrat und von Tag zu Tag
grössere Dimensionen annahm. Wie ein englisches Blatt nachwies
und die Pariser med. Blätter es zugaben, spotten die hygienischen

Verhältnisse in den von der Seuche vorzugsweise heimgesuchten

Stadttbeilen von Paris jeder Beschreibung. Ein schmutziges Ge
sindel ist dort in luft- und lichtlosen Stuben zusammengepfercht,

Closets fehlen oft, die Wasserversorgung ist unzureichend und es

muss daher das unreine Wasser der Seine benutzt werden und der

gleichen mehr.

Krankenbestand der Civil- u. Kinderhospitäler St. Petersburg

am 11. November 1884.
M. W. Summa..

Civilhospitäler 2426 1702 4128

Kinderhospitäler H5 179 29*
Unter der Gesammtzahl befanden sich : M. W. Summa.
Typhöse Krankheiten (abd., exanth., reo.) 125 53 178

Scharlach 7 20 *«

Pocken 15 9
„2*

Venerische Krankheiten 407 371 778

Die A mbulamen der KinderliospiMer wurden in der Woche
vom 4. Nov. bis zum 10. November 1884 besucht von 2086 Kran

ken, darunter zum ersten Mal von 817.

Mortalitäts - Bulletin St. Petersburgs

für die Woche vom 11. bis IV. Nov. 1884.
Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen:

M. W. Sa.
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33 14 6 О230 185 415 80 28 53 12 i 13 53 44 39 39
2) nach den Todesursachen:

— Typh. exanth. 1, Typh. abd. 4, Febris recurrens 0, Typhn»

ohne Bestimmung der Form 2, Pocken 0, Masern 0, Scharlach 3,

Diphtherie 16, Croup 2, Keuchhusten 6, Puerperalkrankheiten á,

Dysenterie 1, Tbiergift 0, andere Infectionskrankheiten 4.

— Gehirnapoplexie 15, Entzündung des Gehirns und seiner Häute

27, andere Gehirnkrankheiten 15, Krankheiten des Herzens und
der

Gefässe 26, acute Entzündung der Athmungsorgane 41 Lungen

schwindsucht 82, andere Krankheiten der Brusthöhle 10 öastro-

intestinal-Krankheiten 50, andere Krankheiten der Bauchhöhle
23,

angeborene Schwäche und Atrophia infant. 30, Marasmus senilis 16,

Cachexia 17.
— Tod durch Zufall 4, Selbstmord 6, Mord 0.
— Andere Ursachen 11.

Mortalität einiger Hauptstädte Europas.

Name Neuer Styl.
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Stockholm .
Kopenhagen.
Berlin . . .
Wien . . .
Brüssel . .
Paris . . .
London
St. Petersburg

26 Oct.— 1 Nov.
29 Oct.— 4 Nov.
2—8 Nov.
2—8 Nov.
26 Oct.— 1 Nov
31 Oct.— 6 Nov
2-8 Nov.
9-15 Nov

*) Einschliessend an Cholera 2.

1 190115 71 9 19,< 12,e
! 267000 127 21 24,7 16,5 !
Il 192 203 526 111 22,з 21,0
| 769849 329 19 22,s 5,e
1 171293 72 5 21,s 6,9
2 239 928 1006 108' 23,* 10 7
14019 361 1516I 188 19,7 12,«

! 928 016 389 42 20,7 10,a

33,t
43, »
37,,
30 i
29,«
26 c
32 J
27,.

Nächste Sitzung des Vereins St. Petersburger Aerzte
Dienstag den 27. November o.
Tagesordnung: B. Kolbe, Ueber den Einflnss der relativen
Helligkeit von Schriftzeichen und dem Grunde auf die Sehschärfe.

Nächste Sitzung des deutschen ärztlichen Vereine
Montag den 3. Deoember c.
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Л 11с I и I к г Л ■>ii н h in e der ausländischen Annoncen (mit Ausnahme der Bücher- Anzeigen) in den Central -
ÄEnonoen-Expeditionen in Moskau, Petrowka J6 6 und in St. Petersburg, Newsky № 8.

Im Verlage von Eugen Grosser in Berlin W. sind erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:
Sonderabdrucke der Deutschen Medicinal - Zeitung: ¡conjunctivitis granulosa, зо Pf. — scnafer-Heideiberg, der grane '

Staar, 80 Pf. — Vossius-Königsberg, die Verletzungendes Seh- ;
Organs, 60 Pf,; die entzündlichen Affectionender Orbita, 2o Pf.
Krakauer -Berlin, die Untersuhungdes Ohres, 50 Pf. — Mi- |

Baumgarten, Prof. in Königsberg i, Pr. : Ueber pathogène
pflanzliche Mikroorganismen. I. Die pathogenen Hyphomyceten,
60 Pf., II. Die pathogenenSchlzomyoeten, 80 Pf. — Breslauer-
Brandenburg a. H. , einfache Methode zur Trinkwasseruntersuchung
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Zur Klinik und Therapie des Liehen ruber.
Von

Dr. P. G. Unna,
dirig. Arzte der Privatklinik für Hautkranke in Hamburg.

(Fortsetzung.)

Resumiren wir ans den drei letzten Krackengeschichten
das, was über die Tendenz zur Blasenbildung bisher zu
sagen ist. Fall VIII. zeigt einen universellen Liehen acu
minata, complicirt mit einigen wenigen Planusflecken ; auf
diesen schiessen während der schon beginnenden Involution

der spitzen Papeln spontan Blasen auf. Fall IX. giebt
wiederum ein Beispiel der Coexistera sämmtlicher drei Li
ebenformen ; nur auf den tellerförmigen, platten erheben
sich, und zwar mit Hartnäckigkeit reeidivirend, Blasen;

schon früher hat eine bullöse Dermatose unbekannter Art
sich mehrere Jahre cyklisch wiederholt. Die blasenbilden

den Planusflecke erweisen sich bei der Behandlung als die

hartnäckigsten. Fall X. endlich zeigt einen reinen Fall von
universellem Liehen planus der schwersten Art. Nur die
Planusflecke des Kopfes zeigten während des ganzen Be

standes fortwährende Blasenrecidive ; die übrigen Efflo-

rescenzen bilden, und zwar fast sämmtlich, Blasen erst nach

ihrer Abheilung; endlich gelangt auch hier die Tendenz
durch äussere Behandlung zur Heilung. Hiernach muss ich
vorderhand, bis mehr Erfahrungen vorliegen, die Blasen

bildung als nur dem Liehen planus eigenthümlich, aber

ausserdem abhängig von einer gewissen, noch unbekannten

Beschaffenheit der Oberhaut ansehen; wenn die Eigen-

thümlichkeit dem Liehen planus als solchem zukäme, so

müssten die Blasen viel häufiger und längst bekannt sein.

Die Krankengeschichte X. ist aber weiter bemerkens

wert wegen der bisher auch von den Engländern und Fran
zosen, den grössten Kennern des Liehen planus, wie es

scheint, übersehenen Eigentümlichkeit der weisslichen

JPuncte des Liehen planus. Ich habe dieselben nie ausge

prägter und reichlicher beobachtet als hier. N e u m a n n

hat zuerst die Aufmerksamkeit auf sie gelenkt, findet sie
aber nur an der Peripherie der Planusflecke. Ich habe sie
sowohl im Centrum wie an der Peripherie beobachtet. Sie

sind nicht allein den Planusflecken, sondern auch, wenn

gleich seltener, den Obtususpapeln eigenthümlich. Hier
liegen sie jedoch nur im Centrum, und zwar in jeder Papel
nur ein bläulich-weisser Fleck, der sich beim Herauspräpa-
riren als eine concentrisch geschichtete Hornperle erweist
und offenbar einer Schweisspore entspricht. An diesem
kleinen Objecte werden vielleicht noch einmal ätiologische
Studien einzusetzen haben. Als ein Beispiel dieser Art
gebe ich auszugsweise eine Krankengeschichte, die zu lang
ausgedehnt ist, um sie hier vollständig mittheilen zu können.
XI. Ein 40 jähriges Fräulein hatte seit längerer Zeit an den
Armen und Beinen ein Paar dunkelrothe, glatte Planusefflorescenzen
bemerkt, ohne ihnen viel Bedeutung beizumessen. Da trat im Jahre
1882 ein universeller Ausbruch grosser, getrennt stehender Obtusus
papeln hinzu, welcher durch eine dreiwöchentliche Cur mit derZink-
Carbol-Sublimatsalbe beseitigt wurde, nachdem lange Zeit asiatische
Pillen ohne merklichen Erfolg genommen waren. In diesem letzten
Frühjahre trat ein noch weit schlimmeres Recidiv ein, dessen Ur
sprung ich in einigen nicht ganz ausgebeilten Papeln des unteren
Rückenabschnittes vermuthe. Dieselben konnten leichter übersehen
werden, da die Cur nicht in meiner Klinik stattfand, sondern im
Hause der Patientin geleitet und natürlich auf das mindeste Maass
beschränkt wurde. Genug, das neue Recidiv ging von einer Gruppe
grosser Obtususpapeln der Kreuzgegeed aus, die das BLd einer cen
tral eingesunkenen, aus kleinen Papeln zusammengeflosseneuLicl.en-
plaques in sehr viel grösseren Dimensionen wiederholte. Bei diesem
Ausbruche bemerkte ich nun. dass in den über den ganzen Körper
zerstreuten Obtususpapeln, wenn sie die maximale Linseugrösse er
reicht hatten, häufig ein bläulichweisser Punct im Centrum auftrat,
der sich oft ohne Blutung als eine senfkorngrosse Hornperle aus
schälen Hess. Diese Puñete gaben zugleich einen Fingerzeig für die
Heilung der Papeln ab, denn so lange dieselben sich von Neuem wie
derbildeten, waren die Papeln zeitweise empfindlich und erhaben
und konnten nicht als geheilt betrachtet werden. Erst mit der defi
nitiven Abheilung und Pigmentirung Hess die Neubildung dieser
Hornperlen nach. Bei Bedeckung der Papeln mit einem Arsenik
oder Sublimat oder Salicylpflastemrall, resp. Collodinm, stiessen
sich diese Pfropfe mit Hinterlassung eines scharfrandigen, runden
Lüchelchens ab. Auch die Therapie in diesem Falle war lehrreich.
Aus äusserlichen Gründen wurde dieselbe zunächst auf grosse Arse
nikgaben und eine äusserliche, ambulante Behandlung beschränkt.
Bei der Nutzlosigkeit der letzteren stieg ich zuletzt auf einen mit
Fett präparirten Zinkleim, der 10% Sublimat (!) enthielt'). Erst
diese, recht schmerzhafte Composition brachte allerdings die damit
bestrichenen Papeln zum Schwinden, allein es kamen dafür immer
neue wieder zum Vorschein. Endlich entschloss sich die Patientin
auf mein Andringen zu der öfter erwähnten Carbol - Sublimat-

') Zinci oxyd. 20,
80. M. f. gelatin.

Sublimat 20, Adipis 40, Gelatin. 40, Glycerini
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Schmiercur im Bette, und ich hatte nun Gelegenheit, die vorzügliche
Wirkung derselben auch auf einen reinen, universellen Liehen obtu
sus schwerster Form zu beobachten. Schon vom zweiten Tage der
Our kamen keine neuen Papeln mehr zum Vorschein, die frisch ent
standenen verschwanden rasch, die alten involvirten sich langsam.
Am Schlüsse der Cur waren nur noch 3 oder 4 der ältesten Papeln
restweise vorhanden, die auch der Schmiercur trotzten und schliess
lich mit Chrysarobin- und Sublimatcollodium beseitigt werden
mussten. Auch die Quecksilber-Arsenik -Pflastermulle des Falles X.
waren eine Zeitlang mit Erfolg angewendet worden. Endlich beob
achtete ich in diesem Falle noch eine für die Aetiologie des Liehen
nicht unwesentliche Thatsache. Als die Pat. Nachts eine in das
Zimmer gedrungene Katze hinaussetzen wollte, erlitt sie ein Paar
langgezogene, oberflächliche Kratzwunden am Bauche. Unter meinen
Augen entstanden auf den eben verheilten Narben Lichenplaques von
ganz ungewöhnlicher Art, indem dieselben genau die Umrisse der
Kratzstellen in verschwommener Form nachahmten, gerade wie sich
Psoriasispapeln in vorgeschriebenen Umrissen künstlich erzeugen

"

lassen.

Die in diesen beiden, besonders aber im Falle X. ge
brauchten Pflastermulle eigentümlicher Zusammensetzung
geben mir noch zu einer therapeutischen Bemerkung An-
lass. Ich kam hier auf den äusseren Arsenikgebrauch, nach
dem der innere, wie übrigens beim Lieben planus oft, seinen
Dienst versagt hatte. Die Pflaster dagegen thaten ihre
Schuldigkeit so gut, dass nirgends ein Stückchen gesunder
Haut verloren ging, sondern überall nur die lichenöse Haut
nekrotisirte und sich abstiess. Auf die Combination des
Arseniks mit dem Quecksilber zu diesem Zwecke, kam ich
durch den prompten Effect, den man bei spitzen Condylo
men mittelst derselben erreichen kann, ebenfalls ohne die
gesunde Haut anzugreifen. Arsenikpflaster allein sind nach
meiner Erfahrung wohl für den weichen Lupus, aber nicht
für harte Neubildungen und Infiltrationen zu gebrauchen ')

.

Hier muss die Combination mit Quecksilber eintreten, um
denselben Effect zu erreichen, wie ihn sonst der Arsenik
allein erzielt. — Die Neuzeit hat dem Bilde des Liehen
ruber noch ein anderes Symptom angereiht, nämlich eine
speeifische Mundaffection. Crocker (s

.

Monatshefte f.

prakt. Dermatologie 1882, p. 161) hat sie, nachdem Wil
son und Hutchinson dieselbe kurz erwähnt hatten,
zuerst genau beschrieben. Kurz vorher hatten Po s pel о w
und N e u m a n n je einen Fall derselben Complication mit-
getheilt. In allen diesen Fällen handelte es siel: um Liehen
planus, bei welchem flache weisse Streifen oder runde
Flecke auf der Wangen- und Zungenschleimhaut auftraten.
Crocker glaubt sogar, dass diese Mundaflection der

Hautaffection vorausgeben könne und daher prognostisch
wichtig sei. Da Liehen planus in Hamburg viel seltener ist
als die anderen beiden Formen (ich habe unter 30 Lichen-
fallen bisher nur 7 von Liehen planus gesehen), so mag es
hiermit zusammenhängen, dass ich trotz genauer Untersu
chung auf diesen Punct hin bisher keinen analogen Fall
beobachten konnte. Dagegen kann ich über zwei Kranke
berichten, die unter meiner Beobachtung einen Liehen acu
minatus durchmachten und zugleich oder vorher eine Mund
aflection, welche ihrerseits eigenthümlich war und in einem
Falle sicher, in einem andern wahrscheinlich mit dem Liehen
in Zusammenhang stand. Der erstere betraf eine Frau,
über welche ich bereits a. a. 0. (Monatsh. f

. prakt. Derm-
1882, p

.

259) Ausführliches mitgetheilt habe, so dass ich
hier den Fall nur kurz resumiren will.
XII. Frau R., 38 Jahre alt, seit 6 Jahren verheirathet. nie mit
Syphilis behaftet gewesen. Seit 8 Tagen ein stark juckender Aus
schlag auf beiden Handrücken, der von hier aus die Extremitäten,
den Rumpf und den Kopf befallen hat. Aufnahme in meine Klinik
am 12. November 1881. Der Status praesens ergiebt einen typischen
Liehen acuminatus universalis, der ohne Unterbrechung, mit alleini
ger Ausnahme der Gelenkbeugen, den ganzen Körper, auch den be-

1 ! Ich habe die Krankengeschichte X. um so lieber in detaillirter
Form gegeben, weil sie mir Gelegenheit gab, die obengenannten
Pflaster zu ersinnen und zuerst anzuwenden. Dieselben haben in
dieser Wochenschrift z. Tbl. zu einer bedauerlichen Polemik Veran
lassung gegeben, deren Kenntnissnahme mir erst post festum zu
Theil wurde. Der vorliegende Aufsatz wird wohl allen Betheiligten
Gelegenheit geben, die wissenschaftliche und praktische Seite dieser
Pflaster zu würdigen.

haarten Kopf überzieht. Ein besonderes Interesse bieten die Hand
teller, Fusssohlen und die Zunge. Erstere Regionen sind anstatt
mit spitzen Knötchen, mit flachen papulösen Erhabenheiten von er
heblicher Grösse bedeckt, die in der Mitte graulich durchscheinend,
am Rande bläulichweiss, an beginnende Pockenpusteln dieser Gegend
erinnern und ebenfalls heftig jucken. Die Oberfläche der Zunge ist
dagegen mit Hirsekorn- bis erbsengrossen stark juckenden, länglichen
und runden, von weisslicher Hornschicht umsäumten Erosionen be
setzt. Auffallend ist endlich die erstaunliche Acnität des Falles, die
es trotz der enormen Anzahl von Einzelefflorescenzen noch nirgends
zu einer plattenförmigen Verschmelzung hat kommen lassen. Mein-
Carbol-Sublimat-Schmiercur brachte in einer Woche sämmtliche Er
scheinungen zum Schwinden. Kein Arsenik. Kein Recidiv nach
Jahresfrist.

Dass in diesem Falle trotz des verschiedenen Aussehens
die Effloresce uzen im Munde und an der äusseren Decke
gleichen Ursprungs waren, unterliegt wohl keinem Zweifel.
Es kommen hier in Betracht : der gleichzeitige Beginn und
gleichzeitige Schwund unter einer nur auf den Liehen ge
richteten Behandlung und das bei beiden vorhandene
Jucken ; ferner die Unmöglichkeit, die Zungenaffection an
deren bekannten Glossitisformen anzureihen. Immerhin ist
diese erosive Glossitis weit entfernt von den Planusflecken
iler Mundschleimhaut der übrigen Beobachter.

XIII. Der zweite Fall betrifft einen 39jäbrigen Zahnarzt, der vor

9 Jahren von einer sehr fragwürdigen Zungenaffection befallen wurde,
die mit sehr verschieden langen Intervallen 5 Jahre anhielt, um dann
spontan zu verschwinden. Drei vortreffliche Praktiker hatten die
selbe für luetischen Ursprungs erklärt, obgleich weder die Anamnese
noch die Untersuchung des Körpers irgend welche Anhaltspuncte
hierfür gaben, ein vierter dagegen bestand mit apodiktischer Sicher
heit darauf, dass dieselbe mit Syphilis nichts zu thun habe. Zu der
selben Ansicht bekannte sich R e u m о n t , als der Patient in Aachen
eine Art Provocationsbadecur durchmachte, die nebenbei nicht den
geringsten Einfluss auf das Leiden übte. Der beruhigte Patient hei-
rathete darauf and der weitere Verlauf gab Denjenigen Recht,
welche die Syphilis ausschliessen zu können geglaubt hatten. Im
Jahre 1878 und 79 hatte ich flüchtig Gelegenheit, das Zungenübel
mit zu beobachten. Es handelte sich um pfefferkomgrosse , hin nnd
wieder auch längliche, graue Stellen, welche an der Wangenschleim-
iiaut . hauptsächlich aber auf der Schleimhaut der Unterlippe and
der Ümschlagestelle des Zahnfleisches des Unterkiefers in die untere
Zungenschleimbaut hier und da auftraten, mehr oder weniger tiefe
Erosionen bildeten und in typischem Ablauf nach 3 — 4 Tagen ver
schwanden. Das Rauchen hatte keinen Einfluss darauf, aber die
Stellen erwiesen sich dabei etwas empfindlich. Jedwede Behandlung
hatte auf die ohnehin leicht heilende Affection keinen Einfluss : Re
cidive konnten eben nicht verhindert werden. Die Efflorescenzen
hatten allerdings mit den Syphiliden des Mundes und speciell mit
Raucherplaques nur eine sehr geringe Aehnlichkeit und stellten ent
schieden einen Typus für sich dar. Nachdem diese Mundaffection
längst geschwunden, im Jahre 1883, wurde der stark mit Arbeit
überhäufte und sehr nervöse Patient urplötzlich von einem Liehen
ruber acuminatus befallen. Am 3. Januar stellte sich derselbe mir
mit einem Ausschlage vor, der nach seiner Angabe mit absoluter
Sicherheit auf eine Einreibung mit reinem Muscatbalsam zurückzu
führen war. Genau in der Ausdehnung, wie der Patient sich auf
eigenen Antrieb wegen eines leichten Muskelrheumatismus den Bal
sam an den obern und untern Extremitäten eingerieben hatte, soll
das kleinpapulöse Exanthem im Anfange aufgetreten sein Ich sah
den Ausschlag erst einige Tage später, als er bereits in gleichmäs-
siger Weise die Extremitäten und den Rumpf überzogen hatte.
Trotzdem ich die Diagnose vom ersten Augenblick mit voller Be
stimmtheit auf Liehen acuminatus stellen konnte, vermochte der
Patient sich von der Idee eines medicamentösen Ausschlages nicht
loszusagen, und nur das unerträgliche Jucken und die qualvollen
Nächte vermochten ihn, meinem Wunsche zu willfahren, wenigstens
Nachts die Carbol-Sublhuat-Schmiercur durchzuführen, während er
am Tage seine Praxis so gut es ging ausübte. Die Heilung ging auf
diese Weise sichtlich, aber doch nur langsam von Statten, so dass
der Patient erst Ende Januar von seinem Liehen befreit war. Da
noch bis in den März hinein eine Geneigtheit zu plötzlichen Frost
schauern mit intensiver Gänsehautbildung bestand, so Hess ich aus
Vorsicht die ganze Zeit auf den zumeist afficirten Stellen, den Schul
tern und Armen, ein wenig von der Salbe einreiben. Mitte März
1883 war keine Spur von Lichenresten zu bemerken, und in den ver
flossenen 1£ Jahren ist das Allgemeinbefinden durch nichts wieder
gestört worden.

Im Lichte dieses solennen Ausbruchs von Liehen ruber
acuminatus kann die unaufgeklärte, vorhergehende Mund
affection vielleicht erklärbarer erscheinen, da sie einerseits
mit den offenbar liebenösen Erosionen des Falles XII. eine
gewisse Aehnlichkeit besitzt, andererseits von Crocker auf
das Vorausgehen der Mundaffection bei Liehen planus Ge
wicht gelegt wird. Trotzdem hüte ich mich sehr, einen
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siricteu ZusammenbaDg zwischen beiden Affectionen zu be
haupten, und habe diesen Fall hauptsächlich in easuisti-
schem Interesse erwähnt, in der Idee, dass später bei einer
grösseren Kenntniss des Liehen retrospectiv eine Erklärung
gefunden werden dürfte. Dieser Fall führt uns aber noch
auf einen letzten Punct hin, nämlich die Aetiologie, welche
bekanntlich beim Liehen wie bei den meisten Hautkrank
heiten noch vollständig in Dunkel gehüllt ist. Dass die Ein
reibung mit Muscatbalsam einen zureichenden Grund für
deu Liehen darstelle, bedarf wohl nicht einer ernstlichen
Widerlegung. Dieses Mittel stellt bei uns ein in der Rin
derpraxis, besonders bei Darmleideo, viel gebrauchtes Haus
und Volksmittel dar; eine andere Verwendung findet es

neuerdings als Desodorans des Jodoforms. Nieraals hat man
ein Arzneiexantbem auf seine Application folgen sehen.
Andererseits ist aber der Umstand wohl wertb, erwähnt zu
werden, dass in der Anamnese des Liehen ruber acuminatus
rheumatische Erkrankungen leichten Charakters und dar
auf folgende reizende, zu Schweiss führende Einreibungen
der Haut eine Rolle spielen. Ich möchte in dieser Bezie
hung noch einen Fall meiner Praxis erwähnen :

XIV. Th. H., Kaufmann, 54 J. alt. Der Patient, der mir, als
dem Hansarzt der Familie, seit vielen Jabren bekannt war, hatte
sich im Januar 1883 noch ganz wohl befanden. Er hatte in früheren
Jahren viel an Ehenmatismus gelitten und noch im vorigen Jahre
öfters über vage rheumatische Schmerzen in den Armen und Beinen
sowie über periodisch wiederkehrendes Kopfweh geklagt. Im An
fange des Februar stellten sich wieder rheumatische Schmerzen ein,
verbunden mit einem heftigen Katarrh. Da der Patient früher ge
gen die Schmerzen Ichthyolpräparate angewandt hatte, machte er
sich selbst ohne ärztliche Verordnung am 4. Februar am Nacken.
den Schultern und über den grössten Theil des Rumpfes eine Ein
reibung mit Ichthyol Vaseline. Darauf erfolgte Nachts ein starker
SchweÍ8eausbrauch und schon am andern Tage schössen hauptsäch
lich an den eingeriebenen Stellen, ausserdem aber besonders au den
Hand- und Fussgelenken stark juckende, rothe Papeln auf. Der
Patient hielt diese für ein bedeutungsloses Ichthyol-Exanthem,
setzte nur die Einreibung aus und consultirte mich erst einige Tage
später, als trotzdem der Ausschlag sich immer weiter über den
Bumpf und die Extiemitäten ausgebreitet hatte und unerträgliche
Juckbeschweiden hervorrief. Es ergab sich jetzt bei der Untersu
chung zu meinem Erstaunen das typische Bild eines Liehen ruber
aenminatus. Da ich durch die Anamnese jedoch einigermaassen be
fangen war und es für wahrscheinlich hielt, dass die Papeln sich
doch noch in Miliaria oder Eczembläschen verwandeln würden, be-
schloss ich noch einige Tage zu warten und verordnete eine indiffe
rente Kühlsalbe und Puder. Als aber unter dieser exspeetativen
Behandlung die Ausbreitung des sich völlig gleichbleibenden Exan
thems beständig zunahm und das Jucken dem Patienten Tag und
Nacht keine Buhe Hess, Hess ich am 12. Febr., 8 Tage nach Beginn
dee Liehen, alle Bedenken fahren und verordnete die gewöhnliche
Sublimat-Carbol-Schmiercur. Zwei Tage darauf hatte ich die Freude,
diesen eigenthümlichen Fall meinem Freunde Herrn Prof. В e r g h
aus Kopenhagen vorstellen zu können, welcher, obne sich einen
Augenblick zu bedenken, die Diagnose Liehen ruber aussprach. Mit
Absicht hatte ich demselben vorher von dem Krankbeitsbilde nicht
die geringste Andeutung gemacht. Um so mehr werth war mir das
unbefangene Urtheil dieses erfahrenen Klinikers, als der Pat. fort
fuhr, sein Leiden lediglich auf die sonst von ihm sehr geschätzte
Ichthyoleinreibung zu beziehen. Am 16. Februar trat der Pat. zur
besseren Ausführung der Cur in meine Klinik. Dnrch das längere,
exspeetative Verhalten waren die Nerven des ohnehin nicht sehr
starken Mannes so erschöpft und erregt, dass ich in diesem Falle
ausnahmsweise zur Mithülfe von Bromkalium r.nd Morphium schrei
ten musste. Das Exanthem hatte zu dieser Zeit den ganzen Körper
überzogen, mit Ausnahme des Kopfes, der inneren Handflächen und
Fnsssohlen. Die Schleimhäute waren bis auf einen gewöhnlichen
Schnupfen und bronchialkatarrh frei Vier Tage und Nächte unter
streeger Schmiercnr verbracht, bewirkten einen völligen Umschwung
aller Erscheinungen, nachdem schon am 2. Tage das Jucken erheb
lich abgenommen hatte- Von nun an Hess ich den Patienten sich
etwas ausserhalb des Bettes bewegen und statt der universellen
Schmiercur bei Tage einen Carbol-Sublimat-Leim, der Bequemlich
keit halber, einpinseln. Am 23. Februar, 8 Tage nach seiner Auf
nahme, konnte der Patient bereits geheilt die Anstalt verlassen.
Ich habe ihn seitdem 1-^Jahre beständig als Hausarzt unter Augen
gehabt, ohne das geringste Becidiv bei ihm zu erleben.

Die Ichthyolsalbe ist in diesem Falle natürlich ebenso
wenig die Ursache des Liehen, wie der Muscatbalsam im

Falle XIII. Wenn ein Zusammenhang existirt, ist er viel
mehr so zu denken, dass die sogenannten rheumatischen
Schmerzen schon Prodromalsymptome des ausbrechenden

Liehen waren. Frostschauer und unbestimmte ziehende

Schmerzen begleiten in der That häufig den Ausbruch des
Liehen. Die reizende Einreibung und speciell deren schweiss-
treibende Wirkung bildete nur die Gelegenheitsursache und

ein die topographische Ausbreitung im Anfang bestimmen
des Moment, welches durch einen Senfteig oder ähnliche
Mittel ebensogut hätte ersetzt werden können. In dieser
Beziehung sei daran erinnert, dass im Falle IL der Liehen an
dem von Stauungseczem befallenen Unterschenkel, im Falle
VI. an dem phlebectatischen Unterschenkel unter einem
Gummistrumpf begann, ähnliche Vorkommnisse sind mir
noch in anderen Fällen bekannt und für den Liehen planus
in der Thèse von Héguy besonders hervorgehoben. Dieser
Autor führt einen Fall an, in welchem die Ausbreitung des
Liehen planus geradezu dem Verlaufe der Vena saphena
folgte, und mehrere andere, in welchen über Pblebectasien
sich die ersten Lichenplaques entwickelten. In der XI.
Krankengeschichte habe ich darauf hingewiesen, dass sich
unter meinen Augen aus einer langgezogenen Kratzwunde
grosse Lichenplaques entwickelten. Dass also der Liehen
in seiner Ausbreitung und seinem Beginn häufig durch ört
liche Hautreize bestimmt wird, darf als feststehend ange
nommen werden, ohne dass in einem der Beizmittel — und
ich glaube auch nicht in der Phlebectasie als solcher — die
wahre Ursache zu suchen wäre. Zu diesen örtlichen Haut
reizen rechne ich auch die localen und allgemeinen Schweisse

der zu Rheumatismus neigenden Personen (Fälle IL, III.,
VIII., XIV.). Eine andere Beziehung des Liehen zum
Rheumatismus scheint mir unhaltbar.
Viel eher könnte man einen Zusammenhang des Liehen
mit allgemeiner, nervöser Ueberreizung und Nervenschwäche
i annehmen. Die Fälle VI., X , XIII. betrafen solche Perso
nen, denen man im gewöhnlichen Leben bereits das Epi
theton «hochgradig nervös> beizulegen pflegt und die wäh
rend der Krankheit in hohem Grade reizbar und zugleich
deprimirt waren. Hierzu kommt, dass in dem Falle III.
mit jedem Ausbruch des reeidivirenden Liehen eine ganz
bedeutende, nervöse Aufregung einherging, die zu habituel
ler Schlaflosigkeit führte und den Liehen selbst noch lange
überdauerte, und dass andererseits die meisten Fälle von
Liehen und speciell alle Acuminatusfälle zu einer so raschen

Nervendepression führen, wie wir es bei anderen univer
sellen Dermatosen, besonders bei der Psoriasis, ja bei dem
doch wenigstens ebenso stark juckenden, universellen Eczem
nicht beobachten. Aus diesen Thatsachen möchte ich je
doch nur den Schluss ziehen, dass der Liehen acuminatus
stets und der Liehen planus und obtusus bei grosser Aus
breitung oft eine erhebliche, allgemeine und auf die Dauer
das Allgemeinbefinden stark beeinträchtigende Nerven
störung veranlassen kann, und dass diese bei ohnehin ner
vös disponirten Individuen noch stärker hervortritt als bei
anderen. Und dieser Einfluss auf das Nervensystem ist sehr
erklärlich ; denn bei keiner anderen Dermatose ausser der
Prurigo ist das Hautmuskelsystem in einer solchen fort
dauernden Erregung wie beim Liehen acuminatus; ich habe
geradezu das Leiden vulgär häufig als die «rothe Gänse
haut» bezeichnet. Bekanntlich ist auch schon seit langer
Zeit beim Liehen acuminatus eine Hypertrophie der Mus
culi obliqui cutis constatirt worden, die zweifellos durch die
wiederholten Erregungen der Muskeln allmälig herbeige
führt wird.
Als die wahre Ursache kann ich das Nervensystem also

nicht ansehen. Die Art des Auftretens eines Liehen acu
minatus, die der peripheren Verbreitung beim Liehen pla-
uus, der Charakter der Affection als einer Parakeratose

überhaupt, weisen zu deutlich auf einen äusseren, wahr
scheinlich parasitären Ursprung hin, als dass man die Rei

zung des Nervensystems nicht als ein deuteropathisches
Symptom betrachten sollte. Auch hier haben wir von einer
fortgeschrittenen Methodik noch alle Aufklärung zu hoffen.

(Fortsetzung folgt.)
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Beobachtungen über das Verhalten des Rotz -Pilzes
im menschlichen Organismus.

Von

Dr. N. Monastyrski.
Nach einem Vortrage, gebalten im Verein St. Petersburger Aerzte.

Im Juli des Jahres 1883 behandelte ich im Peter-Paul-
Hospital einen 18jährigen Conditorlehrling, der mir an
fänglich viel Kopfzerbrechen machte, bis ich endlich, durch
den Nachweis von eigenthümlichen Bacillen im Blute dieses
Patienten, auf den Gedanken gebracht wurde, dass ich es in
diesem Falle mit acutem Rotz zu thun habe. Der weitere
Verlauf der Krankheit, sowie die nach dem Tode des Pa
tienten von Herrn Dr. Frankenhäuscr ausgeführte
Section bestätigten vollends die Richtigkeit meiner Dia

gnose. Ich habe diesen Fall ausführlich in einem russi
schen Fachblatte beschrieben'); ein Referat dieser Arbeit
befindet sich in № 19 der St. Petersburger medicinischen
Wochenschi ift vom Jahre 1884. Hier will ich nur noch
anführen, dass an den Blutpräparaten, welche, selbstver
ständlich, bei Lebzeiten des Kranken angefertigt wurden,
ausser den von L ö f f 1e r und Schütz entdeckten Rotz-
bacillen, noch eine Menge mikrokokkusartiger Gebilde zu
sehen waren. In einem kleinen Hautstückchen, welches ich
bei diesem Patienten gleichfalls bei Lebzeiten ausgeschnitten
hatte, und das ein entzündetes Lympbgefäss in sich ent

hielt, sah ich, ausser den Rotzbacillen und den mikrokok-
kusartigen Körnchen, noch zahlreiche sporenhaltige Faden
bildungen. Bei der postmortalen Untersuchung der Lun

gen, die Rotzknoten aufzuweisen hatten, fernerhin der

Leber, einer Niere, sowie der Milz, constatirte ich auch in
diesen Organen das Vorhandensein zahlreicher Rotzbacillen
und mikrokokkenartiger Körnchen, wobei ich noch erwäh
nen muss, dass in der Leber, in der einen Niere (die andere
war durch Schrumpfung zu Grunde gegangen), sowie in der
Milz überdies noch zahlreiche Fadenformen vorhanden

waren, von denen ein Theil deutliche Sporenbildungen ent

hielt, während wieder ein anderer Theil der Fäden ohne

Sporen war. Während ich darüber nachdachte, was wohl
all' diese Mikroorganismen zu bedeuten hätten, kam es mir
in den Sinn, ob das nicht doch vegetative Formen eines und
desselben Spaltpilzes wären, d. h. ob das nicht bloss ver
schiedene Entwickelungsstufen des Rotzpilzes seien? Frei
lich durfte ich nicht ausser Acht lassen, dass in diesem
Falle, ausser dem eigentlichen Rotzpilze, sich noch irgend
ein anderer Schmarotzer ganz gut in dem Körper des
Kranken eingenistet haben konnte, um so mehr, als ja die
meisten der zahlreichen Hautknoten bald nach ihrem Auf
treten aufgebrochen waren. Ebenso musste ich ja auch
berücksichtigen, dass ein Theil meiner Untersuchungsob-
jecte der Leiche entnommen war.
Der Zufall wollte es, dass ich im vergangenen Sommer
abermals einen Rotzkranken in Behandlung bekam. Na
türlich, sofort benutzte ich die Gelegenheit, um meine vor
jährigen Beobachtungen zu verificiren. Die Ergebnisse
dieser meiner Untersuchungen sind höchst eigentümlicher
Art und gaben mir manches zu denken. Der Fall ist kurz
folgender. Am 4. August 1884 trat in die chirurgische
Abtheilung des Peter-Paul-Hospitals ein gewisser Wassili
Poljakow ein, seines Zeichens Hausknecht, 42 Jahre alt.
Der Mann sah stark herabgekommeH aus, war ungemein
blass und so schwach, dass er sich kaum auf den Füssen
halten konnte, Athmung erschwert, Stimme zitternd, etwas
rauh, häufiger Husten. Nach langem Hin- und Herreden
erfuhr ich schliesslich, dass Patient oft mit rotzkranken
Pferden zu thun hatte. So z. B. wartete er im Jahre 1877
ein rotzkrankes Reitpferd eines Garde-Cavallerie-Officiers,
das heimlich in einer Holzremise untergebracht war. Im

') Къ морфолопн шизомицета сапа (Bacterinm mallei). Еже
недельная клиническая газета. 1883. >Ш 28—30.

Verlaufe von nahezu 3 Monaten ging Patient täglich 3 Mal
in die Remise, adjustirt in einen Ledermantel und in Le
derhandschuhe, fütterte und tränkte das kranke Thier und,
so oft sich Borken in seinen Nasenlöchern bildeten, nahm er
diese heraus und reinigte die Nasenlöcher mit Garbolwasser.
Das dauerte so lange, bis endlich die Polizei von dem heim
lichen Treiben Wind bekam, worauf dann das kranke Thier
erschossen wurde. Im Jahre 1880 verliess Poljakow seinen
Hausknechtposten, verschaffte sich 15 Stück Pferde und
trieb fortan Miethkutscherei. Drei von seinen Pferden
wurden rotzkrank, was ihn aber doch nicht hinderte die
kranken Thiere in der Stallung zn belassen und so lange
eigenhändig zu pflegen und zu curiren, bis er sich endlich
überzeugt hatte , dass seine Thierarzneikunst zu nichts
führe, worauf er dann die kranken Thiere an tartarische
Pferdehändler verkaufte. Bis zum Jahre 1882 soll Patient
vollkommen gesund gewesen sein. Zu Ostern 1882 be
kam er plötzlich, ohne irgend eine ihm bekannte Veran
lassung, einen heftigen Schüttelfrost, dem bald Hitzegefühl
folgte, ausserdem Schmerzen in den Gliedern und im Kreuz,
Durst, Appetitlosigkeit u. s. w. Nachdem er einige Tage
im Bette gelegen hatte, schwanden diese Beschwerden, so
dass er anscheinend ganz gesund an seine Geschäfte gehen
konnte. Nun kam aber nach einiger Zeit ein zweiter
solcher Fieberanfall, dem dann ein dritter, ein vierter u.s.w.
folgte. Anfänglich betrugen die fieberfreien Intervalle un
gefähr 3—4 Monate, wurden dann aber allmälig immer
kürzer, und in der allerletzten Zeit kommen die Frostan
fälle täglich, ja sogar mehrere Male des Tages. Im An
fange des Jahres 1884 hatte das Leiden Patienten bereits
so stark herabgebracht, dass er Schwäche halber die Mieth
kutscherei aufzugeben sich gezwungen sah und abermals
Hausknecht wurde. Poljakow soll sich auch an einen Arzt
gewandt haben, welcher meinte, das Leiden sässe im Magen;
oft soll er auch Chinin, 3) pro dosi, genommen haben, wo
bei es ihm vorkam, als ob nach solchen grossen Cbiaindosen
die Fieberanfälle milder gewesen wären. 2lh Wochen vor
seinem Eintritt ins Hospital verspürte Patient Schmerzen
in der linken Schulter und bemerkte zugleich eine Schwel
lung dieser Gegend. Da er nun kurz zuvor eine ziemlich
schwere Wandlaterne herabzunehmen hatte, was dem Pa
tienten nur mit grosser Mühe gelang, so glaubte er ebeu
den Arm Uberangestrengt zu haben und ging daher ins
Dampfbad, um sich da zurechtzureiben. Daraufhin wurde
es ihm aber bedeutend schlechter, so dass er kaum den Arm
bewegen konnte. Freilich wurden nach einigen Tagen die
Bewegungen bedeutend besser, die Schwellung aber und die
Sehmerzhaftigkeit der linkeu Schultergegend vergingen
doch nicht. Syphilis wurde negirt ; Patient verheirathet,
Vater dreier Kinder, Weib und Kinder gesund. Schon

während der Krankheit soll es vorgekommen sein, dass sich
hier und da am Körper kleine, bis erbsengrosse Knötchen
bildeten. In der Regel entstand an der Spitze eines solchen
Knötchens ein Bläschen, welches gewöhnlich bald platzte;
das Secret vertrocknete zu einer Borke, unter welcher der
Knoten mit Hinterlassung einer kleinen Narbe schwand.
Bei der Untersuchung des Kranken fand ich nun zunächst
eine auffallende, derbelastische Schwellung in der Schulter-
gegeud, u. z. genau in den Grenzen des Deltamuskels. Die
den genannten Muskel deckende Haut war etwas gespannt,
glänzend, doch im Ganzen blass und nur entsprechend der
Clavicularportion des Deltamuskels sah man in ihr sechs
rundliche, nicht scharf begrenzte, rothe Flecke von der
Grösse eines 10—15 Kopekenstückes. Im Centrum zweier
von diesen Flecken sah man je ein kleines, kaum sichtbares,

gelbes Pünctchen. Entsprechend den eben beschriebenen
Flecken konnte man in den tieferen Schichten der Haut
ziemlich derbe Knoten durchpalpiren und hier war auch
der Druck bedeutend schmerzhafter, als an allen anderes
Puncten der diffusen Schwellung. Ich muss aber ausdrück
lich bemerken, dass, mit Ausnahme der erwähnten Flecke,
die allgemeine Decke der Deltagegend sonst nirgends weder



479

Böthung, noch entzündliche Infiltration, Oedem, oder der
gleichen zeigte. Die activen Bewegungen waren im linken
Schultergelenk beinahe in normalen Excursionsgrenzen
möglich, u. z. war die Bewegung sowohl nach vorne, als
auch nach rückwärts vollständig normal und die Abduction
geschah beinahe bis zur horizontalen Elevation, letztere je
doch nicht ohne eine gewisse Anstrengung und Schmerz-
battigkeit. In den Lungen katarrhalisches Rasseln, Leber
und Milz vergrössert, bei Druck nicht schmerzhaft. Am
Stamme sowohl, als auch an den Extremitäten hier und da
kleine, flache, blasse Narben, von der Grösse einer Flitter
bis zu der eines silbernen 5 Kopekensttickes. Im Gesichte
waren weder Flecke noch Knoten zu sehen ; kein Ausfluss
aus der Nase, die Schleimhaut der Mundrachenhöhle nur
ausserordentlich blass. Um zu erfahren, was das für Kno
ten seien, die in der Haut der linken Schultergegend ent
sprechend den rothen Flecken durchzutasten waren, be-
schloss ich einen Einschnitt zu machen und liess zu diesem
Zwecke den Kranken chloroformiren. Den Schnitt machte
ich ungefähr 5— 6 Ctm. lang, parallel der Längsachse des
Gliedes, zuerst nur durch die Dicke der Haut bis auf das
jenige Fascienblatt, welches die äussere Fläche des Delta
muskels bedeckt, und zwar so, dass der Schnitt mitten durch
zwei der rothen Flecke hindurchging. Die darchgetasteten
Knoten erwiesen sich als kleine, im subcutanen Bindegewebe
gelagerte, mit dickem, gelbgraulichem Eiter gefüllte Höh
len, von denen die eine die Grösse einer kleinen Haselnuss
hatte, während die andere erbsengross war. Ich vertiefte
nun den Schnitt durch die Fascie hindurch bis in die Sub
stanz des Deltamuskels hinein und überzeugte mich, dass
der Muskel auch von zahllosen, Stecknadelkopf-, hanfkorn-
bis erbsengrossen Abscesschen durchsetzt war. Ein zweiter
Schnitt, den ich, parallel dem ersten und um zwei Quer
finger mehr nach aussen, direct bis in den Deltamuskel hin
einführte, lieferte ganz dasselbe Resultat ; auch hier gab es
nämlich eine Menge kleiner, in die Substanz des Deltoides
eingebetteter Eiterherde. Die Anamnese sowohl als auch
die durch die Untersuchung gewonnenen Anhaltepuncte be
stärkten mich in der Meinung, dass ich es hier mit der
Rotzkrankheit zu thun habe, u. z. mit der chronischen Form
derselben, die, wie es vorkommt, schliesslich acut wurde.
Zur endgültigen Bekräftigung meiner Diagnose bedurfte es
nur noch des Nachweises von Rotzbacillen im Blute des
Kranken. Da ich aber die nothwendigen Utensilien nicht
gerade bei mir hatte, so musste die Anfertigung von Blut
präparaten auf ein anderes Mal verschoben werden. Bis
zum 7. August war in dem Befinden des Kranken keine be
sondere Veränderung eingetreten, nur fieberte Patient stark,
die Temperatur war am Morgen sowohl, als auch am Abend
immer über 39° С Am 7. August reinigte ich den rechten
Zeigefinger des Kranken zunächst mit Wasser, Seife und
Bürste, wischte ihn sodann ordentlich mittelst eines mit
Aether getränkten Wattebausches ab, desinflarte mit l°/oo
Sublimatlösung und gewann aus dem so behandelten Finger
durch Einstich mit einer vorher gründlich gereinigten Na
del einen kleinen Tropfen Blut, den ich zur Anfertigung
von 6 Trockenpi aparaten benutzte. Daraufhin besah ich
mir nochmals den ganzen Körper des Patieuten so genau
als möglich, wobei ich auf zwei kleine Geschwülste stiess,
deren Existenz mir früher entgangen war. Die eine Ge
schwulst war ovoid, deutlich fluctuirend, in ihren Dnrch-
гаеввегп ungefähr 4 Ctm. und 2— 27г Ctm. haltend und
sass an der Beugeseite des rechten Vorderarms, drei Quer
finger unterhalb des inneren Humeruscondylus ; die sie be
deckende Haut konnte anstandslos in eine Falte gehoben wer
den und war auch sonst von ganz normalem Aussehen, nur
dass in ihr entsprechend dem oberen Pole der Geschwulst eine
kleine bis liusengrosse, flache, alte Narbe zu sehen war. Die
zweite Geschwulst hatte die Grösse einer Haselnuss, fühlte
sich ziemlich derb an und sass in der rechten Wade; in der sie
deckenden Haut sah man ein zierliches, dichtes Netz erwei

terter Gefässe und eine bis linsengrosse, flache, alte Narbe.
Patient gab auf Befragen an, dass diese beiden Geschwülste
bei ihm gleichzeitig mit der Schwellung der linken Schul
tergegend aufgetreten, anfänglich grösser und viel schmerz
hafter gewesen, später aber bedeutend kleiner und weniger
schmerzhaft geworden seien. Beim Aufschneiden kam
dicker, braungrauer Eiter heraus, aus dem ich sofort einige
Präparate anfertigte. Die nähere Besichtigung ergab,
dass jede der beiden Eiterhöhlen mit einer bis 2 Mm.
dicken, leicht zerreisslichen, sogenannten pyogenen Mem
bran ausgekleidet, und dass am Vorderarm die Abscess-
höhle in der Substanz der Beugermuskulatur eingebettet
war, während die am Unterschenkel in der Substanz des
Soleus sass. Die Schwellung in der linken Schultergegend
hatte nach den gemachten Einschnitten sichtlich abge
nommen, es sahen aber die Schnittwunden nicht ganz rein
aus und secernirten verhältnissmässig wenig. Ich muss noch
ausdrücklich bemerken, dass an diesem Tage im Gesichte
des Kranken durchaus nichts abnormes zu sehen war. Aber
über Nacht entstanden an der Stirne drei rothe, rund
liche Flecke, die mir bei der Morgenvisite sofort auffielen.
Diese Flecke sassen gerade längs der Haargrenze, der eine,
etwa kleinfingernagelgross, rechts von der Medianlinie der

Stirn, die zwei anderen an der linken Stirnhälfte, wobei der
äusserste von ihnen die Grösse einer 20 Kopekenmünze

hatte, während der mittlere linsengross war. Die inten
sive Röthe hatte im Centrum jedes dieser drei Flecke einen
leicht bläulichen Teint, die Haut entsprechend den Flecken
leicht geschwellt, etwas über das allgemeine Niveau erha
ben und bei Druck schmerzhaft. Diese Flecke vergrösser-
ten sich nun ziemlich rasch, ihre centralen Partien wurden
dunkelblau und aus den sie umgebenden, peripheren, hoch-
rothen Säumen sah man rothe, lymphangoitische Streifen
austreten, welche strahlenförmig sich nach allen Richtungen
hinschlängelten. Endlich confluirte alles zu einem einzi

gen, dunkelblau gefärbten, grossen Flecke, der ringsherum
von einem breiten, hochrotben Hofe umgeben war. An den
dunkelblauen Partien erhob sich die Epidermis zu Blasen,

welche ebenfalls bald confluirten und einen leicht blutig
tingirten, serösen Inhalt bargen, während die periphere
Röthe sich allmälig auf die Nase, auf die Lider des linken

Auges und auf die linke Wange ausbreitete, wobei alle diese
Theile ziemlich stark anschwollen. Mit dem Erscheinen
der Flecke auf der Stirne trat eine sehr auffallende Ver

änderung im Allgemeinbefinden auf. Er wurde unruhig,
delirirte, verlor bald das Bewusstsein und verfiel in einen

soporösen Zustand, aus dem er nicht mehr zu sich kam. Am

11. August bereitete ich mir noch einige Trockenpräparate,
und zwar sowohl aus Blut, als auch aus dem Inhalt jener
Blasen, die sich unterdessen auf der Stirne gebildet hatten.
Am 13. August starb der Kranke. Bei der Section über

zeugte ich mich, dass wirklich der ganze M. deltoideus
durch und durch von zahllosen, kleinen Eiterherden durch
setzt war ; nur muss ich bemerken, dass sich die Affection
bloss auf den Deltamuskel allein beschränkte und dass in

den ihm benachbarten Muskeln nirgends derartige Eiter

herde zu sehen waren. An den dunkelgefärbten Partien
der Stirnhaut war es zu oberflächlicher Necrose gekommen,
während in den tieferen Schichten zahlreiche, kleine, zum

Theil unter einander confluirende Eiterherde vorhanden
waren, die bis an das Periost reichten, welches übrigens
auch von Eiter durchtränkt war. Machte man einen
Schnitt durch die Haut in der unmittelbaren Umgebung des
dunklen Fleckes, so traten bei Druck aus den durchschnit
tenen entzündeten Lymphgefässen dicke Eitertropfen wurm-

förmig hervor ; ganz dasselbe sah man auch auf Durch
schnitten der die Nase und die linke Wange bedeckenden
Haut. Ausserdem entdeckte ich noch einen haselnuss-

groseen Abscess tief in der Substanz der linken Waden
muskulatur, sowie Rotzknoten in beiden Lungen. Herz

muskulatur so morsch , dass sie bei leichtem Drucke
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zwischen den Fingern wie Butter zerging, Leber und Nie
ren auffallend parenchymatös verändert, Milz stark ver

größert, zerfliessend.
Die Trockenpräparate, die ich mir aus Blut, aus Eiter
und aus dem Inhalte der Stirnblasen angefertigt hatte,
wurden mit Methylenblau tingirt und sodann mit Hilfe
eines Dr. Hartnack' sehen Instrumentes, mit dem Oclim-
mersionssystem № I, Ocular № 3 und bei offenem Conden-
sor, genau durchmustert. An allen diesen Präparaten sieht

man, ausser zahlreichen Löffler-Schüt z 'sehen Ba
cillen, noch eine Menge kleiner, mikrokokkusartiger Ge
bilde. An den am 7. August hergestellten Blutpräparaten
sind übrigens, ausser den Rotzbacillen und den mikrokok-
kusartigen Körnchen, auch noch recht zahlreiche Fäden
überall vorhanden. Diese Fäden haben genau dieselben

Dickendimensionen wie die Bacillen, sie sind aueh gerade
so wie diese gefärbt, enthalten keine Sporeu und sind an

seheinend ohne jegliche Segmentirung. Die Menge all' die
ser Körnchen, Stäbchen und Fäden ist an allen 6 Präparaten
eine verhältnissmässig colossale. Ich gestehe, dass mir bis

jetzt an Blutpräparaten niemals so grosse Mengen von Mi
kroorganismen vorgekommen sind, wie hier in diesem Falle,

obwohl ich in den letzten zwei Jahren recht fleissig nach
Mikroorganismen im Blute bei verschiedenen Krankheits-
zuständeu fahndete. Doch darf ich nicht unerwähnt lassen,
dass au den am 11. August angefertigten Blutpräparaten
die Fadenbildungen durchweg fehlen, während die Stäbchen
und die mikrokokkusartigen Körnchen anch an ihnen recht
zahlreich vertreten sind.
Bis jetzt hat, so weit mir bekannt, noch Niemand die
Entwickelungsgeschichte des Rotzpilzes genau beschrieben.
In der mir zugänglichen Literatur habe ich wenigstens
nichts derartiges auffinden können. In der bekannten vor

läufigen Mittheilung von Struck heisst es, dass es L ö f -
1er und Schutz gelungen ist in dem Blute von rotz
kranken Thieren das stete Vorhandensein einer eigenthüm-
lichen Bacillenart zu constatiren, und dass das Ueber-

impfen von Reinculturen dieser Bacillen auf gesunde Thiere
sofort auch diese rotzkrank mache. In welcher Weise aber
die Entwickelung des Rotzpilzes überhaupt vor sich geht,
darüber kann man sich aus S t r u с к' s Mittheilung keine
rechte Vorstellung machen. Ich habe endlich auch die bis

jetzt veröffentlichten Mittheilungen des Deutschen Reichs

gesundheitsamtes genau studirt, finde aber auch in ihnen
gar keine Aufklärung gerade dieser Frage, die mich so sehr
intéressât. Und so muss ich denn wieder und wieder fra

gen : was bedeuten all' die Körnchen, Stäbchen und Fäden,
die ich in den Blutproben meines Patienten so zahlreich ver

treten finde? Sollte es wieder der Fall sein, dass in dem
Körper auch dieses Patienten neben dem eigentlichen Rotz
pilze noch andere Spaltpilzarten zur Eutwickelung und so
in den Blutkreislauf gelangten ? Ein um's andere Mal
durchmustere ich meine Präparate und sehe, dass Bacillen
und Fäden überall gleich dick sind, ich vergleiche die opti
schen Eigenschaften der Körnchen, Stäbchen und Fäden
unter einander und finde gar keine Unterschiede, ich über

zeuge mich endlich, dass alle diese Gebilde sich gleich in
tensiv im Methylenblau gefärbt haben. In den Fäden selbst
ist keine Spur irgend einer Segmentation zu eruiren, dafür
aber ist wieder recht deutlich zu sehen, dass sie bei weitem
nicht gleiche Länge haben, und zwar sind einzelne Fäden
verhältnissmässig sehr lang, andere dagegen bedeutend

kürzer, wobei die Verkürzung augenscheinlich nur durch
Fragmentation geschehen konnte. Nun ist aber diese Frag
mentation eine höchst eigenthümliche. Da sieht man z. B.
einen ziemlich langen Faden, dessen eines Ende sich in eine
Kette von ganz gleich langen Stäbchen fragmentirt hat,
dort wieder einen anderen ebensolchen Faden, der gleich
falls an einem Ende fragmentirt erscheint, dessen Frag
mente aber nicht mehr Stäbchen, sondern mikrokokken-
artige Körnchen darstellen, welche in der Verlängerung des
Fadens rosenkranzartig gereiht dastehen ; endlich sei noch

bemerkt, dass es auch Fäden giebt, bei deren Fragmenta
tion sowohl Stäbchen, als auch mikrokokkusartige Körn
chen entstanden sind. Nebenbei habe ich noch an einem der
6 Blutpi aparate einen Faden zu Gesicht bekommen, der,
obwohl er ebenso dick war wie alle anderen Fäden, doch
keinen Farbstoff aufgenommen hatte; dieser Faden war
blass, trotzdem deutlich contourirt, und enthielt schwach
gefärbte, in regelmässigen Abständen situirte Körnchen.
Ich kann es mir ganz gut vorstellen, dass eine solche Frag
mentation, wie ich sie eben geschildert habe, während der
Anfertigung der Blutpräparate zu Stande kommen konnte,
und zwar in dem Momente, als die durch Capillarattraction
fest aneinander haftenden Deckgläschen auseinandergezogen
wurden. Höchst auffallend bleibt aber immerhin die Regel
mässigkeit der Fragmente. Oder sollte es wirklich nur ein
Spiel des blinden Zufalls sein, dass diese Fadenfragmente
den nebenan zerstreut daliegenden mikrokokkusartigen
Körnchen und den Rotzbacillen so täuschend ähnlich sehen?
Möglich ist es ja schon, dass auch die im Blute kreisenden
Fäden ganz ebenso fragmentirt werden, vielleicht unter
Anderem auch darum, weil eben eine solche Fragmentation
mit zu den biologischen Eigenschaften des Pilzes gehört.
Dem entgegen könnte freilich die Frage aufgeworfen wer
den, warnm denn an den Präparaten vom 11. August keine
Fadenbildungen zu sehen waren? Meiner Ansicht nach
wäre es ganz gut denkbar, dass die Ursache hievon in ge
wissen Veränderungen jener Bedingungen zu suchen wäre,
unter denen der Pilz sich zu entwickeln hatte. So z. B.
darf nicht unberücksichtigt gelassen werden, dass am 7. Au
gust mein Patient noch vollständig bei Bewusstsein war ;
er fieberte zwar recht stark, doch waren noch keine bedro
henden Gollapserscheinungen aufgetreten. Ganz anders
waren die Verhältnisse am 11. August. An diesem Tage
lag der Kranke bereits in Agone, war soporös, sein Puls
kaum zu fühlen, die Temperatur subnormal. Dass aber so

bedeutende Aenderungen im Befinden des Kranken doch
gewiss irgend einen Einfiuss auf die Entwickelung eines
Spaltpilzes haben könnten, das dürfte wohl möglich sein.
Ich muss es lebhaft bedauern, dass ich nicht in der Lage
bin selbst Reinculturen anzustellen. Wie mir von befreun-

j deter Seite mitgetheilt wird, soll L ö f f 1e r mündlich sich
geäussert haben, dass bei Reinzüchtungen des Rotzconta-
giums stets nur Bacillen erhalten werden. Die neueren
Cultiviruugsmethoden der pathogenen Pilze zähle ich un
bedingt zu den schönsten Errungenschaften unserer Wis
senschaft und beuge hochachtungsvoll mein Haupt vor
R. Koch, ihrem genialen Erfinder 1 Man wird mir aber
wohl zugestehen, dass die Verhältnisse einer noch so künst
lich arrangirten Züchtung irgend eines pathogenen Pilzes
unmöglich vollkommen gleichgestellt werden können mit
jenen Verhältnissen, die derselbe Spaltpilz bei seiner even
tuellen Kntwickelung im lebenden menschlichen Organismus
findet. Wird aber irgend ein Unterschied hier zugegeben,
so kann unter solchen Umständen auch die Möglichkeit
einer etwas differenten Entwickelungsweise des betreffen
den Spaltpilzes im lebenden menschlichen Organismus nicht
ohne Weiteres von der Hand gewiesen werden. Von diesem
Standpuncte ausgehend frage ich, ob die von mir an den
Blutpräparaten meines Patienten beobachteten Körnchen,
Stäbchen und Fäden nicht doch vielleicht genetisch zusam
mengehören, d. h. ob sie nicht verschiedene Entwickelungs-
stufen des Rotzpilzes sind ?
Zum Schlüsse sei noch bemerkt, dass ich die Mangelhaf
tigkeit meiner Untersuchungen gerne zugestehe und daher
von competenter Seite die endgültige Entscheidung der von
mir hier aufgeworfenen Frage abwarten will.

Referate.
Th. v. Schröder (Petersburg): Ueber bleibende Folge
erscheinungen des Flimmerscotoms. (Klinische Monats
blätter für Augenheilkunde. October 1884).

Verfasser beschreibt einen der seltenen Fälle von Flimmerscotom,



481

der zu bleibenden Cerebralerscheinungen (Hemianopsie, Hemiparese
and Hemiauästhesie) führte. Bis vor wenigen Jahren noch galten
die das FHmmerscotom (Scotoma scintillans hemianopicum, Amau
rosis partialis fugax, Migraine ophthalmique) begleitenden Gehim-
erecheinungen für nur vorübergehende, und hat erst. Charcot vor
einigen Jahren darauf hingewiesen, dass die Cerebralerscheinungen
des Flimmerscotoms, des von ihm als «Migraine ophthalmique ac
compagnée» bezeichneten Zustandes bleibende sein können.
Der vom Verfasser beobachtete Fall ist kurz folgender. Patient
3d Jahre alt. leidet seit 10 Jahren an FHmmerscotom mit nachfol
gender Migräne. Die Anfälle traten mehr oder weniger unregelmässig
auf, meist zwei Mal im Monat — selten an zwei auf einander fol
genden Tagen. Das Flimmern begann meist von der linken Seite,
breitete sich über das Gesicht aus, worauf dann gewöhnlich starke
Migräne mit Uebligkeit und Erbrechen folgte. Auch trat zuweilen
nach dem Anfall Vertaubuug der linken Band und des linken Beines
ein — zwei Mal verlor Patient im Anfall das Bewusstsein uud fühlte
sich dann mehrere Tage recht unwohl. — Der letzte und stärkste
Anfall fand am 29. December 1883 statt, am 17. und 18. December
waren starke Anfälle vorausgegangen. Patient verlor sein Be
wusstsein für zwei Tage, als dieses wiederkehrte konnte Patient
sich nur mühsam erheben, erst nach 5—6 Tagen konnte er sieb
wieder freier bewegen. Es blieb eine Schwäche und Vertaubung
der linken Hand und des linken Beines zurück, eine Woche lang
bestanden noch heftige Kopfschmerzen und bemerkte Patient eine
Behinderung beim Sehen nach links.
Verfasser sah Patienten am 13. April und constatirte Folgendes :
Gang sicher, Vertaubung der linken Körperhälfte besteht fort, und
iiess sich linksseitige Hemiparese und Hemianästhesie deutlich nach
weisen. Die Untersuchung der Äugen ergab : centrale Sehschärfe
L. normal, B. wegen Maculae corneae stark herabgesetzt ('/«>)•Das
Gesichtsfeld zeigt beiderseits einen fast genau symmetrischen linksei-
tigen Defect. Das G. F. für Farben ist für blau, roth und grün
concentrisch mit entsprechendem Ausfall nach links eingeengt —

central Farbenperception gut. Der ophthalmoskopische Befund bis
auf eine ziemlich starke Füllung der retinalen Venen bei engen
Arterien negativ. Bis zum 21. Juli Hess sich Patient nicht wieder
sehen. Nach längerem Gebrauch von Jod und Bromkali hat sich
sein Zustand nicht gebessert, dasSehvermögen soll sich verschlimmert
haben. Anfalle von FHmmerscotom waren wiederholt aufgetreten, die
den Anfällen folgende Migräne soll abwechselnd bald die linke bald
diu rechte Kopfhälfte betroffen haben. Gedächtniss noch recht gut.
Sprache normal ; Gerach und Geschmack nicht alterirt, Gehör links
stark herabgesetzt. Das centrale Sehen ist unverändert, G. F. all
seitig leicht eingeengt, der starke linksseitige Defect besteht fast
unverändeit fort. Ophthalmoskopischer Befund wie oben.
Aus der mitgetheilten Krankengeschichte geht zur Genüge her
vor, dass das FHmmerscotom als ein in prognostischer Beziehung
mindestens dubiöses Leiden aufgefasst werden muss.

_Bei der Besprechung des Wesens des Flimmerscotoms neigt sich
Verfasser zn der Anschauung derer hin die eine sympathicotonische
und eine angioparalytieche Form des Flimmerscotoms unterscheiden
und stützt seine Stellung zu der Frage durch die Mittheilung eines
zweiten von Dr. M a g a w 1y beobachteten Falles von FHmmer
scotom.
Patient 27 Jahre alt, leidet seit seinem 14. Lebensjahre an FHm
merscotom. Beim Anfall trat stets hochgradige Blässe des Gesichts
ein — ohne cerebrale Begleiterscheinungen. Am 20. August 1882
hatte Patient wieder einen Anfall, wobei jedoch das Gesicht nicht
blass, sondern roth wurde und die Temporalarterie der rechten Seite
stark pulsirte. Nachdem der Anfall abgeklungen bemerkte der Pat.
einen centralen Defect des Gesichtsfeldes am rechten Auge, der erst
nach zwei Stunden verschwand.
Am 2. September 1882 hatte Patient wieder einen Anfall, wobei
das Gesicht sich stark röthete, die rechte Temporaiis stark pulsirte
und der von heftigem halbseitigem Kopfschmerz gefolgt war. Bald
darauf bemerkte Patient, dass er mit dem rechten Auge central gar
nichts, peripher nur sehr undeutlich sehe. Die von Dr. Magawly
vorgenommene Untersuchung ergab : Patient anämisch, leidet an
habitueller Verstopfung, das Gesicht leicht gerüthet, angeblich erst
seit den beiden letzten Anfällen. L. Auge: Emmetropie. V=l.
G. F. intact — ophthalmoskopischer Befund normal. B. Auge.
Nur nach oben und nach unten werden Finger in -J- Meter erkannt,
l'as Ophthalmoskop zeigt eine über den ganzen Augenhintergrund
hinziehende, gerade die Mitte der Betina einnehmende, die Macula
lutea und die Papille einbeziehende horizontale Netzhautabhebung.
Unter Druckverband, Bückenlage und Pilocarpin 0,01— 0,02 alle 2

Tage besserte sich das Auge bald. Nach 10 Injectionen war die
¡setzhautabhebung vollständig geschwunden, das Sehvermögen bes
serte, sich von der Peripherie her nur allmälig. Im December
1882 war das Sehvermögen bis auf ein minimales centrales Scotom
wieder normal geworden.
Dieser höchst seltene Fall spricht für die Berechtigung einer Un
terscheidung einer sympathicotonischen und einer angioparal y ti

schen Form des Flimmerscotoms. Die mit den früheren Anfällen
einhergehende Blässe des Gesichts Hesse auf Gefässkrampf mit Ge
hirnanämie Schlüssen, die Böthe des Gesichts und das Pulsiren der
(echten Temporalis während der beiden letzten Anfälle deutet direct
Ruf Gefässparalyse. Auch läset sich die höchst eigenthümliche
Abhebung der Netzhaut recht gut durch eine plötzliche Erweiterung

der Netzbau tgefässe, in keinem Falle aber durch Gefässkrampf er
klären.
Verfasser glaubt beschriebenen Fall für die Anschauung ver-
werthen zu können, dass, da beide Formen des Flimmerscotoms an
ein und demselben Individuum vorkommen, die eine sich direct aus
der anderen entwickeln könne. j,.

Wischnewski: Spulwürmer als Ursache von Tetanus
und Trismus, Chorea minor und Darmperforation.
(«Wratsch» №29, 1884.)

W. beschreibt 3 interessante Fälle von Helminthiasis, welche von
schweren Symptomen seitens des Nervensystems begleitet waren.
Obige Fälle beobachtete er im Ssaposchkow'schen städtischen Land-
schaftshospitat. im ersten Falle handelte es sich um einen 14jähri
gen Knaben, der am 2. Mai 1882 mit einem Tetanus und Trismus
(nur die Muskeln des Vorderarms und der Hand blieben von Kräm
pfen frei) in's Hospital aufgenommen wurde. Anamnese dunkel.
Aeussere Verletzungen nicht nachweisbar. Chloralhydrat und Ka
lium bromatum ohne Erfolg gegeben. An den beiden ersten Tagen
wurde constatirt, dass die Muskeikrämpfe bei nüchternem Magen
stärker waren und dass nach Aufnahme der Nahrung die Pupilleu-
dilation nachHess. Auf Grund des letzteren Symptoms wurde Hel
minthiasis angenommen uud der Pat. erhielt 3 Dosen Santonin, zu

je 3 Grau, am 3. Tage nach seiner Aufuahme. Am folgenden Tage
erhielt er Ol. rie., worauf 25 lange Spulwürmer entleert wurden.
Trismus und Tetanus nachliessen, so dass der Pat. den Mund öffnen
und sitzen konnte. Am 5. Tage wurde nochmals dieselbe Dosis San
tonin gegeben, worauf am nächsten Tage noch ti Spulwurmer ab
gingen, und noch an demselben Tage verliess der Pat. als vollkom
men geheilt das Hospital.
Im 2. Falle handelte es sich um eine 20jährige höchst anämische
Bäuerin (mit Geräuschen am Herzen), die am 12. März 1882 mit
Chorea minor m's Hospital aufgenommen wurde. Die Kumpfmus-
keln betheiligten sich auch an den Krämpfen, so dass die Pat. auf
der Diele liegen musste, da sie sonst beständig vom Bette herunter
fiel. Patientin, die früher an Gelenkrheumatismus und zuweilen an
Kopfschmerzen (gegen letztere wurde sie vor ihrem Eintritt ins
Hospital mit Solut. arsen. Fowl, und mit grossen Dosen von Kalium
bromat. behandelt) litt, gab an, seit ungefähr 14 Tagen an Kräm
pfen, Schlaflosigkeit und allgemeiner Schwäche zu leiden. Objectiv
wurde, ausser obenerwähnten Herzgeräuscheu, nichts Abnormes
constatirt. Im Hospital erhielt die Pat. am ersten Tage nur gute
Kost und sonst keine medicamentöse Behandlung. Am folgenden
Tage erhielt sie bis 10 Uhr Morgens keine Nahrung ; die Krämpfe
wurden stärker und die Pupillen erweiterten sich. Da in den Fäces
Eier von Spulwürmern constatirt wurden, so erhielt die Pat. 9 Gran
Santonin. Am 3. Tage nach Darreichung eines Abführmittels,
gingen 10 Spulwürmer ab. Noch au demselben Tage hörten die
Krämpfe der Kumpfmuskeln ganz auf und die der Gesichts- und der
Extremitätenmuskeln wurden schwächer. Am 4. Tage nach Dar
reichung von 9 Gran Santonin gingen noch 6 Sputwürmer ab. Un
gefähr nach 3 Wochen verliess die Pat. ganz gesund das Hospital
(die Herzgeräusche auch verschwunden).
Im 3. Falle handelte es sich um einen 27jährigen Mann, der am
22. November 1883 mit einer Peritonitis in's Hospital aufgenommen
wurde. Bis zum 21. Nov. fühlte sich der Pat. ganz wohl, nur hatte
er zeitweilig Schmerzen im Magen und Darm, die nach Nahrungs
aufnahme nachliessen. Im Hospital wurde Blut in den Stühlen con
statirt. Exitus letalis am 25. Nov. Bei der Section fand man am
dem Omentum majus 3 tpulwürmer, von denen einer das Omentum
an 2 Stellen perforirt hatte, so, dass sein Kopf- und Schwänzende
auf der vorderen Fläche desselben lagen ; die beiden anderen Spul
würmer lagen auf dem Omentum. Ausser diesen wurden in der
Bauchhöhle noch 4 Spulwürmer constatirt. An verschiedenen Stelleu
des Darmes wurden 3 spaltförmige Oeffnungen constatiit, durch
welche die Sonde ganz frei in's Lumen derselben eindrang. Um die
Oeft'nungen herum nur eine unbedeutende Beaction. Auf der
Schleimhaut des Darmes fand man weder Geschwüre, noch einen
katarrhalischen Zustand, wohl aber fand man im Darmcanal 14
Spulwürmer und ausserdem noch 2 im Magen. Bemerkenswerth ist
es, dass der Pat. kurz vor seinem Tode über Bewegungen eines
fremden Körpers in der Gegend des Colon transversum klagte, und
bei der Section fand man gerade an dieser Stelle einen Spulwurm,
der das Omentum perforirt hatte und mit seinemKopfende an dessen
vorderer Fläche zum Vorschein kam. In beiden ersten Fällen wur
den die Krämpfe reflectorisch vom Darme aus angeregt ; für deren
Abhängigkeit von den Helminthen spricht auch die günstige Wir
kung des Anthelminthicum. Im 3. Falle haben die Spulwürmer
durch bohrende Bewegungen ihres Kopfes die Darmwandungeu per
forirt und auf diese Weise eine Peritonitis perforativa hervorge
rufen. Von einer Perforation in Folge eines ulcerösen Processes
kann gar nicht die Bede sein, da die Darmschleimhaut, wie wir ge
sehen haben, ganz intact war. Früher spielten die Helminthen eine
wichtige Bolle in der Aetiologie der Nervenkrankheiten. Später
wurde jeder Zusammenhang zwischen Helminthiasis und verschie
denen Neurosen in Abrede gestellt. Desgleichen wurde auch die

Fähigkeit der Spulwürmer, die Darmwandungen zu perforireu, be

zweifelt. Nichtsdestoweniger nahmen einige Forscher, wie z. B.
Leuckart, Niemeyer und Gerhardt, die letztere unter



482

Umständen an. Obiger Fall scheint diese Annahme zu bestätigen.
In letzter Zeit wurden mehrere ähnliche Fälle beobachtet.

N. E.

G. Romm: Experimentell-pbarmakologische Untersuchun
gen über das Evonymin. (Dorpater Inaugural - Dissertât.

1884).

Verf. hat im pharmakologischen Institut des
:Prof. H.Meyer

aus der Rinde von Evonymus atropurpúrea ein kTystallinisches
Gly

kosid das Evonymin, dargestellt und die physiologischen
Wirkungen

desselben an Fröschen und Katzen geprilft. Das
Evonymin ruft

hei Fröschen die charakteristische Digitalinwirkung hervor und
ver

ursacht bei Katzen Herabsetzung deT Pulsfrequenz,
Verstärkung

der Herzacrion und Steigerung des
Blutdruckes; s<eineWirkung ist

also auch hier identisch mit der des Dieitaliu. Es
eignet sich zur

subcutanen Application, da es weder Schwellung noch
Entzündung

an der Applicationsstelle verursacht und dürfte daher
vielleicht ein

erwünschtes Ersatzmittel für die Digitalispräparate abgeben.
—

Eine sehr interessante, noch näher zu erforschende Eigenschaft
des

Evonymin besteht darin, dass dasselbe, namentlich nach Einverlei

bung einer grossem Einzeldosis per os eine sehr langdauernde
Be

einflussung der Herzthätigkeit ausübt. Bei einer Katze z. В welcher

auf ein Mal 8 Milligr. und 2 Tage darauf eine Dosis von 15
Milligr.

Evonvmin durch die Schlnndsonde einverleibt
wurde, dauerte die

Herabsetzung der Herzthätigkeit von 140 auf 96 bis 110 Schläge in

der Minute 19 Tage nach Verabreichung des Giftes an. Leider
hat

Verf da die Menge des ihm zu Gebote stehenden Glycoside dazu
nicht'ausreichte, keine Versuche an Menschen gemacht und die the

rapeutische Dosirung nicht bestimmt.
D— o.

S. Jerzykowski: Baumwollenwurzel (Radix gossypii
herbarei) als Ersatzmittel für das Mutterkorn. (Gaz.

lek. J* 30).
Wi Ihoeft , aus New-Orleans theilte vor Kurzem mit, dass im
Süden der Vereinigten Staaten die Baumwollenwurzel von den Ein

heimischen als Abortivmittel gebraucht wird. P г о с h o w n i к hat

diese Wurzel (Cortex radiéis gossyp. herb.) zuerst in
der Ge-

burtshülfe und in der gynäkologischen Praxis angewandt und ihre

wehenerregende und emmenagoge Wirkung bestätigt. Sogar bei

uterinen Fibromyomen war die Anwendung von gutem Erfolge (Gen-

tralblatt f. Gynäkologie № 5. 1884). J. theilt mit, dass er dieselbe
Wurzel bei Menet.ruationsstöiungen anwendete, wobei der Erfolg m

zwei Fällen von Amenorrhoea, in drei Fällen von Menstrnatwnsver-

haltung und in einem Falle (?) von vicariirender Menstruation «ihr

gut war. Auch in der geburtshülflichen Praxis wurde vom Ver

fasser die wehenerregende Wirkung bestätigt. Das Mittel wird in

Form von Infus (¿jj-Je auf ,?VI) oder von flüssigem Extract ge
braucht. Extract soll zwei Mal schwächer als Infus

wirken, so dass

man beim Extract eine doppelte Dose braucht: JV— J) auf J VI,
ede halbe Stunde einen Eselöffel voll. Z i e m а с к i.

dieser Fehler nun einmal dem Material, das in Curorten gesammelt

wird anhaftet. In dem Capitel <Geschichte und Wesen des Dia-
betes» wird aller einigermaassen hervorragenden Theorien gedacht,

nur wäre eine kritische Beleuchtung derselben erwünscht und ebenso

wäre es ganz interessant zu erfahren, welche Theorie eigentlich Ver

fasser für die wahrscheinlichste hält. In dem Capitel «Zuckerpro
ben» sind fast alle Methoden zum Nachweis des Zuckers im Harn

genau beschrieben ; es fehlt aber eine der empfindlichsten, die mit

Diazobenzolsulfosänre (P e n z о1d t).
Die sorgfältigste Behandlung hat das Capitel über die Therapie

d. Diab. mel. erfahren. Verf. theilt die Behandlung dieser Krank

heit in eine 1) hygienische, 2) diätetische und 3) therapeutische

Ad I wird ausser guter Luft etc. besonders Gymnastik und leichter
Beschäftigung anempfohlen. Verf. bat aber den Begriff Weichte

Arbeit» etwas stark ausgedehnt, weil darunter für Männer tauch

Bäume fällen, sie zerschneiden und zerhacken und Handkarren fuh

ren» verstanden wird, für Frauen aber unter «leichteren häuslichen

Arbeiten «Scheuern, Holzspalten und selbst Zimmerreiben» gemeint

ist. Was die diätetische Behandlung betrifft, so ist Verf. ein Geg

ner der scbablonenmässigen Behandlung und verlangt, die Diät

müsse jedem einzelnen Falle angepasst werden. Dabei ist es ihm

nicht so wichtig, ob der Zuckergehalt um einige Zehntel % zunimmt,

sondern er legt das Hauptgewicht darauf, wie der Pat. sich bei

dieser Diät fühlt und ob er an Gewicht zunimmt.

Die für den Diabetes-Kranken so wichtige «Brodfrage» ist sehr
ausführlich und kritisch besprochen ; auf die Einzelheiten derselben

können wir hier nicht eingehen und müssen aufs Original verweisen.
Bei der Besprechung der medicam. Behandlung läset Verf. eigent

lich nur den Gebrauch vom Carlsbader Wasser gelten.

Wenn wir uns erlauben ein Resume dieser Arbeit zu entwerfen,
so heben wir folgende Gesichtspuncte hervor :

1) Verf spricht sich gegen die Entziehungscuren
aus, weil die

selben häufig Ekel und Widerwillen erregen und weil dadurch hoch-

stens die Glycosurie zeitweise gehoben, nicht aber der Diabetes ge

heilt wird.
2) Die Diät muss individuell geregelt nud angepasst

werden.

3) «Die Diät ist dauernd beizubehalten,
da die Organdisp<sition

nie erlischt». " n*

Bücher-Anzeigen und Besprechungen.

S с h о p p e : Zur künstlichen Ernährung der Säuglinge.

Tübingen 1884. Verlag der Laupp'schen Buchhandlung.

Vf. giebt zunäehst eine übersichtliche Schilderung der chemischen
Unterschiede, wie sie zwischen Frauen- und Kuhmilch, namentlich

in Bezug auf das Casein, existiren, um sodann in einer fleissigen

physiologischen Skizze das Verdanungsvermögen des Säuglings

magens gegenüber dem späteren Lebensalter ins rechte Licht zu

setzen. Im Hinblick auf die so gewonnenen Gesichtspuncte läset

er nun die immer reichlicher namentlich in letzter Zeit empfohlenen

Surrogate der Muttermilch Bevue passiren. ohne einem derselben,

mit Ausnahme vielleicht der P f e i f f e r 'sehen peptonisirten Milch,
einen wesentlichen Vorzug zu zuerkennen. Am meisten allen theo

retischen Anforderungen genügend findet er das Biedert'sche
Rahmgemenge ; dass es auch in praktischer Hinsicht gegenüber

anderen künstlichen Nahrungsmitteln für das erste Trimester des

Säuglingsalters am besten seinen Zweck erreicht, zeigen seine ei

genen Wägungen, ausgeführt an 26 Kindern.
In der That übertreffen seine Resultate in Bezug auf die Ge
wichtszunahme künstlich ernährter Säuglinge die Russow'schen
und Camerer' sehen Zahlen.
Das Buch ist gut ausgestattet und kostet 1 Mk. 60 Pf.

— s.

E. Hertzka: Die Zuckerharnruhr. Mit einer ausführ
lichen Diätetik für Zuckerkranke. Hans F e1le r. Karlsbad
und Nizza. 1884.

In diesem Werkchen finden wir eine knrze aber recht genaue
Monographie des Diabetes mellitus. Gleich auf den ersten Seiten

erklärt Verf., dass er die Prognose für diese Krankheit nicht so

traurig stelle, wie es für gewöhnlich angenommen wird und be

weist uns seinen Standpunct aus den kurzen Notizen, die er sich

von 86 von ihm behandelten Kranken, gemacht hat. Allerdings

leiden diese kurzen Krankengeschichten an dem Fehler, dass die

Pat. verhältnissmässig eine nur zu kurze Zeit in Beobachtung waren,

was wir dem Verf. durchaus nicht zum Vorwurf machen wollen, da

An die Redaction eingesandte Bücher und Druck

schriften.

— Ueber die auscul tatorische n Erscheinungen
bei Cef ässverletzungen und sog. traumatischen
Aneurysmen. Von Prof. Dr. Ed. v. Wahl. (Sep.-Abdr. a. d.
«Deut. Zeitschr. f. Chirurgie», Bd. 20).
— Pest- und Cholera- Epidemien im Gouverne
ment A strachan. Von N. K. Seh tschepotje w. Mit f¡Wei
Curventafeln, 1 Karte und 1 Plan. — Kasan, 1884. (Russ.)
— Dr. A. Striimpell'e: Handbuch der speciellen
Pathologie und Therapie der inneren Krankheiten
Bd. II. Tb. I. Krankheiten d es Nervensystems. Mit
48 Abbild. Aus d. Deutsch, übersetzt unter der Redact, und mit

einem Vorwort und Anmerkungen versehen von D. Skol osubow.
— B. Kostylew u. N. Saweljew, Moskau, 1885. (Russ.)
— Ueber Assainisation der Städte. Von W. N. В en -
se ngr. — A. Karzew, Moskau, 1884. (Russ.)
— Ueber die Pathogenese der Epilepsie. Von Dr. P.
Rosenbach. (Sep.-Abdr. a. «Virchow's Archiv., 97. Bd., 1884).
— Ueber die nenr opa thischen Symptome der Le
pra. Von Dr. P. Rosen bach. (Sep.-Abdr. a. d. «Neurolog.
Centralbl.. 1884, №16.)
— Gynäkologischer Specialismus. Von Dr. L.Lan
dau. (Sep.-Abdr. a. d. «Deutsch. Medicin.-Zeitung», 1884, Ji 30.)
— Rechenschaftsbericht der Administration zur
Verpflegung der mittellosen Geisteskranken der
Rigaschen St adt g emeinde über das Jahr 1883.
— Ueber Ptomaine. Von Prof. Dr. L. Brieger. —
A. Hirschwald, Berlin, 1885.
— Handbuch der Laryngoskopie und der Kehl
kopf kr an kh e i ten. Von W. Nikitin. II.Lief. St. Peters
burg, 1884. (Buss.)
— Anatomische Vorlesungen für Aerzte und altere
Studirende. Von Dr. Ad. Pansch. Th?I. Allgemeine Ein
leitung: Brust und Wirbelsäule. Mit 70 Holzschnitten.
— R. Oppenheim, Berlin, 1884. .
— Lehrbuch der speciellen Pathologie und The
rapie der inneren Krankheiten. Von Dr. A. Strüm
pell. II Bd., II. Tb. Krankheiten der Nieren und der
Bewegungsorgane.— С on s ti tu ti on skr ankhei ter.
— Vergiftungen. — Recept formein. Mit 8 Abbild. —

F. С W. Vogel, Leipzig, 1884.
— Bindegewebstuberculose als selbständige , pri
märe Krankheitsform Von A. E. Feoktistow. MK
1 Tafel. (Sep.-Abdr. a. «Virchow's Archiv», 98. Bd., 1884.)
— Die Thätigkeit des Medi cinalr aths im Jabre
1881. — C. Ricker, St. Petersburg, 1884. (Russ.)
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— Das fünfzigjährige Jubiläum der Allerhöchst
bestätigten Gesellschaft russischer Aérete in St.
Petersburg , gefeiert am 16. October 1883. — С. Bicker, St. Pe
tersburg, 1884.

bold direct durch Messung nachgewiesen, dass die Kinder bei ra
tioneller Stellung des Heftes sofort den Kopf weiter топ der Arbeit
entfernen.

Auszug aus den Protokollen der Gesellschaft prakti
scher Aerzte zu Riga.

Sitzung vom 16. Mai 1H84.
1) Dr. Schwartz stellt den auf der Sitzung vom 7. März a.
c. besprochenen Knaben тог. Resection der Diapbyse der Tibia,
später auch des Fibula-Köpfchens. Letzteres ist vollständig, die
Diapbyse der Tibia fast vollständig regenerirt. Die äussere Be
deckung zeigt entsprechend der nicht consolidirten Stelle einen klei
nen Defect in der Narbe, Pat. geht mit einem Stützapparat.

2) Dr. Zwingmann berichtet Über die Refraction und Seh
schärfe der Schüler des Stadtgymnasiums zu Riga nach von ibm
1881 und 1882 auf Anregung des Schulvoretandes vorgenommenen
Prüfungen. Resultat wenig erfreulich. Unter 1039 gespiegelten
Augen = 31,5% Myope.
In der unteren gemeinschaftl. Abtheiluug (VII—Vb) = 25,5 %
in der Realabtheilung (Va— I) = 33,8 %
in der Gymnasialabtheilung (Va— I) = 34,9 %
überhaupt von 17,7% in VII auf 40,3% in Real I und 48,4 % in
Gymnasial I ansteigend.
Unter 1035 mit Brillengläsern geprüften Augen = 45,2 % Myope
in der unteren gem. Abth =38,8% »
in der Realabtheilung = 45,4 % >
in der Gymnaeialabtbeilnng = 50,2% >
überhaupt von 43,8% in VII auf 58% in Real I und 72,7% in
Gymnasialprima ansteigend.

Durchschnittsrefraction und Durchschnittsmyopie (letztere von
ca. — 1 D in VII auf — 2,5 D in I ansteigend) ergaben gleich un
günstige Resultate. Die Myopie steigt nicht nur an Grad, sondern
auch an Zabi von Classe zu Classe und zwar M > 1 D sogar rascher
als Myopie überhaupt, wie in 4 Curventafeln nachgewiesen wird.
Wesentlich ungünstigere Verhältnisse wie sie С о h n als Durch
schnittszahlen, Koppe (1876) für das Dorpater Gymnasium, E r i s-
mannfürll Petersburger Gymnasien gefunden haben. Den Um
stand, dass der Procentsatz an Sehschärfe =: "/« und > nach Correc
tion in den oberen Classen steigt, trotz Zunahme der Myopie an
Zahl und Grad, fuhrt Vortr. in Einblick auf den grossen Unter
schied zwischen Spiegel- und Gläserrefraction, namentlich in den
unteren Classen auf den dort stark vorherrschenden Accommodations»
krampf zurück ; bei letzterem ist die Sehschärfe oft wesentlich ver
mindert, wie die Atropinisation solcher Augen lehrt. Eine Seh
schärfe von < 3/e(M/4oin Fuss) ohne Correction der Refraction haben
in VII schon i, in I die Hälfte aller Schüler.
Die Tagesbeleucbtung des Stadtgymnasiums ist ungünsig, fehler
hafte Construction der Fenster giebt 1 Glas auf 10 Bodenfläche in
den bestsituirten Classen, 1 : 12 und 1 : 13 in den ungünstiger si-
tuirten, während die Hygiene (Colin) 1:5 fordert. Nach Be
sprechung der Arbeiten Weber's, Berlin's und R e m b о 1d 's
schlieset Vortr. mit demHinweis auf die durch zweckmässige Schul
umbauten erzielten Erfolge.

Dr. Mandelstamm bedauert, dass die opthalmoskop. Unter
suchungen ohne Atropin geschahen und weist auf den von С о h n
gelieferten Nachweis hin, dass viele Myope nach der Atropinisation
emmetrop wurden.

Dr. Zwingmann: Ganze Classen zu solchen Zwecken zu atro-
pinisiren wurde kaum gestattet werden. Auch hätten bisher fast
sämmtliche Untersucher ohne Atropin gearbeitet. С о h n habe nur
wenige Aufnahmen mit Atropin gemacht.

Dr. Stavenhagen: Durch Fortlassnng aller Refractionsano-
malien, welche < eine Dioptrie (wie auch С о h n gethan) wäre die
werthvolle Arbeit von Dr. Zwingmann wesentlich erleichtert,
ihre Resultate ohne an Genauigkeit einzubUsscn übersichtlicher ge
worden. Er halte , Dr. Mandelstamm darin beistimmend,
Fehler in Grenzen von mindestens 0,5 Dioptr. bei Ophthalmoskop.
Refractionsbestimmung für unvermeidlich. Refractiousanomalien
unter 1 Dioptr. sind von geringer prakt. Bedeutung, da dabei immer
noch mindestens l Sehschärfe. Bei solchem Verfahren hätte sich
die Statistik des Stadtgymnasiums um Einiges günstiger gestaltet.

Die Wichtigkeit der Untersuchungen Berlin's nochmals beto
nend bemerkt Dr. Stavenhagen, für die Praxis des Schreib-
uuterrichts sei daraus zu folgern : Der Seitenrand des Heftes muss
mit dem Tischraude nach rechts oben unter demselben Winkel lie
gen, welchen der Lehrer für das Verhältuiss der Grundstriche zur
Zeile verlangt. Diese Heftstellung sei unumgänglich, anderenfalls
«»müde das Kind rasch, beuge den Körper über, nähere den Kopf
der Arbeit übertrieben und befördere die Entwickelnng von Myopie.
Nicht so sehr in den höheren Schulen, als besondere während des
Elementarunterrichts und bei den häuslichen Arbeiten müsse, zumal
bei ererbter Disposition, der Entwickelnng von Myopie vorgebeugt
werden, hierzu sei allerdings ein Kopf halter unerlässlich.

Dr. Zwingmann weist darauf hin, dass Berlin und Hein-

Auszug aus den Protokollen des deutschen ärztlichen
Vereins.

Sitzung vom 9. Januar 1884.
Dr. W u 1ff berichtet zu dem im letzten Protokoll mitgetheilten
Krankheitsfall, folgendes : Am 20. December begann unter Fieber
temperatur 39,2° der Unterleib sich aufzutreiben, im Epigastrium
und in der Regio ileo-coecalis schmerzhaft zu werden, ohne dass
Exsudate nachgewiesen werden konnten. Es trat Erbrechen und
rapider Collaps ein, an dem Patient am 21. Abends starb. Die Ob*
duetion am 23. ergab : In denunteren Lungenlappen starkes Oedem,
im linken Pleurasack geringes, seröses Transsudat, Herzmuskel
welk, mürbe, die Klappen normal. Die Milz vergrössert, weich,
ihre Kapsel gerunzelt. Die Leber gross, hyperaemisch. Nieren
normal mit leicht abziehbarer Kapsel. Das parietale und viscerale
Blatt des Peritonäums stark injicirt, etwas trübe. Die Darm
schlingen durch frische Fibrinablagerungen unter sich verklebt, die
stellweise eitrig infiltrirt sind. Dieselben sind offenbar älteren Da
tums im oberen Theil des Ileum, nu der getrennten Darmschlinge.
Die Mucosa dieser Darmschlinge ist stark infiltrirt und von älteren
Blutextravasaten durchsetzt. Im übrigen Theil des Darms findet
sich frischer Katarrh. Der Magen stark aufgetrieben. Der Patient
starb demnach an acuter septischer Peritonitis, ausgegangen von
der Wundfläche des abgetrennten Darmes.
Dr. Wulff bringt einen fernem Beitrag zu den mit Descensus
imperfectus testiculi und Kryptorchismus sich verknüpfenden Erank-
heitszuständen, eine acute Hydrocele inguinalis betreffend. Am
29. December 1883 wurde ein athletisch gebauter Krämer von 26
Jahren in's Obuchow - Hospital aufgenommen, der, mit linksseitigem
Leistenhoden behaftet, am 25. December beim Heben eines schweren
Korbes mit Eiern einen lebhaften Schmerz in der linken Leistenge
gend verspürte und am Abend eine bedeutende Geschwulst in dersel
ben und in der linken Seite des Hodensackes bemerkte. Vor 17 Jah
ren schon hatte er einmal in der linken Leiste eine rasch entstandene
Geschwulst gehabt, die durch Streichungen und Dampfbäder auf eine
minimale Grösse zurückgegangen war, die den Hoden einscbloss
und ihn die ganze Zeit in keiner Weise belästigt hatte. Anch jetzt,
wie früher, war das Auftreten der Geschwulst weder mit Erbrechen
noch mit Verstopfung oder Auftreibnng des Leibes verbunden gewe
sen und das Allgemeinbefinden ungestört geblieben. Die scharf be
grenzte Geschwulst lag im Trigonum inguinale sinistrum und in der
linken sehr schwach entwickelten Hälfte des Hodensackes, hatte
Sauduhrform, mit grösserer oberer halbkugelförmiger Abtheilung
von 6 Cm. Durchmesser und kleinerer unterer walzenförmiger von
4 und 2,5 Cm., die durch eine Einschnürung in der Höhe des äuese
ren Leistenringes von einander abgesetzt waren. Sie war von nor,
maier Haut bedeckt, nicht schmerzhaft, ausser bei Hustenstössen-
von glatter Oberfläche, massig gespannt, elastisch, erlaubte den In
halt aus einer Abtheilung in die andere zu drängen, wobei der be
wegliche Hode von ziemlich normaler Grösse deutlich gefühlt werdeu
konnte, aber liess sich durch Druck nicht in die Bauchhöhle entlee
ren. Der Versuch die Geschwulst auf Pellucidität zu prüfen, misslang,
da sie sich nicht genügend vom Körper abheben liess, um sie zwi
schen Lichtquelle und Beobachter zu bringen.
Patient, der sich sonst ganz wohl fühlte, und das Hospital nur
aufgesucht hatte in der Befürchtung einen Darmbruch acquirirt zu
haben, liess sich, nach erhaltener Beruhigung darüber, nicht zur
Hydrocelen-Operation bereden und verliess die Anstalt am 8. Januar
1884, mit massiger Abnahme des Volumens seiner Hydrocele ingui
nalis.

z. Z. Director D. Herrmann.
Secretair Dr. Amburger.

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.
Sitzung vom 10. October 1S84.

1. Dr. Se ver in berichtet über 2 Fälle von Steinoperationen.
1) Ein 7jähriger Knabe aus dem Gdow'schen Kreise des Gouv. Pe
tersburg, trat ins Nicolai-Kinderhospital ein, nachdem er seit 2 Jah
ren an Harnheschwerden gelitten. S. fand einen Stein im Blasenhalse,
schritt am 18. Sept. zur Urethrotomia externa und extrahirte einen
Stein mit weicher Oberfläche und hartem Kern. Bereits nach 3 Ta

gen konnte Pat. wieder durch die Harnröhre uriuiren und die Hei
lung trat ohne Störungen ein.

2) Ein ebenfalls 7jähriger Knabe aus dem Kreise Zarskoje-Sselo
(Gouv. Petersburg) litt seit 3 Jahren an Harnbeschwerden und fand
deshalb Aufnahme im Nicolai - Kinderhospitale. S. constatirte bei
dem schwächlichen Patienten in der Pars prostatica einen kleinen

Stein und einen zweiten grösseren in der Blase und machte die Ure
throtomia externa, wodurch der erste Stein (bohnengross) herausbe
fördert wurde, Nach einigen Tagen (am 24. Sept.) urinirte Pat.
durch die Harnröhre und am 30. Sept. war die Wunde verheilt. Da

der zweite Stein trotz versuchter Erweiterung desBlasenhalses nach

der Urethrott mie nicht herausbefördert werden konnte, schritt S.

am 2. October zur Sectio alla und gelang es leicht den zweiten Stein
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in extrahiren. Der weitere Verlauf war ein normaler, bis am
10. October urämische Erscheinungen auftraten. Am 11. October
kehrte wohl die Besinnung zeitweilig zurück, doch floss der Drin
wieder durch die "Wundeund enthielt grosse Eiweissmengen (jedoch
keine Cylinder), Tripelphosphate und Oxalsäuren Kalk. Am 13. Oc
tober starb Pat. an üraemie — Die Section ergab, dass die rechte
Niere völlig atrophisch und im rechten Ureter ein Stein steckte. Die
liuke Niere zeigte die Erscheinungen eitriger Pyelitis. Der linke
Ureter war colossal erweitert und in dem Blasenhals steckte wie
derum ein Stein. Im Ganzen hatte Pat. also 4 Steine, die von S.
dem Vereine vorgelegt wurden. Die urämischen Erscheinungen sind
offenbar durch Einklemmung des Steines in dem Ureter verursacht
worden.
Discussion: Dr. Ebermanu, welcher in diesem Sommer der
Naturforscherversammlung in Magdeburg beigewohnt, theilt mit,
dass die Sectio alta daselbst von Prof. Bergmann und Prof.
Vol кmann besprochen worden sei und Beide haben sich für die
selbe und gegen die Lithotripsie ausgesprochen. V о1к m an n gebt
sogar soweit, die letztere für schädlich anzusehen; auch wenn sie
gelingt, so bringt sie durch Recidive schädliche Folgen. Dagegen
nimmt E. die Lithotripsie in Schutz und verspricht nächstens sein
reiches Material statistisch geordnet vorzulegen. Als Beispiel führt
er nur an, dass er 1866 bei einem Manne die Lithotripsie mit günsti
gem Erfolge angewandt und derselbe erst kürzlich als 80jähriger
Greis gestorben, nach der Operation also noch с 18 Jahre lang gelebt
hat, ohne Folgen der Operation zu spüren.
Dr. Se veri n hat die Lithotripsie seit Jahren häutig bei Kindern
ausgeführt, doch sei ев eine nothwendige Bedingung der Operation,
dass es sich um weiche Steine handele, denn bei harten Steinen kann
der Apparat versagen, so dass er doch zur Sectio alta schreiten
nmsste. Lithotripsie bei Kindern hat entschieden eine Zukunft,
namentlich wenn die Steinbildung noch im Beginne. Den Catheter
à demeure nach hohem Steinschnitt bei Kindern anzuwenden, hält S.
nicht für richtig, weil er reizen, ja selbst zu Schüttelfrösten führen
kann. S. giebt den Bath dafür den Pat. nach der Operation die Bauch
lage einnehmen zu lassen, ohne zu drainiren und ohne zu vernähen.
Dr. Ebermann ist bei Kindern nicht gegen die Sectio alta, bei
Erwachsenen dagegen mehr für Lithotripsie, auch scheint ihm die
Litholapodie В i g e1ow's Zukunft zu haben,
Dr. Schmitz hält die Frage noch nicht für spruchreif, da wir
noch über eine relativ geringe Casuistik bezüglich der Sectio alta
verfügen. Günther hat von der ersten sicher bekannten Operation,
die durch Peter Frank ausgeführt wurde (Mitte des 16. Jahrhun
derts) bis zum Jahre 1851 nur 260 Fälle sammeln können, F 1u г y
von 1851 bis 1878 nicht mehr als 93, und endlich G arci n von 1879
bis 1883 nur 94 Fälle. Allerdings glaubt S., dass ein grosser Theil
der gemachten «Sectio alta» nicht publicirt seien. So z. B. ist im
Kinderhospital des Prinzen von Oldenburg 32 Mal die Sectio alta
gemacht, die Fälle sind jedoch nicht publidirt und ist S., welcher
von diesen Operationen 18 selbst gemacht, soebenmit einer Bear
beitung derselben beschäftigt. Schmitz trennt sein Material in
zwei Perioden. In der ersten 1869—1877 gaben die Fälle eine Mor
talität von über 50%, während dieselben bei anderen Methoden ge
ringer war. Daher ist von 1877—1880 keine einzige Sectio alta
gemacht und erst 1880 begann man bei den Fortschritten der Anti-
septik wiederum dazu zu greifen. Die zweite Periode reicht also
von 1880 bis jetzt, doch ist die Mortalität nicht unter 20%. Die
Sectio alta hat entschieden eine Zukunft, aber nur in Folge der An-
tiseptik. Gelingt sie, so ist es meist ein ideales Resultat, welches
erzielt wird. Die Prognose der Sectio alta ist jedoch ungünstig, so
bald derselben Lithotripsie vorhergegangen. Oeberhaupt leugnet S.
den Nutzen der Lithotripsie bei Kindern.
Dr. S er к führt dagegen einen Fall an, wo doch die Lithotripsie
Nutzen brachte, nämlich bei einem kleinen Mädchen, wo die weiche
Schale zertrümmert wurde, worauf man den Kern mit einer Zange
extrahiren konnte, ohne dass schlimme Folgen auftraten.
Dr. Ebermann meint hierzu, dass die Frage beim weiblichen
Geschlecht Überhaupt anders stehe, da sich die Urethra leicht erwei
tern lasse. Er hat im vergangenen Jabre bei einer 80jährigen Frau
mit Leichtigkeit einen grossen Stein entfernt, nachdemer die Urethra
erweitert und ein wenig incidirt hatte. Pat. erholte sich sehr
schnell. Eb. bemerkt noch, dass in der Umgebung von Petersburg
namentlich im Dorf e Kusmino in der Nähe von Zarskoje-Sselo häufig
Steinbildung vorkomme.
Dr. Anders erwähnt noch, dass die Diagnose der Steine bei Kin
dern eineviel leichtere sei, als bei Erwachsenen, namentlich mit Hülfe
der combinirten Digitaluntersuchung.
Dr. Assmuth macht darauf aufmerksam, wie die Ansichten über
die verschiedenen Methoden je nach den Nationalitäten auseinander
gehen. Während sich Deutschland besonderswarm für den hohen
Sieinschnitt ausspricht, herrscht in Frankreich und England die Li
thotripsie vor. Erst neuerdings fängt die Sectio alta an, in Frank
reich Anhänger zu bekommen. Bezüglich der Litholapaxie, die A.
2 Mal gemacht, (wobl die eisten Fälle dieser Operation in Russland)
spricht er eich dahin aus, dass sie wohl bei uns nicht häufig Anwen
dung finden wird und zwar aus anatomischen Gründen, denn A. hat
hanfig beobachten können, dass die Urethra im Allgemeinen in
Russland eine engere zu sein scheint, als in Frankreich und England.
Die dort gewöhnlich gebrauchten Catheter sind hier für den Durch
schnittegebrauch zu dick. So sind auch die von Bigelo w angege

benen Apparate für hiesige Harnröhren zu umfangreich. Die Litho
lapaxie an und für sich scheint ein gutes Operationsverfahren zu
sein.
2. Dr. Petersen demonstrirt einen Patienten mit fast vollstän
diger Atrophie der Muskeln des Schulter gUriels und der Ober

arme mit Ausnahme der m. m. deltoidei.
Der Patient, Nicolai Iwanow, 38 Jahre alt, trat am 31. Mai а. с
wegen frischer Syphilis ins Alexanderhospital und hat mehrere Mo
nate daselbst verbracht, da es sich um eine hartnäckige Form der
Syphilis handelte. Gleich bei der Aufnahme fiel die Atrophie der
Oberarme und die eigenthümliche Stellang der Schulterblätter (die
anguli stehen hervor) auf. Die Atrophie ist beiderseits gleicbmässig.
Die VoTderarmmuskulatur ist recht gut entwickelt. Pat. giebt an,
dass die Atrophie seit seiner frühesten Jugend bestände, wie er
glaubt, angeboren sei. Dieses hat ihn jedoch nicht gehindert in
seinem 12. Jahre als Lehrling bei einem Schneider einzutreten und
übt er nun seit bereits 2ö Jahren sein Handwerk aus ohne Beschwer
den zu fühlen. Petersen glaubt sich den eigentümlichen Befund
nur durch Annahme eines congenitalen Defectes im Rückenmark
erklären zu können.
Dr. Magawly erinnert sich, einen ähnlichen Fall bei Do chenue
in Paris gesehen zu haben.
3. Dr. S e 1en к оw demonstrirt folgende 3 Präprate und theilt die
dazu gehörigen Krankengeschichten mit.
a) Eine Littré'sche Hernie, bei einer 60jährigea Bäuerin. Tod
durch Peritonitis in Folge von Perforation. Es hatte keine Stuhl
verhaltung bestanden.
Dr. Ebermann bemerkt dazu, dass er einen Fall von Littré-
schem Bruch behandelt und Genesung erzielte.

b) Das Rückgrat eines Patienten, der Jahre lang an Spondylitii
gelitten.
c) Corcinom des Mediastinums. In Folge des behinderten Schlu
ckens machte S. die Gastrostomie.

(Diese 3 Fälle sind zur Veröffentlichung in der Pbg. med. Wochen
schrift bestimmt). Secretair; 0. Petersen.

Vermischtes.
— Am 24. November feierte das Zweitälteste Hospital der Besi-
denz, das Obncliow'sche, sein hundertjähriges Jubiläum ; das Feat
konnte aus hier nicht näher zu erörternden Gründen am Tage der
eigentlichen Stiftung der Heilanstalt, dem 14 October, nicht be
gangen werden, sondern wurde auf Allerhöchsten Befehl aal' den
Namenstag der Erhabenen Gründerin verlegt. Die politischenZei-
tungen, besonders «Nowoje Wremja> und die deutsche«Si. Pet«&-
burger Zeitung» haben so ausführliche Berichte über denVerlauf
des Festes gebracht, dass wir es für unnütz halten, noch einMal auf
dasselbe zurückzukommen und begnügen uns damit, zu constataren,
dass die Feier in würdiger und glänzender Weise verlief. Das In
stitut und die an ihm wirkenden Aerzte können auf die Sympathie
welche ihnen in den circa 30 Adressen entgegengebracht wurde,
stolz sein ; am meisten gefielen uns die Reden der Zuhörerinnen der
medicinischen Curse und des Vertreters des ausserstädtischen Hos
pitals, welche, warm empfunden, auch warm vorgetragen wurden.
auch gefiel allgemein die schwungvoll verlesene lateinische Anrede
des Präsidenten des Vereins praktiscker Aerzte. Das an die offi-
cieller Feier sich scbliessende Dejeuner dinatoire verlief ausgezeich
net, das Essen und die Weine vortrefflich, die Stimmung der Theil-
nehmer eine sehr gehobene, welche sich in verschiedenen Reden und
einem äusserst launigen Gedichte äusserte und durch ein Glück
wunschtelegramm der Universität Dorpat nicht wenig gesteigert
wurde.
Das Obucbow'sche Hospital kann mit Stolz und Genugthuung auf
seinen Ehrentag zurückschauen. Wohl kaum ist je eine Anstalt,

die ibre Pflichten seit vielen Jahrzehnten auf das Gewissenhafteste
erfüllt und immer die schwersten Aufgaben glücklich gelöst hat, su
heftig, hinterlistig und grundlos angegriffen worden, als das Obn-
chow'sche Hospital ; es hat sich eben in seiner stillen, segensreichen
Tbätigkeit nicht durch solche Wespenstiche beirren lassen, es hat
fortgearbeitet und eich mit dem alten Spruche getröstet : «Viel
Feind' — viel Ehr'l»
— Die Proff. I wanowski und K. Winogrado w hauben, wie
der cWratsch» erfährt, bei der Untersuchung der Präparate von
Cholera-Därmen, welche der verstorbene Prof. Ruduew vor 18
Jahren bei Gelegenheit seiner bekannten Abhandlung über die Cho
lera angefertigt hat, die К och' sehen Kommabacillen in denselben
gefunden.
— Dr. Sm о1en sк i ist von der Redaction der hygienischen Zeit
schrift «bdorowje« zurückgetreten.
— In Orel haben vier Krankenwärter im örtlichen Gouverne
ments - Landechaftshospital einen an Delirium tremens leidenden
Patienten, welcher beim Anziehen des Zwangehemdes Widerstand
geleistet hatte, derart misshandelt, dass er starb. Die Section er
gab 45 Rippenbrüche, Zerreissungen von Gefässen u. s. w. Das Be
zirksgericht hat die Schuldigen zur Einreihung in die Arrestanten-
Compaguien vemrtheilt, und zwar zwei auf 2 Jahre und die anderen
zwei auf 1 * .1.
— Verstorben : 1) Der frühere Professor der Moskauer Univer
sität Dr. K.Lebedew, welcher von 1831—1843 dort Vorlesungen
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über allgemeine Pathologie und Therapie hielt, im 65. Lebensjahre.

2) In Odessa der ältere Arzt des Lublin'schen Regiments, Staatsrath
A. Shdanow. Der Verstorbene hatte anfangs im hiesigen Obn-
chow-Hoepital, darauf als Landschaftsarzt und zuletzt als Militär
arzt gewirkt. Er war eben zum Oberarzt des Odessa'sehenMilitär
hospitale ernannt und sollte am nächsten Tage die Leitung des
Hospitals übernehmen, starb aber in der Nacht vorher an Apoplexie.

3) bi Shitomir der dortige Stadtarzt Lj a tosch i nsk i im 53. Le
bensjahre. 4) Der filtere Arzt des Ssimferopol'schen Regiments
J. S chaposch nikow.
— In Louisville (Nordamerika) lebt ein Arzt Dr. Graham,
welcher vor Kurzem 100 Jahre alt geworden ist.
— Der bisherige Director des Deutschen und Reichsgesundheits
amtes, Dr. S t r u с к ist am 1. December n. St. definitiv ans diesem
Amte geschieden. Da ein Nachfolger noch nicht ernannt ist, so
vertritt ihn einstweilen Geh.-Ratb Dr. Koch.
— Der Reichstag in Stockholm hat beschlossen, dass die Provin-
cialärzte nacb 35jähriger Dienstzeit oder mit dem 60. Lebensjahre
mit 4000 Kronen Jahrespension in Ruhestand treten müssen,

(A. med. Olri.-Ztg.)
— Der französische Ministerpräsident Ferry batan die diplo
matischen Agenten ein Circular erlassen, in welchem er dieselben
beauftragt, den Mächten von dem vollständigen Erlöschen der Cho
lera in Frankreich Mittheilnng zu machen und die Aufhebung der

Quarantäne zubeantragen.
— Znr Ergänzung der in Л646 dieser Wochenschrift von uns ge
brachten Mittheilungen über die Arbeiten der in Berlin zusammen
getretenen Impf commission bringen wir heute nach der <Allg.
med. Ctrl. -Ztg. >die von der Commission ausgearbeiteten, den phy
siologischen und pathologischen Stand der Impffrage betreffenden,
Ùeschlûsse, welche bereits an den deutschen Bundesrat)! gelangt
sind. Die Beschlüsse lauten: 1) Das einmalige Ueberstehen der Pocken
krankheit verleiht mit seltenen Ausnahmen Schutz gegen ein nochma
liges Befallenwerden von derselben. — 2) Die Impfung mit Vaccina
ist im Stande, einen ähnlichen Schutz zn bewirken. — 3) Die Dauer
des durch Impfung erzielten Schutzes gegen Pocken schwankt in
nerhalb weiter Grenzen, beträgt aber im Durchschnitt 10 Jahre. —

4) Um einen ausreichenden Impfschutz zn erzielen, sind mindestens
2 gut entwickelte Impfpocken erforderlich. — 5) Es bedarf einer
Wiederimpfung nach Ablauf von 10 Jahren nach der ersten Impfung.
— 6) Das Geimpftsein der Umgebung erhöht den relativen Schutz,
welchen der Einzelne gegen die Pockenkrankheit erworben bat,
und die Impfnng gewährt demnach nicht nur einen individuellen,
sondern auch einen allgemeinen Nutzen in Bezug anf Pockengefahr.

7) Die Impfung kann unter Umständen mit Gefahr für den Impfling
verbunden sein. Bei der Impfung mit Menschenlymphe ist die Ge
fahr der Uebertragung von Syphilis, obwohl ausserordentlich gering,
doch nicht gänzlich ausgeschlossen. Von anderen Impfschädigun
gen kommen nachweisbar nur accidentelle Wnndkrankheiten vor.
Alle diese Gefahren können durch sorgfältige Ausführung der
Impfnng auf einen so geringen Umfang beschränkt werden, daes
der Nutzen der Impfung den eventuellen Schadenderselben unendlich
überwiegt. — 8) 8eit Einführung der Impfung hat sich keine wis
senschaftlich nachweisbare Zunahme bestimmter Krankheiten oder
der Sterblichkeit im Allgemeinen geltend gemacht, welche als eine
Folge der Impfung anzusehen wäre. — Die Commission bat sich
entschieden für die allgemeine Einführung der Impfung mit Thier-
lymphe ausgesprochen welche allmälig nach Einrichtung der ent

sprechenden Zahl von Anstalten zur Gewinnung von Thierlymphe
durchzuführen wäre.
— W.Roberts (Lancet, October 1882) braucht eine gesättigte
wässerige Lösung von NaCl, zu welcher 5% einer Mischung von
Salzsäure mit Wasser (1 : 16) hinzugesetzt worden, zum Nachweise
von Eiweiss und Peptonen im Harn. Giesst man von dieseni in
einer gewissen Menge vorsichtig auf die Salzlösung, so bildet sich

an der Bertthrungsstelle beider Flüssigkeiten eine Trübung, welche
beim Verdünnen mit Wasser nicht verschwindet, das Eiweiss coagu-

eiweisshaitigen Urin, so erscheint nicht eher die Trübung, als big
lirt dabei nicht. Tröpfelt man die oben angegebene Salzlösungen
das Volumen der zugesetzten Lösung das des untersuchten Harnea
erreicht hat, oder sie verschwindet beim Schütteln ; hierbei bildet
sich ein dauernder Niederschlag von Eiweiss. Diese Probe soll die
mit NOs an Genauigkeit übertreffen und besonderebei stark gefärb
tem Harne praktisch sein, da die Urate nicht gleichzeitig mit dem
Albnmin gefällt werden. (Bullet, de thérap. 1884, Sept. 15.)
— Dr. La we on (Therapeut. Gaz., June 1884) gab einem, an
einer heftigen Tripperorchitis leidenden Kranken 2stündlich 3
Tropfen der Tinct. Pulsatillae (Ph. americ ) in etwas Wasser und
sah bereits nach der dritten fiabe Geschwulst, spontanen und Druck
schmerz und die Spannung des Hodensackes schwinden. Seine sehr
berechtigte Skepsis hinsichtlich eines solchen Erfolges wurde durch
denselben Kranken widerlegt, welcher, an seinem Tripper weiter
leidend, eine gleich starke Entzündung an dem anderen, bisher ge
sunden Hoden acquirirte, welche durch dieselbe Behandlung ebenso
rasch verschwand. (Bullét. de thérap., 30. Août 1884.)
— Die in Л»42 p. 429 bei Gelegenheit der La w' sehen Färbuugs-
methode für К och' sehe Bacillen angeführte F arrant' sehe (nicht
Tarrant'sche) Lösung besteht aus gleichen Theilen arabischen Gum
mis. Glycerin und gesättigter Lösung von Arseniksäure.

Krankenbestand der Civil- u. Kinderhospitäler St. Petersburgs
am 18. November 1884.

M. W. Summa.
Civilhospitäler 2498 1715 4213
Kinderhospitäbr 123 178 301
Unter der Gesammtzahl befanden sich : M. W. Summa.
Typhöse Krankheiten (abd.. exauth.,rec.) 135 57 192
Scharlach 11 21 32
Pocken 15 6 21
Venerische Krankheiten 428 379 807

Die Ambulanten der Kinderhospitnler wurden in der Woche
vom 11. Nov. bis zum 17. November 1884 besucht von 1901 Kran
ken, darunter zum ersten Mal von 775.
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Nächste Sitzung des Vereins St. Petersburger Aorzte
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"^Wachste "sítí игГ»Г"deTdeutschén ärztlichen "Vereins
Montag den 8. Deoember o.
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nerstag den в. December а. с. Tagesordnung: Wiede
mann : 1) Ein Fall von Graviditas extrauterina und 2

) Ein Fall von
künstlichem Abort wegen unstillbarem Erbrechen,

Л 1 1 e I n I * «•A n n a h ni e der ausländischen Annoncen (mit Ausnahme der Bücher-Anzeigen) in den Central
-

Annoncen-Expeditionen in Moskau, Petrowka J6 6 und in St. Petersburg, Newsky № 8.

Im Verlage von С Ricker in St. Pe
ersburg ist soeben erschienen :

Ueber die

h uman i t ä r e
und

wissenschaftliche Bedeutung

КЬЕШЕВ. GrEBÄRASYLE
nebst einem

Bericht über die Vorkommnisse
in dem Gebärasyle des Verfassers

von

Dr. 0. von GRÜNEWALDT
in St. Petersburg.
1884. Preis 1 Rbl. 20 Кор.
mit Versendung 1 Rbl. 35 Кор.

Schwediscne Heilgymnastik u. Massage
für Herren, Damen und Kinder, ,98(3)

Grafsky-Pereulok № 7
,

Quart. 3 und Wassili-Ostrow 1
. Linie № 12, Quart. 1
.

Cc nsultant Dr. Masing. Die Gymnastik leitet Fräul. ТОП Bildt

Kurort Ober-Salzbrunn30

Schlesien.
Alaall.cheQuellenerntenBingen; durchTemperaturrerhaltnlejeundQu
reichtuumbesonderfm Venendungengeeignet;bewahrtIn hrankhetteader
ÂthmuiiK«orinnr,deaMagen»,derB.utm«hung, In ll»rne»ureilliiilio«oetc.—

Kaiaoui.n Kurort »omAnfangMai bis Ende September- Vereendungdel
„ОЬсг-Urunuena"(Schleaiacln-rOberaar.hrunneu)und die „Hülil-Urunnena

in JederZelt. Fürntllch PlaM'arhft lirunnen-lnauectlaak
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Neu erschienene medicinische Werke.
Vorräthig in der Buchhandlung von

Carl Bicker in St. Petersburg,
Newsky-Prospect № 14.
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Birch -Hirschfeld. Lehrbuch der pathologi
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Boissard. De la forme de l'excavation pel
vienne considérée au point de vue obstétricale.
Avec 50 planches. 1884. 2 Rbl. 50 Кор.
Bouchut. Hygiène de la première enfance.
1884. 2 Rbl.
Bouchut. Traité pratique des maladies des
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culose. 1884. 1 Rbl. 75 Кор.
Darwin. Der Ausdruck der Gemüthsbewegung
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Cholera asiática.
Kommabacillen-Reincultur nachKoch
in vorzüglichen Präparaten franco 6Mark.
Wir empfehlen zugleich : Spaltpilz -
Präparate, Diatomeen - Typenplat
ten eyatemat. angeordnet etc. Pilze.
Histologische. Pathalog. etc. Präparate

Verzeichnisse gratis.
Berlin S., Prinzenetrasee 69.
J. Klonne& G. Müller. 208 (2)

Verlag von F. С W. Vogel in Leipzig.
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Lehrbuch
der

Pathologischen
Anatomie

von
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I. Jahrgang.

(In der Reihenfolge IX. Jahrgang.)
St. Petersburger

Medicinische Wochenschrift
unter der Redaction

von Prof. ED. v. WAHL in Dorpat und Dr. L. v. HOLST in St. Petersburg.
Die сSt. Petersburger Medicinische Wochenschrift» erscheint jeden Sonn
abend. Der Abonnements-Preis ist in Russland 8 Rbl. Tür das Jahr,
4 Rbl. für das halbe Jahr inclusive Post-Zustellung; in den anderen Län
dern 16 Mark jährlich, 8 Mark halbjährlich. Bestellungen Übernehmen
die Buchhandlungen aller Länder. Der Insertions-Preis für die 3 mal

gespaltene Zeile in Petit ist 12 Кор. oder 40 Pfenn.

Manuscripte sowie alle auf die Redaction bezügliche Mittheilungen bittet
man an den geschäftsführendenRédacteur, Dr. L. v. Holst in St. Peters
burg, Evangelisches Hospital, Abonnements-Aufträge, Inserate etc. a>
die Buchhandlungvon С Ricker in St. Petersburg, Newsky-Prosp. Л» 14
zu richten. Ausser demHonorar ( 16Rbl. pro Bogen) werdendenAutoren

25 .Separatabzügeihrer Original-Artikel zugesandt.

№49. St. Petersburg, 8. (20.) December 1884.

■üb» lt. P.G.Unna: Zur Klinik nnd Therapie des Liehen raber. (Fortsetznng.) — A. Selenkow: Casnistische Mittheilunpen
aus dem ausserstädtischen Hospital. — Referate. T e n n e s о n : Ueber die Behandlung der Blattern mit Aether nnd Opium. — M.
N e n о к i : Ueber die chemische Zusammensetzung der Anthraxbacillen. — Gaineras: Geheilter Fall von Diabetes mellitus und insi
pidus bei einem Säugling. — Hugo Schulz: Ueber den therapeutischen Werth des Arsens. — A. W i n 8 . Ein Fall von Diphtherie à
forme prolongée. — Schroetter: Ueber das Vorkommen von Fettgewebe im Larynx. — Stephan: Ueber eine vielleicht unbekannte
Methode, die Körpertemperatur bei Fieber herunterzusetzen. — W. N eby ko w : Altes und Neues über Trichinen in Russland. — Land
re u t e r : Ueber Paraldebyd- nnd Acetalwirkung auf Geisteskranke. — An die Redaction eingesandte Bacher und Druckschriften. —
Auszug aus den l'rotokollen der Gesellschaft praktischer Aerzte eu Higa. — Auszug aus den Protokollen des deutschen ärztlichen
Vereins. — Protokolle des Vereins st. Petersburger Aérete. — Vermischtes. — l'acanzen. — Krankenbestand der Civil- und Kin
der-Hospitäler in St. Petersburg. — Mortalität einiger Hauptstädte Europas. — Anzeigen.

Zur Klinik und Therapie des Liehen ruber.
Von

Dr. P. G. Unna,
dirig. Arzte der Privatklinik für Hautkranke in Hamburg.

(Fortsetzung.)

In den bisher angeführten Beispielen ghube ich der Be-
urtheilung des Lesers ein Material unterbreitet zu haben,
hinlänglich gross, um als Basis einer kurzen Charakteristik
des Liehen ruber zu dienen, wie er sich mir in Hamburg in
den letzten Jahren darstellte. Der

Liehen ruber
bildet eine Gruppe genetisch zusammengehöriger, papulöser
Hauterkrankungen. Die denselben constituirenden Papeln
haben folgende gemeinsame Merkmale : Sie sind von livi-
der, bläulich- oder gelblichrother Farbe, von harter Con-
sistenz, eigentümlicher Trockenheit jucken mehr oder min
der und sind von grosser Beständigkeit und Dauer. Nie
wandeln sie sich wie Eczempapeln in Bläschen oder Pusteln
um ; nur der Liehen planus erleidet zuweilen eine Umwand
lung in oberflächliche Blasen.
Es sind drei Formen lkhenöser Papeln zu unterscheiden :
eine spitze, eine stumpfe und eine flache. Danach wird der
Liehen ruber einzutheilen sein in die Formen des acumina
tes, obtusus und planus.
Eine Lichenerkrankung zeigt nun entweder diese Formen
ungemischt und rein, und zwar entweder als umschriebenes
oder als universelles Hautleiden, oder es combiniren sich
örtlich oder zeitlich zwei oder selbst alle drei Formen von
Lichenpapeln zu einem Krankheitsbilde, welches dann fast
stets ein universelles Hautleiden darstellt. Der

Liehen acuminatus
besteht aus kleinen, 1— 1V2 Mm. im Durchmesser halten
den, also rübsamen- bis senfkorngrossen, konisch zuge

spitzten und an der Spitze mit einem Schüppchen bedeck
ten, stark juckenden Hügelchen, welche topographisch den
Ausgängen der Haarbälge entsprechen und im Anfange auf
der noch weissen Haut als rothe, schilfernde, weit getrennte
Pünctchen erscheinen. Sie vergrössern sich einzeln nicht in
der Flache, fliessen aber, wenn die zwischenlieeende Haut
im Verlaufe der Affection sich rötbet, anschwillt und blei

bend dicker wird, zu grossen, bläulich-rothen, massig schil
fernden und stark juckenden Flächen zusammen, d. h. sie
verschwiuden für das Gesicht unter der allgemeines An
schwellung des Papillarkörpers ; der tastende Finger ver
mag sie noch länger zu isoliren als das Auge. Anstatt dieser
Knötchen erscheint auf dem Gesichte nur eine einfache Pi
tyriasis, auf der innern Handfläche und Fusssohle flache,
transparente Papeln und auf der Zunge flache, juckende
Erosionen. Die beiden letzten Localisationen sind ungemein
selten. Der Liehen acuminatus bricht mit Vorliebe ganz
acut, oft nach einem starken Schweisse aus, nachdem mei

stens Frostschauer, leichtes Ziehen und Hautjucken voran
gegangen sind. Zweckmässig bebandelt lässt er sich locali-
siren und coupiren ; unbehandelt überzieht er allmälig den
grössten Theil des Körpers, schliesslich selbst Gesicht und
Hände. Das Jucken ist dabei stärker als bei den übrigen
Lichenformen und steht in gradem Verhältniss zur Acuität
der von Zeit zu Zeit eintretenden Nachschübe. Das Kratzen ist
demgemäss meistens bedeutend, aber wegen der Verdickung,
Verhärtung und Trockenheit der Haut führt es fast nie,
wie beim Eczem, zu Erosionen und Excoriationen, sondern
nur zu Exfoliationen, d. h. zu vermehrtem Schuppen. Bei
mehrwöchentlicbem Verlaufe nimmt der Liehen acuminatus
unbeeinflusst ein mehr bleibendes, chronisches Gepräge an,

es gesellen sich Erkrankungen der Nägel, Ausfallen der
Haare, allgemeine Abmagerung hinzu und schliesslich nach
jahrelangem Bestände gehen die Patienten marastisch oder

phthisisch zu Grunde (Hebra sen.). Frühzeitig und ener
gisch behandelt, giebt dagegen diese Lichenform eine gün-
si ige Prognose und ist rascher zu beseitigen als die andern
beiden Formen. Die alte von Hebra sen. eingeführte
Cur bestand im innerlichen Gebrauch grosser Arsenikdosen.
Dieselben äussern aber erst nach vielwöchentlichem, ja mo
natlichem Gebrauche ihre Wirkung und müssen unter Um
ständen Jahre lang fortgegeben werden. Rascher hilft die
Köbner'sche Arsenikinjectionscur, ist aber sehr schmerz
haft uud da sie Monate in Anspruch nimmt, immerhin
noch langwierig genug. Am raschesten und bequemsten
wirkt die von mir angegebene Carbol Sublimatschmiercur,

die bei frischen Fällen in 8 Tagen, bei mehrwöchentlichem
Bestände in 14 Tagen, bei monate- bis jahrelangem Be
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Stande in 3—4 Wochen sicher und schmerzlos zur Heilung
führt und überdies den grossen Vorzug vor den beiden an
dern Methoden hat, das unter Umständen furchtbare Jutken
vom ersten Tage an bedeutend zu mildern. In sehr um
schriebenen, kurze Zeit bestehenden Fällen lässt sich oft
schon durch den äusseren Gebrauch von Cirbolsäure, Blei
essig, essigsaurer Thonerde etc. Heilung erreichen. Die ge
wöhnlichen Antieczematosa sind ohne alle Wirkung. Nach
der Heilung hinterlässt der Lichen acuminat is je nach dem
kürzeren oder längeren Bestände die Haut in schwach oder
stark diffus, selten gefleckt pigmentirtem Zustande. — Der

Liehen obtusus
besteht aus mittelgrossen, 3-5 Mm. im Durchmesser hal
tenden, also pfefierkorn- bis erbsengrossen, halbkugelig ge
formten, aber oben abgeflachten und im Centrum mit einer
feinen Delle versehenen, harten, trocknen, glatten, wachs
artig schimmernden, bläulich bis bräunlich-rothen, schup
penlosen Papeln. Von andern Papeln siud ihnen höchstens
die de3 Molluscum contagiosum — abgesehen von der
Farbe — vergleichbar. Der Liehen obtusus tritt viel we
niger acut auf als der Liehen acuminatus, juckt weniger und
bleibt meistens umschrieben. Doch kann er, sich selbst

überlassen, in wenigen Wochen auch den ganzen Körper
aberziehen. Aber dann bleiben zwischen den einzelnen Ef-
florescenzen meistens grössere Hautstrecken frei. Dicht zu
sammenstehende Papeln können zu grösseren Plaques ver
schmelzen, wobei die mittleren Papeln sowohl atiophiren,
Wie auch fortbestehen können. An Stelle der Papeln treten
nach der Heilung stark braun pigmentirte etwas narbig
verdünnte Flecke Nie gesellen sich ?um Liehen obtusus
Haar- und Nägelerkrankuugen, nie endet er in Marasmus,
höchstens leidet das Nervensystem und die Ernährung bei
grosser Ausbreitung und langem Bestände des Uebels. In
nerliche Dosen von Arsenik nützen gegen Liehen obtusus
viel weniger als gegen den Acuminatus, doch ist auch hier
ein Einfluss des Arseniks unverkennbar. Fälle von grosser
Ausdehnung sind sicher nur durch die Carbol-Sublimat-
Schmiercur rasch zu bemeistern, ganz vereinzelte Lichen-
papeln kann man mittelst starker Lösungen von Chrysa-
robin, Sublimat oder Salicylsäure in Collodium oder Trau
matica oder mit entsprechenden Pfl istermullen beseitigen.
— Der Liehen planus
stellt in ausgebildetem Grade ganz flache, nur wenig über
das Hautniveau erhabene, rothe Flecke von 6 Mm. bis zu
4 Ctm. Durchmesser, also von Linsen- bis Thalergrösse dar.
Dieselben sind ganz eben oder tellerförmig, d h. am Rande
etwas wallartig erhaben und in der Mitte vertieft, selbst bis
unter das Niveau des Gesunden. Die Oberfläche ist glatt,
oft mit einem seidenpapierdünnen Schüppchen bedeckt.

Auf der Flache vertheilt sieht man hin und wieder bläulich-
weisse, senfkorngrosse Flecke, welche beim Herauspräpari-
ren miliumähnliche Hornkörperchen darstellen. Die Genese
dieser flachen Papeln ist nicht so einfach wie die der spitzen
und stumpfen. Besonders in reinen Fällen von ganz um
schriebenem Liehen planus sieht man die einzelnen Flecke
allmälig durch Coalescenz aus einer entsprechend umfang
reichen Gruppe äusserst kleiner, etwa 1 Mm im Durch
messer haltender, rother, glatter, an der Kuppe abgeplat
teter Lichenpapeln hervorgehen, welche bei Lupenvergrös-
serung oft noch eine winzige Delle zeigen und mithin ein
zeln Obtusus Papeln en miniature vorstellen. In anderen
Fällen lässt sich eine Entstehung aus kleinen, elementaren
Papeln nicht nachweisen; es entsteht sogleich ein rother
Fleck, der sich allmälig vergrössert, dunkler färbt und
etwas über das Hautniveau erhebt. Ich habe weiter beob
achtet, dass sich dieselben Lichenflecke auch aus in der
Heilung begriffenen, bereits abgeflachten Obtusus Papeln
herausbilden können, indem diese bei einer neuen Ver
schlimmerung sich in der Fläche ausbreiten und Planus-
charakter annehmen. Und endlich habe ich allen Grund
anzunehmen, dass auch aus einer Gruppe von Acuminatus-
Papeln im Verlaufe der Zeit eine Piauus-Papel sich heraus

bilden kann. Man könnte daher mit Rech t primäre und
secundare Planuspapeln unterscheiden, wenn das die Sache
nicht unnöthig complicirte. Der Planuscharakter besteht
eben immer darin, dass der Papillarkörper gleichmässig in
Mitleidenschaft gezogen wird, während beim Acuminatus
und Obtusus die Parakeratose in den Vordergrund tritt und
sich hauptsächlich eine Oberhautveräaderung dort am
Haarbalgtrichter, hier an der Schweisspore herausbildet.
Durch verschiedene Betheiligung der histologischen Ele
mente der Hautoberfiäche verändert dieselbe Ursache sofort
das klinische Bild. Wie die Entstehung der Planusflecke
eine verschiedenartige, so auch ihr Ausgang. Zunächst
haben sie das Vorrecht, sich in der Fläche zu vergrössern,
was bei den Obtususpapeln nur sehr beschränkt, bei den
Acumiuatuspapeln gar nicht vorkommt. Sodann hebt sich
hin und wieder die Hornschicht in einer oberflächlichen
Blase ab. In andern Fällen verhärtet und verdickt sie sich
zu einer schwieligen Masse. (Vidal : Liehen corné).
Als letzter Ausgang figurirt wie bei den anderen Formen
die medicamentöse Atrophie, welcher ebenfalls eine oft sehr
dunkle Pigmentirung nachfolgt. Die Planusefflorescenzen
bleiben von allen Lichenpapeln am liebsten isolirt, wachsen
und vermehren sich am langsamsten und beeinträchtigen

das Befinden für gewöhnlich gar nicht. Aber sie können
auch uud zwar in reiner Form zu einer schweren, univer
sellen Hautkrankheit werden. Gegen den Liehen planus
nützt Arsenik auch viel weniger als gegen den Acuminatus,
als Injection noch etwas mehr als innerlich gegeben. Ueber
die Schmiercur habe ich noch geringe Erfahrungen, zweifle
aber nicht, dass sie bei universellen Formen auch hier das
beste Mittel ist. Die gewöhnlich allein vorkommenden iso-
lirten Flecke habe ich mit Quecksilber- Arsenik Pflaster-
mullen, Sublimatcollodium und Salicylcollodium einzeln und
ziemlich rasch entfernt.
Ausser diesen drei reinen Formen von Liehen ruber exi-
stiren nun noch Uebergangsformen, indem sich seir biußg
Liehen obtusus und planus, weniger oft Liehen acumiuatus
und planus uud am seltensten L. acuminatus und obtusus
verbinden. Und zwar treten die Formen entweder von vorn
herein gemischt auf, oder die eine folgt der andern und
bildet sich zum Theil aus ihr heraus. Die häufige Vereini
gung von Obtusus und Planus hat dazu geführt, beide über
haupt mit einander zu verwechseln. Vieles von dem, was
in England und Amerika als Planus bezeichnet worden ist,
gehört in der That zum Obtusus. Die reinen Fälle von
Planus und die mit Acuminatus verbundenen belehren je
doch genugsam über die selbständige Stellung, die der Pla
nus einzunehmen hat Ich habe mir deshalb seine Schilde
rung angelegen sein lassen, die weit von Wilsons erster
Schilderung abweicht, in welcher der Obtusus mehr als der
Planus getroffen ist. Um in Zukunft alle und jede Ver
wechselung über diesen Punct zu vermeiden, stelle ich hier
noch einmal die verschiedenen Form- und GrossenVerhält
nisse der drei Arten zusammen.

Acuminatus. Obtusus. . Planus.

Kegelförmig, zu
gespitzt.

Halbkegelförmig,
abgeplattet.

Flach, tellerförmig.

1—2 Mm. im Durch
messer.

34—6+ Mm. im 6 Mm. bis 2—4 Ctm.
im Durchmesser.Durchmesser.

Glatt, ohne Schüpp
chen, wachsartig
durchscheinend.

Oft mit äussert
Mit festen Schüpp
chen bedeckt.

dünnen Schuppen
bedeckt.

Ohne Delle. Mit feiner Delle. Ohne Delle, mit
weissen Puncten.

Und nun noch ein Wort über die vulgären Bezeichnungen
der Lichenpapeln und derartiger Effloiescenzen überhaupt
Es hat sich der sehr natürliche Gebrauch eingeschlichen,
diese pathologischen Erzeugnisse mit Pflanzensamen zu
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vergleichen und die Vergleiche mit Hirsekörnern, Hanf
garnen und Linsen erfreuen sich einer grossen Beliebtheit.
Wenn es nun schon aus dem Grunde immer eine ziemlich
vage Bezeichnung bleibt, weil alle Pflanzensamen je nach
der Heikunft und Ernte in der Grösse erheblich variiren,
so sind besonders alle diejenigen Bezeichnungen von vorn

herein für runde Elflorescenzen unzutreffend und eigentlich
ganz nichtssagend, die von elliptisch geformten Körnern
hergenommen sind. Denn an welchen Durchmesser man

sich da halten soll, steht ganz in unserem Belieben. Dieser
Hauptvorwurf trifft gerade die Hirsekörner und Hanfsamen,
denn die beiden Durchmesser verhalten sich wie 1— lí
(beim Hirsekorn 2 und 3 Mm., beim Hanfsamen 3 und 4i
Mm.)- Diese Vergleiche sind also, so häufig sie anzutreffen
sind, ganz werthlos. Will man zu rascherer Verständigung
sich des Vergleiches allgemein bekannter Pflanzenkörner
bedienen, so soll man für runde Eruptionen doch stets
runde wählen und hat da etwa folgende Stufeuleiter :

Grenzen. Durchschnitt.
Eübsamen 1{-2Мш. 1^ Mm.
Senfkörner 2 —2-} > 2£ »
Pfefferkörner H~^f * 4
Spliterbsen 4

-J — 5
-j
f-
» 5 >

Linsen 5 —7 • 6 »

Die Lichenformen würden hienach etwa so classificirt wer
den können, dass der Acuminatus von Rübsamen- oder
Senfkorngrösse, der Obtusus von Pfefferkorn- oder Erbsen-
grösse und der Planus wenigstens linsengross, oft aber von

4— öfach so grossem Durchmesser ist. Die feinen Papel
chen, aus denen der Planus oft, wenn auch nic'nt immer
entsteht, entziehen sich wegen ihrer Kleinheit diesem Ver
gleichmodus. Die Stecknadelkopfgrösse ist als eine ganz
pbantastische, von der Mode abhängige Bezeichnung völlig
zu perhorresciren. Am besten bleibt, es immer, den Milli
metermaasstab fleissig zu gebrauchen, besonders in den zu
künftigen Arbeiten über Liehen ruber.

Die hier mitgetheilfen Beobachtungen werden uns nun
in den Stand setzen, in der ziemlich verwickelten Geschichte
des Liehen ruber mit schärferem Blicke zu lesen, und ich
würde den Haupttheil meiner Aufgabe als gelöst betrachten,
wenn es mir gelungen sein sollte, die Hauptdivergenz der
Wiener Schule einerseits, der englischen und französischen
andererseits an der Hand des hier gegebenen Materials zu
vermitteln. Ich wende mich daher jetzt zu einem histo
risch kritischen Rückblicke.
Alle Autoren stimmen darin überein, dass F. Hebra
zuerst die heutzutage als Liehen ruber bekannte Krank
heitsgruppe in der ersten Auflage seines Lehrbuches (1860)
kennen lehrte. Wenn wir heute diese ganz vorzügliche
und mit der Hebra eigenen Gabe für die Auffassung des
Charakteristischen geschriebene Schilderung lesen, so kön
nen wir doch nicht umhin zu gestehen, dass sie in mehr
facher Hinsicht einseitig ist. Hebra hatte bei der Schil
derung zweifellos nur hochgradige, weil schon längere Zeit
bestehende Fälle von Liehen acuminatus vor Augen. Daher
nimmt die Schilderung des Endstadiums des Liehen acumi
natus als Gesammtleiden der Haut, die Verdickung, Schwer-
beweülichkeit, Risse ¡derselben, die Nagelerkraukung, der
endliche Marasmus und Tod — einen so dominirenden Platz
ein, dass manche spätere Beobachter, die nur leichtere For
men des Acuminatus und die an und lür sich stets leichte-
reu des Obtusus und Planus zu sehen Gelegenheit hatten,
durch diese düstere Schilderung leicht zu dem Glauben
kommen konnten, eine wesentlich andere Krankheit vor sich
zu haben. Aber noch in einer zweiten Richtung war das
Hebra' sehe Bild einseitig. Er zeichnete eben nur die
Acuminatusform. Die Einzelefflorescenzen beschreibt er
als «hirsekorngrosse, anfänglich getrennt stehende, mit
dünnen t-chüppchen bedeckte Knötchen.» Da er weder
von dem wachsartigen Durchscheinen und einer Delle, da
gegen ausdrücklich von einem Schüppchen spricht, so kann
er nur die Eiuzelefflorescenz des Acuminatus gemeint

! haben, nie die des W i 1 s on 'sehen Liehen planus, wenn
auch das Epitheton hirsekorngross ebenso wenig recht

passt als das darauf folgende Symptom, dass sie <wenig

Jucken erregeu>. Wenn die erstere Bezeichnung mehr der
Gewohnheit entspricht, die kleinsten Hauteiflorescenzen mit
einem Hirsekorn zu vergleichen, so deutet das letztere

Symptom des geringen Juckens daraufhin, dass Feld.
Hebra damals ю ganz frische, foudroyant wie ein acutes
Exanthem f insetzende Fälle von Acuminatus noch nicht zu
Gesicht bekommen hatte. Die später hinzukommenden
Papeln jucken gewöhnlich, schon weil sie langsamer auf
treten, nicht mehr in dem Grade und nicht deshalb werden
die Papeln (wie Hebra angiebt) nicht blutig gekratzt, weil
sie nicht so stark jmken, soi dein weil sie im Gegensatz zu

Eczempapeln aus einem аЬьогт derben, tiockenen Gewebe
bestehen.

Im Jahre 1869 veröffentlichte nun Erasmus Wil
son im Journal of cutaneous Medicine (Vol. Ill) seine Be
obachtungen über eine Lichenform, die er zunächst mit

vollem Recht als eine noch unbeschriebene Hautkrankheit
und als sein geistiges Eigenthum ansehen musste. Die

dieses Leid en constituirenden Einzelefflorescenzen werden mit

einer ebenbürtigen, classiseben Prägnanz als flache, glatte,
an der Spitze deprimirte im Umfange eck'ge, leicht erha

bene, eine bis 3 Liiien im Durchmesser halteude, von durch
scheinender Hornschitht aber nicht von einer Schuppe be

deckte und mit einer Delle versehene, livid-rothe Papeln
beschrieben, die eine starke Pigmentirung hinterlassen.
Diese Papeln zeigen ausserdem eine Neigung zur Gruppen

bildung, welche dem Acuminatus ganz abgeht.
Es unterliegt keinem Zweifel, dass W i 1 s o n die in Eng
land und Amerika so häufigen Formen von Liehen obtusus

und planus, besonders aher die erstere bei dieser Schilde

rung im Sinne hatte. Er hielt diese Form für eine Abart
des H e b г а

'

sehen Liehen ruber und zwar für eine mildere

wegen der düsteren Schilderung in H e b r a 's erster Auf

lage. In seinen 1873 erschienenen: Lectures on Derma

tology constatirt er die Identität der beiden Affectionen,

giebt H e b r a die Ehre der Priorität und hält sich nur für

berechtigt, den Namen der ganzen Gruppe in Liehen planus

umzuändern, da der hervorstechendste Charakter die Ab

flachung des Gipfels sei und nicht die Röthe.
Für uns geht daraus hervor, dass Wilson damals so
wenig die grosse, universelle Form des Liehen acuminatus
kannte, wie H e b r a seiner Zeit die anderen Lichenformen.
Aber in der 1874 erschienenen, zweiten Auflage hat Hebra
diesen Fehler wieder gut zu machen gesucht. Während

Wilson zur selben Zeit, wie die meisten Forscher in
England, Frankreich und Amerika, den Liehen acuminatus

einfach deshalb noch immer nicht recht zu würdigen wuss-

ten, weil sie typische Fälle desselben in grösserer Anzahl

nicht zu Gesicht bekamen, hatte H e b r a in der Zwischen

zeit die platteren und ganz platten Formen, wenn auch

nicht im selben Maasse zu studiren Gelegenheit gehabt.

Und daher erscheint in dieser zweiten Auflage die Darstel

lung der Lichengruppe in sehr veränderter Form. An die

alte, oben gegebene Schilderung schliesst sich jetzt sofort

der Satz: <Die Knötchen erscheinen in zweierlei Form> und

als zweite Form wird die W i 1 s о n 'sehe — übrigens selt
samerweise ohne Wilson zu nennen — mit folgenden
Worten eingeführt: «In einem anderen Falle sind die

Knötchen ebenfalls durchgehende disseminirt und gleich

artig hirsekorngross, aber blassroth, von wachsartigem

Schimmer, an der Oberfläche glatt, abgerundet (nicht ko

nisch zugespitzt) und in ihrer Mitte mit einer winzig klei

nen, aber deutlichen, delligen Depression versehen. » Dem-

gemäss wird die Art der Ausbreitung später auch durch
Schilderung der gruppenförmigen Formen vermehrt, die

zur Bildung von linsen- bis thalergrossen Plaques führt und

bei dieser Gelegenheit schildert Hebra das gar nicht so
häufige, aber später durch alle Lehrbücher, gleichsam als

typisch zum Ueberdruss wiederholte Verhalten, dass in

49«
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einer Gruppe die centralen Papeln atrophisch unter Pig
mententwickelung einsinken und die wachsartig durch
scheinenden Randpapeln stehen bleiben, so dass der An
blick einer perlenbesetzten Gemmenbroche resultirt. Ge
wiss haben nicht alle Autoren gerade diese Form so häufig
zu constatiren Gelegenheit gehabt, wie es nach ihrer Be
schreibung scheinen dürfte. Von Wichtigkeit, ist nur, dass
Hebra beide Formen bei denselben Individuen beobach
tete und dadurch zur Ueberzeugung ihrer wesentlichen
Zusammengehörigkeit gelangte. Hieraus schloss er, dass
auch das Endstadium des Liehen planus das nämliche sei
wie das des acuminatus. »Es kommt bei der ersten Aus
breitungsweise früher, bei der zweiten später aber im Ver
laufe von Jahren jedenfalls zur Mitleidenschaft der gesamm-
ten Allgemeindecke des Körpers.» Ich sage, Hebra
schloss dies aus der Zusammengehörigkeit, denn beobachtet

hat er den Marasmns durch Liehen planus gewiss nicht,
da alle englischen und amerikanischen Forscher, die relativ
viel mehr Liehen planus gesehen und pubheirt haben, hier
von nicht das Geringste zu berichten wissen, sondern im
Gegentheil an der Benignität der Planusform festhalten und
Hebra andererseits die seltener und nachträglich erst
von ihm studirte Planusform viel zu kurz beschrieben hat,
um seiner Beschreibung das Vollgewicht derjenigen von
Wilson und seinen Nachfolgern Tilbury Fox,
Bulkley, Duhring etc. beizulegen. Wenn er einen
Marasmus durch Liehen planus wirklich beobachtet hätte,
so würde er selbst ihn gewiss als ein Unicum puhlicirt
haben. Ganz charakteristisch für diese nachträgliche Ein
verleibung des Liehen planus in den Rahmen seines alten
Liehen ruber der ersten Auflage ist auch die Charakteristik
der Affection in der differentiell - diagnostischen Tafel,
welche in beiden Auflagen dem Capitel Liehen einver
leibt ist.

Liehen ruber I860. Liehen ruber 1874.

Hirsekorngrosse, rothe, dis
crete, mit wenig Schüppchen
bedeckte, nicht exeoriirte
Knötchen, nicht gruppen
weise stehend, nicht über die
ganze Hautobei fläche zer
streut, gewöhnt ich nur ein
zelne Hautpartien, meist an
den Extremitäten oecupi-
rend.

Hirsekorngrosse , rothe,
discrete oder gruppirte, mit
wenig Schüppchen bedeckte,
nicht exeoriirte oder rund
liche und gedellte braun-
rothe, wachsartig schim
mernde Knötchen, nicht über
die ganze Hautoberfläche

zerstreut, gewöhnlich nur
einzelne Hautpartien, meist
an den Extremitäten oecu-
pirend.

Ich habe die für die Einführung des Liehen planus cha
rakteristischen Einschiebungen und Weglassungen beider
seits durch Schräg-Schrift hervorgehoben.

Viel besser für die Weiterentwickelung der Frage wäre
es freilich gewesen, wenn Hebra anstatt der etwas ge
waltsamen Unterordnung des Planus resp. Obtusus unter
den Acuminatus, ohne die wesentliche Zusammengehörig
keit beider aufzugeben, die Wilson' sehe Form würdig
in sein classisches Lehrbuch als der seinen coordinirt, aber
klinisch doch himmelweit verschieden, eingeführt und sein
Capitel der ersten Auflage demgemäss vollkommen umge
arbeitet hätte. Wie die Sachen nun lagen, konnte man den
englischen Forschern nicht Unrecht geben, wenn sie sich
ihrerseits an den ihnen geläufigen Planus als Hauptart
hielten und über den Hebra 'sehen schlechtweg «ruber»
benannten Liehen sich möglichst unklare Vorstellungen
machten. Bei einer solchen sachlich-historischen Ausein
andersetzung von Seite He bra's wäre auch sicher die
Differenz schon damals zu Tage getreten, die unter den
glatten und platteren Formen existirt und die ich durch die
Unterscheidung des Obtusus vom Planus zu fixiren gesucht
habe.

Den Grund zu dieser Lücke in der 2. Auflage des He-
bra 'sehen Lehrbuches kann ich nur in der Eigenthüm-
liclikeit der Wiener dermatologischen Schule sehen, mit
welcher erst jetzt in den Syste;n von A u s p i t z und dem
Lehrbuch des jüngeren Hebra principien gebrochen ist,
fremdländische Schilderungen von Dermatosen nicht als
solche hinzunehmen, sondern mit mehr oder weniger Glück
in den von Hebra sen. einmal festgesetzten Rahmen hin-
einzuzwingen. Die Kenntniss der Impetigo contagiosa,
Morphaea, Urticaria pigmentosa, des Liehen planus, des
Myxiidems, der Filariadermatosen etc, die wir ganz allein
den Engländern verdanken, macht diese Präponderanz der
localen Wiener Erfahrungen auch für das kurzsichtigste
Auge heutzutage zu einer ganz unhaltbaren. Gewiss hat
Tilbury Fox vollkommen recht, wenn er (Lancet 22.
Juli 1876) sagt : «Ich bestehe von Neuem auf der Noth wen
digkeit, anzunehmen, dass die Krankheiten ihr Aussehen
verändern je nach den verschiedenen Ländern, und dass
die deutschen Werke nicht als der genaue Ausdruck der
Hautkrankheiten in England angesehen werden können ; die
englischen Werke werden ebensowenig eine wahre Schilde
rung der typischen Fälle der Krankheiten enthalten, wie sie
sich in der Fremde darstellen^
Der letztere Forscher, dessen Ansichten noch heute so
ziemlich die in Englaad vorherrschenden sein werden, be
zeichnet in der 3. Auflage seines Lehrbuches (1873) seinen
Standpunct kurz mit folgenden Worten • «Liehen planus
kommt ¿f

i

zwei Formen vor, in einer beschränkten und
einer universellen. Die erstere entspricht dem Liehen
planus von W i 1 s o n , die letztere dem Liehen ruber von
Hebra», motivirt sodann weshalb er der ganzen Gruppe
den Namen Liehen planus beigelegt und schliesst den Ab
satz mit den Worten : <die Heb r a 'sehe Form ist selten
in England, die W i 1 s o n 'sehe ziemlich gewöhnlich».
Hier haben wir den Grundfehler des Auffassung, wie er
sich unter den englischen Dermatologen allmälig entwickelte;
nichts kann falscher sein als diese naive Lösung der Frage
wie sie Tilbury Fox geben zu können glaubt. Der
Wilson 'sehe Planus kommt eben so gut in universeller
Ausbreitung vor (Fall X) wie der Hebra'scbe Acumi
natus regionär beschränkt und gutartig anftreten kann

(Fall I)
. Was beide trennt, ist die klinische Form der

Einzelefflorescenz, bedingt durch den histologischen Cha
rakter, was beide gemeinsam haben: die Aetiologie, wit
es die klinische Coexiztenz und Metamorphose beider in

einander am selben Individuum beweist.
Der Satz von F о x ist um so auffallender, als er wenig
stens drei günstig verlaufende Fälle von Acuminatus selbst

gesehen hat und von diesen — abweichend von Hebra —
den acuten Beginn und die Prävalenz starken Juckens be
tont, was ich für meine Fälle ja vollauf bestätigen muss.
Und in diesem sei die Affection als eine Eruption miliarer
Papeln aufgetreten, die unter Verdickung der fein abschil
fernden Haut diese allmälig in ganzer Ausdehnung befallen
hätten. Waren diese durchaus nur dem Acuminatus an-
gehörigen Symptome nicht genügend, um ihn zu über
zeugen, dass der Unterschied zwischen Planus und Acumi
natus nicht bloss durch grössere oder geringere Ausbreitung
bedingt sei? (Schluse folgt).

Casuistische Mittheilungen

aus dem ausserstädtischen Hospital.
Von

Dr. A. Selenkow.

I. Hernia cruralis bittre incarcerata. Perforation. Tod.
60jäbrige schlecht genährte Bäuerin im Juni 1881 in die weibliche
Abth. aufgenommen wegen Leibweh und Erbrechen, sowie Schmer
zen in einer seit Jahren bestehendenwallnussgrossen Geschwulst is

der linken Weiche. Stuhlgang frei, Leib nicht aufgetrieben. Nach
dem im Laufe dreier Tage neben Abführmitteln mehrfach erfolglose
Repositions versuche gemacht worden, wurde die Pat. in die chirurg.
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Abtheilung transferir! Kein Erbrechen, Stuhl frei, geringe Empfind
lichkeit des linken Hypogastriums. Wallnussgrosse Hernia cruralis
sin., bei Palpation elastische kleinlappige Beschaffenheit ein \yenig
Luft und Flüssigkeit enthaltend, welche bei Compression leicht aus
pressbar sind. Kein Fieber, Puls elend, Leib nicht aufgetrieben,
subjective Beschwerden kaum vorhanden. Diagnose: irreponibler
Net.bruch. Verwachsung mit einer Darmwand, welche in den er
weiterten, frei zugänglichen Bruchsack hineingezogen worden. Be-
каыИнпд im Hinblick auf den traurigen Kräftezustand und die
Bitten der Pat. exspectativ. Eisbeutel. Nach 2 Tagen Pulslosigkeit,
Fieber ; Abends Tod an Lungenödem. — .section ; Leib massig auf
getrieben. Im linken Hypogastrium, handflächengross über die Fossa
iliaca sich verbreitend, etwa 1 Unze dicken, geruchlosen Eiters ;
übriges Peritonäum kaum geröthet. Von der Convexität einer
Dünndarmschlinge aus geht ein 0 Ctm langes, an der Basis 24-Ctm.
breites, dünn ausgezogenes Divertikel in den linken Cruralcanal,
von wo es trotz Zugänglichkeit des Eingangs sich nicht hervorziehen
lässt. An der hinteren Seite des Divertikels nahe am Eingange, noch
innerhalb der Bauchhöhle eine erbsengrosse längliche Perforations
öffnung. Keine Speisereste sichtbar. Nach Ausschälung des Bruch
sacks, welche leicht gelingt, erweist es sich gleichsam als hohles
Lipom, haselnussgross, feingelappt, in dessen innerem Grunde die
Spitze des Divertikels fest angewachsen ist und welches sich wie ein
Handschuhfinger umstülpen lässt. Die Form des ganzen ist birn-
ähnlich ; die Dicke der Wandung verjüngt sich zur Bauchhöhle hin
(5—2 Mm.) ; sowohl Innen- als Aussenfläche sind glatt.

Die Incarceration von Darmdivertikeln ist überhaupt
selten. König giebt in seinem Lehrbuche an, nur 2 Fälle
gesehen zu haben, von denen der eine durch Perforation
letal verlief, der andere durch Herniotoraie geheilt wurde.
Kochers Versucne haben erwiesen, dass die Einklem
mung nur bei Fixation der Spitze im Bruchsack stattfinden
kann, womit auch mein Fall im Einklänge steht. Das Zu
standekommen der Hernie in diesem Fall ist gewiss nur
durch Annahme einer vorher bestehenden Verwachsung der
Divertikelspitze mit einem subserösen Lipom zu erklären,
welches dann durch allmäliges Wachsthum als Hernia adi
posa das Darmstück in den gleichzeitig sich bildenden

Bruchsack hineingezerrt (Rose r) und schliesslich incarce-
rirt hat. Dass die Perforationsöffnung bei der Section vor
der Bruchpforte lag, kommt wohl daher, dass nach Aus-
fluss des Iuhalts durch dieselbe, Aufhebung der Incarcera
tion und Erschlaffung des eingeklemmten Darmtheils zu
Stande kam , so dass früher im Brncliringe befindliche
Theile nunmehr in der Bauchhöhle sich befanden. Durch
frühzeitige Herniotomie wäre der Fall zweifellos zu retten
gewesen. Leider ist eben die relative Ungefährlichkeit
dieses segensreichen Eingriffs, welcher uns in jedem Falle
klar in das Wesen der Hernie blicken lässt, so vielen Colle-
gen noch nicht einleuchtend und man zieht allzuoft die ge
fährlichen Repositiousversuche vor. Da kommt denn der
Chirurs oft zu spät.

U Tuberculose partielle Zerstörung des Oesophagus.
Gastrostomie. Tod.

50jähriger Kanzelleidiener von kräftigem Bau, gutem Ernährungs
zustande. Aufgenommen 24. April 1882. Bronchitis chron Pleu
ritis exsudativa dextra. Später acuter Gelenkrheumatismus mit
Exsudation in beide Kniee, welche sich bis in's nächste Jahr hinein
zieht. Dabei neuralgische Schmerzen der rechten Schulter. Im
Mai 1883 Ueberführung in die Chirurg. Abtheilung wegen acuter,
tiefer Abscessbildung der rechten Halsseite mit Fieber. Bei der
sofortigen Eröffnung ein Esslöffel dicken, geruchlosen, nicht käsigen
Eiters unter der tiefen Halsfascie entsprechend der Mitte des sterno-
cleidomast. entleert. Nach 3 Wochen Wunde gut vernarbt. Darauf
exaeerbirten die neuralgischen Schmerzen der rechten Schulter in
einem Gebiete, welches vorn durch die Fossa infraclavicularis, seit
lich durch den unteren Theil des Deltoideus, hinten durch die Spina
scapulae und die Proc. spinosi, oben durch eine vom 6. Halswirbel
horizontal gezogene Linie begrenzt wurde. Der Schmerz lag mehr
in den Muskeln als in der Haut, und verfolgte den Kranken bestän
dig, wechselte nur seine Intensität unabhängig von der Tageszeit.
Durch Druck auf die afficirten Stellen wurde er nicht verstärkt.
Objectiv keiu localer Befund. Die Narbe gut beweglich, durchaus
unempfindlich. Chinin, Vesicantia. Empl. mercuriale, subcutane In-
jeetionen von 5% Carbolsäure und Morphium, Douchen, Massage
übten, durch Monate fortgesetzt, so gut wie gar keinen Einfluss auf
die Neuralgie, deren Ursprung durchaus unklar blieb. Die Unter
suchung der Lungen ergab während der ganzen Zeit nichts Auffal
lendes : leichte Dämpfung r h. von der abgelaufenen Pleuritis, wo
auch geschwächtes Athemgeräuscb ; hie und da catarrhalisches Has
seln ohne Consonanz, bei etwas verschärftem Exspirium. Husten

massig, bei schleimigem Auswurf. Temperatur durchgehend normal.
Leber zeigt nichts Abnormes.
Im Miirz а. с nun begann Pat. über einen brennenden Schmerz in
der Tiefe der Hrust hinter dem Corpus stemi zu klagen, welcher
durch den Schlingact bedeutend verstärkt wurde und manchmal in
die rechten Intercostalräume sowie in das rechte Hjpochondrium
ausstrahlte Eine kleiufingerdicke Schlundsonde blieb etwa in der
Höhe der Bifurcation stehen, eine dünne passirte mit eiaiger Mühe.
Die Untersuchung war schmerzhaft, gab jedoch kein Blut. Im Laufe
einiger Wochen verlor Pat. das Vermögen feste, auch erweichte
Speisen zu schlingen, welche sofort regurgitirten, und musste sich
auf flüssige Nahrung beschränken, wobei aber auch jeder Schluck
die Schmerzen hochgradig steigerte. Die Sclinlterschmerzen liessen
in dieser Zeit nach, wurden resp. in den Hintergrund gedrängt. Der
Kranke magerte sichtlich ab ; die Nahrungsaufnahme wurde zum
Quell unsäglicher Leiden. Eine vorgenommene Untersuchung ergab,
dass Charrière Л8 16 nicht mehr passirte. Angesichts der Wahr-
scheinIichkeitsdiagno.se auf Carcinoin des hinteren Mediastinum,
welches die Speiseröhre bald bis zur Uudurchgängigkeit schliessen
musste und in der Absicht, die Leiden des hoffnungslosen Pat. eini-
germaassen zu lindern, proponirte ich ihm die Gastrostomie, und
erhielt seine Zustimmung. Den 31. Mai durchschnitt ich in Chloro-
formnarcose die Bauchwand im Epigastrium parallel dem linken
Rippenrande, und nachdem ich mich durch Vorziehen vergewissert
hatte, dass der vorliegende Theil der Magen war, vereinigte ich
Haut und Peritonäum in der Wunde und fixirte die Serosa des Ma
gens durch einige Steppnähte parallel den Wundräudern. Diese
Acte waren durch den noch bedeutenden Fettreichthum der Bauch
wand sehr erschwert. Nach Tamponirnng mit .Todoformmarly Lister-
verbaud. Die Ernährung wurde min durch Clysmata aus frischem
gelöstem Pepton (3 Mal täglich 4 Unzen) unterhalten, welche gut
vertragen wurden und kein bedeutendes Hungergefühl aufkommen
Hessen. Die Wunde blieb vollständig reactionslos , sogar ohne
Schmerzen. Eine Woche darauf, am 7. Juni, führte ich den 2. Act
der Operation aus: Incision der Magenwand von 2$ Ctm Länge,
Anheftung der Magenwundränder an die Bauch fistelränder und Ein
führung des Obturators von Dr. D о in b г о w s к i '). Im Laufe der
beiden ersten Tage erfüllte der Apparat vollkommen seinen Zweck ;
in der dritten Nacht wurde er in einem heftigen Hustenanfall her
ausgedrängt, so dass der Verband voll von Magencontentum war.
Dieser Umstand beweist keineswegs die Untauglichkeit des Obtu
rators und war im gegebenen Falle die Folge der Schlaffheit der
Magenwandungen durch acute Gastritis im Verein mit der Abwesen
heit jeglicher Narbenzusammenziehung in der Bauchdeckenwunde,
welche eher weiter als enger wurde, welk und atonisch aussah.
Mehr als \ Bierglas Flüssigkeit vertrug der Magen nicht ; bei wei
terem Eingiessen regurgitirte dieselbe durch das Rohr oder wurde
bei Verschluss des letzteren per os erbrochen, was wiederum heftige
Schmerzen verursachte. Der sich beim Verbandwechsel ergiessende
Mageninhalt roch oft faulig, trotz Ausspülung, und die Ernährung
des Pat. ging rapid herunter. Weiterhin schloss der Obturator
wieder 4 Tage lang gut. Den 16. Juni erwies sich der Verband von
galliger Flüssigkeit durchtränkt, welche aus einer neugebildeten
Fistel unterhalb der Operationsfistel hervorquoll. Der untere Rand
der Scheibehatte bei dem allmäligen Weiterwerden der Bauchdecken -
wunde in dem widerstandslosen hyperämischen Gewebe der Magen
wand offenbar Druckbrand bewirkt, und zwar noch im Bereiche der
Wunde. Eine über die kleine gelegte grössere Scheibe erwies sich
nach 2 Tagen gleichfalls als unzureichend, weshalb ich am 13. Juni
die Brücke zwischen den Magenfisteln trennte und die ganze obere
Hälfte der Wunde nach Auffrischung vernähte. Die neugebildete
Oeffnung diente nun als Fistel und der Obturator war wieder schluss
fähig. Unterdessen steigerte sich der Husten, die Dämpfung r. h.
wurde intensiver , es traten Consonanzerscheinungen , Bronchial-
athmen und Fieber auf, während die Expectoration bei dem stetigen
Kräfteverfall immer ungenügender wurde Die Nahrungsaufnahme
wurde bald unmöglich, und unter Erscheinungen von Herzschwäche
verschied Pat. am 22. Juni.
Section Beide Lungen durch alte Schwarten verbacken. Im
oberen Lappen der linken ein alter verkalkter dunkelpigmen-
tirter Herd von Hühnereigrösse mit Narbeneinziehungen an der
Oberfläche. Im unteren Lappen Oedem. Hechte Lunge collabirt
wenig, durchweg Hyperämie und Luftarmnth. Oberer Lappen von
theils alten, theils frischen pneumonischen Herden durchsetzt, mit
bedeutenden Einziehungen und Pigmentirung an der Oberfläche.
Die Herde nähern sich der Lungenwurzel, wo sie mit käsig zer
fallenen, schwarz piginentirten Lymphdrüsen in Verbindung treten
und hart am Oesophagus unterhalb der Bifurcation in eine mit De
tritus erfüllte hühnereigrösse Höhle übergehen, in welche von oben
und unten das Lumen des Oesophagus frei mündet, während von der
Substanz desselben in der Länge von 5 Ctm. nur etwa 3— 5 Mm.
Breite erhalten sind. Die Höhle grenzt an die Aorta descendons

') Derselbe besteht aus einem fingerdicken weichen Gummirohr,
an dessen einem Ende eine weiche Gummischeibe von 4—5 Ctm.
Durchmesser angelöthet ist. Der Apparat wird mit der zusammen
gekniffenen Scheibe voran leicht durch die Fistel gezwängt und
gegen ein über den Verband gelegtes central durchlöchertes Stück
Pappe mit Hülfe einer Sicherheitsnadel fixirt. Die Oeffnung wird
durch einen gewöhnlichen Kork verschlossen.
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5—6 Ctm. nuterhalb ihrer Umbiegungsstelle, wo selbst in der Aor-
tenwatid ein bohnengrosser verkalkter flacher Herd. Nach hinten
hin ist die Substanz des Oesophagus dnrch einen 4 Ctm. langen, 2
Ctm. dicken in der Längsachse gestellten käsigen Herd ersetzt Ein
ebensolcher Herd liegt vor und unterhalb der gen. Höhle. Unter
halb der Höhle beträgt das Lumen desOesophagus etwa •£des ober
halb gelegenen Theiles. Schleimhaut der unteren Speiseröhre und
des Magens im Zustande acuten Catarrhs mit Ecchymosen von Hanf
korn- bis Erbsengrösse ; Hyperämie mit bläulichem Anfluge ; keine
Ulcerationen. Leber von mittlerer Grösse ; Parenchym schlaff,
leicht eindrückbar, fettig entartet. MMz klein, welk, auf dem
Durchschnitt dunkel, zerfliesslich. Nieren passiv byperämisch.
Barm leer.
Von den Erscheinungen im Verlaufe der Krankheit
nimmt die Schulterneuralgie das meiste Interesse in An
spruch. Die Erklärung derselben Hesse sich am besten auf
die Nähe des Phrenicus und Vagus vom Krankheitsherde
im Mediastinum gründen. Der Phrenicus hat ja seinen
Ursprung am IV. Cervicalnerven mit. Anastomosen vom III.
und V. und im Bereiche dieses spielte sich die Neuralgie
ab, welche also als refleclirt aufzufassen wäre. Zu Gunsten
der Betheiligung des Phrenicus spricht auch die Ausstrah
lung der Schmerzen in die Lebergegend und das rechte
Hypochondrium. Dieselben Cervicalnerven anastomosiren

auch mit dem Plexus nodosus n. vagi. Die nach Incision
des llakabscesses zurückgebliebene Narbe ist wohl kaum
bei der Neuralgie zu beschuldigen; sie war nicht tit-f ge
nug, um die Nerven zu schädigen und war, wie gesagt, voll
ständig beweglich und unempfindlich.
Was nun den Charakter der Oesophagusaffection betrifft,
so war ihre Diagnose im Leben fast unmöglich gemacht,

1) durch die dauernde Fieberlosigkeit während ihrer Ent-
wickelnng, 2) durch ihr ganz exceptionelles Wesen. In
der Literatur fand ich ausser einer Mittheilung von Pen-
zoldt1) über 3 Fälle von Perforation des Oesophagus
durch spondylitische Abscesse, wobei Oeffnungen von 0,5—

1 Ctm. Durchmesser entstanden, Nichts ähnliches. Eine
Zerstörung von dem beschriebenen Umfange scheint aber
noch nicht beobachtet worden zu sein. Der vollständige
Misserfolg der Gastrotomie nach ihrem 2. Act erklärt sich
leicht durch das beständige Herabströmen von Eiter und
Detritus in den Magen, welches keine Narbenbildung in der
Fistel aufkommen Hess und durch die acute Gastritis, welche
im Verein mit der frischen Affection der rechten Lunge den
rapiden Kräfteverfall bewirkte.

3. Colossales Aneurisma spurium arterioso venosum der
Femoralgefässe.
Ca. 70jähr. geistig und leiblich decrepider Greis, aufg. 18. Mai 1884.
Liegt meist apathisch da, antwortet schwer auf Fragen, da er sein
Gedächtniss fast eingebüsst hat. Meint vor etwa 10, vielleicht auch
20 Jahren bei der a.rbeit in der Süs t erb e ck' sehen Gewehrfa
brik durch ein abgesprengtes Eisenstück eine Stichverletzung an der
inneren vorderen Seite der Mitte des r. Oberschenkels erhalten zu
haben, welche starke Blutung gab und durch comprimirende Ver
bände geheilt wurde. Bald darauf habe sich an der entsprechenden
Stelle eine pulsirende Geschwulst zu bilden begonnen, welche beson
ders in letzter Zeit schneller zu wachsen nnd ihn durch ihre
Schwere zu incommodiren angefangen habe. — An der vorderen
inneren Seite der Mitte des r. Oberschenkels präsentirt sich eine
flach aufsitzende, konisch spitz zulaufende, regelmässig und stark
pulsirende Geschwulst. Sonst von normaler Haut bedeckt, trägt
sie an ihrerSpitze eine etwa 1 Ctm. messende, rundliche weisseNarbe.
Dadurch erinnert die Form des Ganzen noch mehr an eine Frauen-
bnist. Der Umfang der Basis beträgt 37, die Höhe etwa 8 Ctm.,
welche Maasse sich bei Digitalcompression der Art. cruralis auf 32,
resp. 5 Ctm. reduciren. Die zwei lateralen Drittel der Geschwulst
erscheinen von dem medialen durch eine seichte Furche getrennt,
welche der Richtung des M. sartorius entspricht. Die Wandungen
dieses zweifellosen Aneurysma sind mit Ausnahme des oberen Thei
les, welcher nur au» Haut besteht, von beträchtlicher Dicke, offenbar
von den Muskeln gebildet. Die Geschwulst ist in toto mit der Mus-
culatur frei beweglich. Die Arter. cruralis ist weiter, als die der
linken Seite, beide, sowie auch die Radialis sind hochgradig athero-
matös. Pnls an der Tibial, post, nicht fühlbar. R. Bein wenig
kühler als linkes, ohne cyanotisch zu sein. Im Uebrigen allgemeine
Schwäche ; chron. Bronchialcatarrh Angesichte der athernmatösen
Entartung und des elenden marastischen Zustandes des Kranken,
sowie der geringen Beschwerden, welche durch das Aneurysma ver

ursacht wurden, sah ich von einer Radicaloperation ab, welches wohl
nur zu Gangrän oder Nachblutung gefüirrt hätte. Von der Digital
compression, deren methodische Durchführung in unseren Hospitals
verhältnissen kaum möglich ist, war auch nicht viel zu erwarten, da
die Anfüllung einer so grossen Höhle mit Blutgerinnseln gewiss zn
Entzündungserscheinungen geführt hätte. An eine Restitutio ad
integrum war keinenfalls zu denken ; so beschränkte ich mich denn
auf Beobachtung. Den ganzen Sommer verbrachte Pat. leidlich ;
gegen Mitte August stellten sich Schmerzen in der Geschwulst ein,
während dieselbe sich an der Basis zu röthen und zu vergrössern be
gann und die Pulsation schwächer wurde.
Umfang der Basis 42, Höhe 10Ctm. Mitte October Pat. bett
lägerig, kein Appetit, Stuhl unter sich. Maasse : 5t Ctm., 14 Ctm.
Haut über der Basis roth, infiltrirt, ödematös, sehr schmerzhaft ;
keine Pulsation. 22. Oct. : 62 Ctm., 15 Ctm. 25. Oct. Tod. -
Bei der Section erwies sich in der Umgebung der Basis gelbliches
trübes Oedemdes gesammten Bindegewebes bei leichtem Oedem des
Unterschenkels. Die Geschwulst wurde in toto mit den grossen
Gefässen aufgeschnitten. Nach Längsspaltung der letzteren erwies
sich iu demselben nur frisches dünnes Coagulum ; Querumfang der
Arterie unterhalb des P о u p a r t ' sehen Bandes 3 Ctm ., am Anfang
der Geschwulst 2,5, in der Mitte 2 und am Ende 1,4 Ctm. Der
Mitte der Geschwulst entsprechend befindet sich eine etwa 1 Ctm.
im Durchmesser haltende ovale Oeffnung, welche sowohl Arterie als
Vene betrifft, einen vollständig mit Intima ausgebildeten glatten
Bing bildet und direct in die aneurysmatiecheHöhle mündet. Des
Inhalt der letzteren bilden Massen von Blutgerinnseln, zusammen
über 4 Pfd. wiegend, welche zum Theil fest an der Wanduug adhä-
riren. Das Innere der Höhle ist nahe an der Oeffnung in der Grösse
eines silbernen Rubels von ganz glatten, eine wirkliche Membran
vortäuschenden dünnen Fibrinschichten ausgekleidet, im Uebrigen
uneben, villös, an einer Stelle, durch flache Kalkablagerung, hart,
brüchig. An der Spitze beträgt die Dicke der Wand nicht mehr als
2 3 Mm. Die dünnste Stelle entspricht der Narbe. Der Umfang:
der Höhle an der Innenseite gemessen, beträgt in der Querrichtung
ca. 30, in der Längsrichtung ca. 40 Ctm., ihr Cubikmhalt also fast 1
Liter. Arterien von der Iliaca communis aufwärts nicht mehr athe-
romatös. Herz gross, linker Ventrikel concentrisch-hypertrophisch,
sehr eng, bei einer Wanddicke von 3—4 Ctm. Muskeln fest

Der Fall schien mir in Bezug auf Daner und Grössenver-
hältnisse zu den Seltenheiten zu gehören. Die allmälia
sich entwickelnde Herzschwäche bewirkte vollständige Ge
rinnung des Blutes im Aneurysma und der Ausschluss
einer so grossen Blutmenge aus der Circulation beschleu
nigte sicher den Tod des ohnehin decrepiden Greises. Die
methodische Compression der Arterie hätte gewiss dasselbe
Resultat gehabt. Die Unterbindung der Arterie hätte Nicht?
genützt, da ja auch die Vene betheiligt war; der Unterbin
dung beider wäre wohl zweifellos die Gangrän der Extre
mität auf dem Fusse gefolgt. Es freut mich, dass der wei
tere Verlauf (Entzündung des Zellgewebes) und die Sec
tion die Voraussetzungen bestätigt haben, welche von vorn

herein meine Operationslnst in Schranken hielten, Ver
führerisch genug war es freilich nnd nicht Jeder hätte viel
leicht der Versuchung widerstanden, «da ja der Pat. doch
verloren war>. Mich hielt eben dieses Argument vom Ope
riren ab und bewog mich mit dem Seciren vorlieb zu
nehmen.

Die bezüglichen 3 Präparate sind im Allgem. Verein St.
Petersb. Aerzte von mir demonstrirt worden.

Referate.

«) Centralbl. f. Chirurg. 1882. ЛВ31.

Tenneson: Ueber die Behandlung der Blattern mit
Aether und Opium. (Bullet, de thérap. 30 juillet 1884).

Verf. versuchte die von Du cas tel empfohlene Behandlung (2
Mal täglich Injection einer vollen Spritze Schwefeläther und 0,15—
0,20 Extr. opii in 24 Stunden innerlich) in 11 Fällen mit ausgezeich
netem Erfolge. In den günstigsten Fällen bleiben die Eruptionen
Papeln, welche auf ihren Kuppen kleine miliare, in 2—3 Tagen ein
trocknende Pusteln tragen, und ohne in der Peripherie eine An
schwellung hervorzubringen, mehrere Wochen lang nach dem Fie
beranfall fortbestehen. Bei andern Kranken oder an andern Stellen
verbreitert sich die Pustel ohne dase das Derma anschwillt und bil
det sich in eine hornartige, hellkaffebraune Lamelle um, endlich
noch in anderen Fällen bei reichlichem Ausschlage bildet sich eine
gleichförmige Anschwellung, die Pusteln geben eine kleine honig
artige Kruste ; nach 2—3 Tagen schwindet die Anschwellung und
fallen die Krusten ab.
Die Nadel der Injectionsspritze wurde jedes Mal vor dem Ge
brauche mit 5% Carbolsäurelösung benetzt und nicht abgewischt,
das Opium in Pillen zu 0,10 Morgens und Abends.
Aus den Krankengeschichten ist eine Abkürzung des Fieberrer-

I laufee ersichtlich. Hz.
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Prof. M. N e n с к i (Bern) : Ueber die chemische Zusam
mensetzung der Anthraxbacillen. (Gaz. lek. № 34).
Vor 4 Jahren veröffentlichte Verf. im Journ. /'. prakt. Chemie
Bd. XI' die chemische Zusammensetzung der Fäulnissbacterien
and zwar betrugen die Eiweisstoffe 86 %

,

Fett 8 %
,

Aache 4 % und
Cellulose 2 %. Man sieht also, dass der Körper der Bactérien zum
grössten Theil ans Eiweissstoflfen besteht. Den grössten Theil (über
90%) dieser Eweissmasse bildet ein eigenthümlicher Eiweisskörper,
vom Verf. damals Mykoprote'in genannt, welcher durch 3 % Kali
lösung ans den Fäulnissbacterien ausgezogen wird. Mykoprote'in
löst sich leicht in Alkalien und Säuren. Charakteristisch ist aber,
dass ans den sauren Lösungen durch einen geringen Zusatz von
Kochsalz Mykoprote'in niedergeschlagen wird. — Verfasser war sehr
erstaunt, als er bei den Anthraxstäbcheu nur minime Spuren dieses
Eiweissstoffes fand. Den Hauptbestandteil der Eiweissstoffe bei
Anthraxbacterien bildete ein Protein, welches demMucin nahe steht.
Es löst sich in Alkalien, ist aber in Säuren absolut unlöslich. Verf.
giebt diesem Stoffe den Namen Mykomucin. Er meint dass durch
die chemische Analyse uns vielleicht neuere mächtige Mittel ge
boten werden könnten die morphologisch identischen Formen von
Bactérien zu diflferenziren. Die Kenntniss der chemischen Zusam
mensetzung wird uns vielleicht darüber aufklären, warum eine Bac-
terienart parasitär und scbädlioh ist, und die andere als Saprophyt
vegetirt. Jedenfalls ist diese Entdeckung der verschiedenen che- j

mischen Zusammensetzung bei saprophytären und parasitären Bac
térien von eminenter Bedeutung. Z i e m а с к i.
Garnerusin Sachs. Schwarzenberg: Geheilter Fall von
Diabetes mellitus und insipidus bei einem Säugling.
(Dent. med. Woch. 1884. 43).

Der erblich nicht belastetg Knabe, 4. Kind der durchaus gesunden
Eltern, bot unmittelbar nach der Geburt bis auf einen gewissen Grad
von Polyurie keinerlei krankhafte Erscheinungen dar. Körperge
wicht 7-f- Pfd. Trotz des gierigen Appetites nahm das Kind ste
tig ab. Durch die Angabe der Mutter, dass das Kind 20 bis 24
Windeln in 24 Stunden nass mache, aufmerksam geworden, unter-
suclite G. endlich im 2

.

Lebensmonate den Urin; eine quantitative )

Bestimmung wurde gar nicht gemacht ; die qualitative ergab nach
der Intensität der honiggelben Fällung von Knpferoxydul zu urthei-
len (sehr trügerisch ! Kef.) einen ziemlich bedeutenden Zuckerge
balt. Das spec. Gew. nur 1008. Bouillon mit Ei, В a s se r m ann-
sches Klebermebl wnrden schlecht vertragen ; gingen uuverdaut
durch. Bei der Bouillonnahrnog aber war der Zucker geschwun
den ; vorübergehende Milchdiät brachte ihn sofort wieder zum Vor
scheine. Polyurie trotzdem hochgradig, das Kind macht 25 bis 30
Windeln nass. Therapeutische Maassnahmen ( Valeriauainius, arse
nige Säure) schlugen fehl, nur Sécale wirkte günstig, wurde aber
schlecht ertragen. Das nun 10 Wochen alte Kind wiegt kaum sechs
Pfand. Um nun die natürliche Säuglingsnahrung möglichst nach
zuahmen und zugleich den Milchzucker auszuschalten, gab G. dem
natürlichen Gährungsprocess unterworfene saure Milch mit ent
sprechendem GJycerinzusatz oder Mannit (1 : 3 aufgekochtes Was

ser). Das Kind wurde momentan ruhig ; Faeces verdaut, das
Körpergewicht nahm rapide und stetig zu. Zucker schwand, nur
die Polyurie hielt noch 6—8 Wochen an. Auf der Zunge entwickelte
sich eine Art von Psoriasis linguae. (Leukoplakia ! Ref.). Specif.
Gew. 1,000. Auch der Durst verlor sich. Das Kind ist jetzt 29
Wochen alt und als nach jeder Richtung normal anzusehen. Ge
wicht 13 Pfund. Der Process ist jedenfalls congenital. (Nach
meinem Dafürhalten kann man hier nicht von zwei Processen reden;
es scheint — vorausgesetzt dass es wirklich Zucker war, was G.
nachgewiesen — ein temporärer Diab. mellit. gewesen zu sein,
dessen Erscheinungen viel zu lange nicht gewürdigt wurden und
wo ein Symptem, die Polyurie, noch eine Zeit anhielt. Die Polyurie
allein rechtfertigt noch nicht die Diagnose: Diab. insipid. Ref ).

Dr. Hertzka- Carlsbad.

Prof. Hugo Schulz: Ueber den therapeutischen Werth
des Arsens. Vortrag gehalten auf der Versammlung der
Aerzte des Regierungsbezirkes Stralsund am 14. Juni 1884 zu
Greifswald. (Deutche Med. Wochenschrift № 29. 1884).
Verfasser weist in seinem Vortrage auf die beiden Seiten in der
Wirkung des Arsens hin, nämlich die zerstörende und die anregende,
je nach dem Mengenverhältniss. Läset man Arsensäure (AsiOe.
auf salzsaures Anilin und chlorsaures Kali einwirken, so oxydirt sie
einen Theil des salzsauren Anilin zu Ânilinechwarz und wird selbst
zu arseniger Säure (AsaO«), entzieht dem sauerstoffliefernden Chlor
säuren Kali einen Theil des Sauerstoffes nnd wird wieder zn Arsen-
säure. Analog diesem Vorgange findet im Organismus eine Um
setzung der Arsensänre in arsenige Säure und umgekehrt statt. —
Im lebenden Organismus verwandelt sich die arsenige Säure auf
Kosten der auf reichliche Sauerstoffzufuhr angewiesenen lebendigen
Zellen zu Arsensäure. Diese giebt ihren Sauerstoff sehr leicht ab,
wobei sie zu arseniger Säure wird. Somit gehen Oxydation und
Réduction im Organismus vor sich unter der Betheiligung der leben
den Zeilen. Dabei wird ihr Aufbau geschädigt, wie die fettige De
generation der Leberzellen und Entzündungserscheinungen der
Magen- und Dannschleimhaut bei an Arsenik Vergifteten es dar-

thun. Vor Allem sind es die Elemente der Drüsen, der Nervensub
stanz und die gewisser aus ihnen hervorgehender pathologischer
Gebilde, die der Wirkung des Arsens aasgesetzt sind. Die Anwen
dung der Arsenpasta und deren zerstörende Wirkung wird an Lu
pusknoten deutlich wahrgenommen. Von den malignen Geschwül
sten sind es die Lymphome, deren abnorm sich entwickelnde Zellen
durch parenchymatöse Injectionen oder innerlichen Gebrauch von
Arsen schwinden (Billroth, Mosler). Ferner beeinflusst das
Arsen gewisse Nervenleiden und schliesslich wirkt es gut bei Ma
laria und perniciöser Anämie. Im ersteren Falle wirkt es dann,
wenn Chinin wirkungslos bleibt, und nach P a d 1 e y soll das Arsen
bei idiopatischer perniciöser Anämie, wo das Eisen nicht hilft, gute
Wirkung haben und sich sogar zur Differentialdiagnose verwerthen
lassen. In kleinen Mengen hebt das Arsen bekanntlich den Stoff
umsatz, wie die vermehrte Hamstoffausscheidung es darthnt. Zum
Schluss hebt Verf. noch hervor, wie verfehlt ев sei, bei Lungen-
phthisis Arsen zu geben, was die klinische Erfahrung auch vollauf
bestätigt nat. L—s.

A. Wins: Ein Fall von Diphtherie à forme prolongée.
(Revue mensuelle des maladies de l'enfance. 1883. pag. 314).

Wins beschrieb einen von den seltenen aber interessanten Fällen
von Diphtherie à forme prolongée, auf die zuerst Cadetde Gas
si с о u r t aufmerksam gemacht hat. Ein 6jähriges Mädchen er
krankte am 12. Jan. 1884 mit Fieber und Halsschmerzen. Anfangs
bot der Rachen das Bild einer einfachen catarrh. Angina dar. Am

3
. Tage zeigten sich Beläge auf der linken Mandel, die am folgen

den Tage sich auf den ganzen weichen Gaumen ausbreiteten. Die
Submaxillardrüseu waren geschwellt. Der Verlauf war ein gutar
tiger und am 12. Tage hatte sich der Pharynx vollkommen gerei
nigt. Auf der Höhe der Krankheit zeigte sich auf der Schleimhaut
der unteren Lippe ein diphtherischer Plaque etwa 2 QC- gross. Am
nächsten Tage traten in der Umgebung der Plaque 2 neue auf. Nach

6 Tagen waren diese diphth. Plaques geschwunden, es traten aber
wiederum neue auf und so zog sich der Process bis zum 28. März
hin, wo der letzte Plaque schwand und weiter keine neuen auf

traten. Der Process hatte also 70 Tage gedauert. L—n.

Prof. Schroetter: Ueber das Vorkommen von Fett
gewebe im Larynx- (Monatsschr f. Ohrenheilk. J* 6).
Vrf. theilt eine genaue Krankengeschichte eines Falles von lipo-
matöseu Polypen am Kehlkopfe mit, eine Beobachtung, die einmal
durch die Grösse des entfernten Neugebildes, andererseits dadurch,
dass es überhaupt der 2. bis jetzt beobachtete Fall ist, endlich dass
damit eine Bestätigung der Ansicht gegeben ist, der Art Bildungen
entständen aus dem submucösen Gewebe, von grösstem Interesse ist.
Im Verlaufe von mehr als 5 Jahren entwickelte sich ein Lipom,
das mit «breitem bandartigem Stiele am linken Rande der Epiglot
tis, gegen die linke vallecula zu, und in diese einen selbstständigen
Zapfen hineinsendend, am Lig. pharyngo-epiglotticum, an der seit
lichen Rachenwaud und endlich nach der ganzen Länge der aryepi-
glottischen Falte aufsitzt, weich ist, so dass die Diagnose sofort
festgestellt werden kann, und nach der Entfernung 11 Gramm an
Gewicht bei einer Länge einzelner Fortsätze von 3—7 Mm. und
einer Breite von 12 Mm. aufwies. Die mikroskop. Untersuchung,
von Dr. P alt auf ausgeführt, erwies ein Lipom des submucösen
Zellgewebes. N.

Stephan (Ilsenburg): Ueber eine vielleicht unbekannte
Methode, die Körpertemperatur bei Fieber herunter
zusetzen. (Allg. Med. Centr. Ztg. № 87).

Das Mittel zur Temperaturerniedrigung ist der Eisbeutel, und das
Neue an der Methode ist die Wahl der Applicationsstelle, nämlich

der Hals. Vf. will denselbenmit 1 oder 2 Eisbeuteln so umlegen,
dass sie genau der Haut anliegen und auch die Supraclavicularge-
genden mit bedecken. Da am Halse sich eine grosse Menge ober

flächlich gelegener Blutgefässe befindet, someint Vf. dass dies auch

der geeignetste Ort sei um direct abkühlend auf das Blut zu wirken,

und findet diese Meinung bestätigt durch einige Versuche die er an

gestellt hat, bei denen in der That nach 3stündiger Application die

T. um 1—1,5° C. sank, und zwar am Abend, wo doch sonst die T.
zu steigen pflegt. Bei den so behandelten Typhuskranken kam es

nur selten zu gefahrdrohenden Temperaturen , namentlich schien
auch der Einfluss dieser Behandlung auf das Sensorium ein günsti
ger zu sein. Nur wünscht Vf. die Halseisbeutel möchten anders
geformt sein um bequemer dem Halse adoptirt werden zu können.

^—t.

W. Nebykow: Altes und Neues über Trichinen in Russ
land. (Wratsch J*J* 34—35).

Bekanntlich ist erst 1860 die wahre Bedeutung der Trichinen für

den Manschen von Zenker dargelegt worden, seit dieser Zeit hat
man in fast allen Ländern den Nachweis ihrer Existenz liefern kön

nen. In Rnssland war Prof. R u d n e w der Erste, welcher 1865 in
Petersburg in einer Leiche Trichinen fand. Die erste wohlbeob

achtete Gruppenerkrankung kam in Petersburg 1873 vor. 18V4 trat

in Moskau eine Trichinenepidemie auf, wobei ca. 60 Personen er

krankten, jedoch keiner starb. (Die letzte Gruppenerkrankung in
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Petersburg 1881, sowie die Rigaer Epidemie scheineu dem Vf. un

bekannt). In Jarosslawl hatte Prof. Kry low bereits 1866 Tri
chinen in Ratten gefanden, desgleichen Lad in 1875 in Charkow,
Ebenfalls 1H75 untersuchten Vf., Alexandrow und Favre in
Charkow 3910 Schweine und fanden in 5 derselben Trichinen, also
bei 1 : 782.
Der erste in Südmssland constatirte Fall von Trichinose kam 1876
in der Charkower Klinik vor, wo Prof. К r y I o w lebende Trichinen
bei einer unter den Symptomen von Puerperalfieber Verstorbenen
fand. Im laufenden Jahre endlich hat Vf. gemeinsam mit den Col-
legen Se men о w und Washenow in Notco-Tscherkask (im
Lande der Don-Kosaken) eine Qrnppenerkrankung an Trichinen be
obachtet, bei welcher 9 Personen, darunter 4 Aerzte, erkrankten,
jedoch Alle genasen. In Fol<re dieser Erkrankungen wurde eine
Untersuchung sämmtlicher Wurstläden vorgenommen , wobei 843
Schinken , 748 Schinkenwürste , 17 Schweine untersucht wurden.
Man fand 7Mal Trichinen und zwar in 3 Schinken und 4 Schinken-
wtirsten, die von 3 Schweinen stammten. Das Verhältniss stellte
sich so, dass auf je 288 gesunde ein trichiases Schwein kam.
In Petersburg, wo seit 1880 auf dem Schlachthofe eine obli
gatorische Fleischschan eingeführt, fand Isoto w vom 31. Mai 1882
—1. Januar 1833unter 17,631Schweinen 2,137 Schinken 45 Mal Tri
chinen, also 1 : 394,8. Dagegen waren 1883 unter 27,913 Schwei
nen — 35 trichinös, somit 1 : 797,
Hieraus schliesst Vf., dass die Trichinen in Russland noch häu
figer, wie in Deutschland vorkommen und plaidirt für die obliga
torische Fleischscbau im ganzen Reiche und proponirt besondere
Curse für Feldscheerer und Privatpersonen einzurichten, um sie mit
der TrichinennntersuchuDg bekannt zu machen. P.

Landreuter: Ueber Paraldehyd- und Acetal Wirkung
auf Geisteskranke. (Arch. f. Psychiatr. XV, 1.)

Verf. hat in der Irrenanstalt zu Dalldorff im Verlaufe von 8 Mo
naten an 40 Kranken 300 genaue Versuche mit den beiden Mitteln
angestellt und kommt zu folgenden Schlüssen. Das Paraldehyd ist
ein recht zuverlässiges Hypnoticnm, und ruft es auch nicht immer
Schlaf hervor, so beruhigt es doch öfter als das Chloralbydrat und
sind Misserfolge sehr selten, doch muss, damit es seine volle Wir
kung entfalte, um den Kranken völlige Ruhe herrschen. Das Pa
raldehyd ist besonders bei den mit Verdunkelung des Bewusstseins
verbundenen Irreseinsformen, bei epileptischen, schwermüthinen Zu
ständen und in einigen Formen der progressiven Irrenparalyse an
gezeigt. Die mittlere wirksame Gabe des Paraldehyde ist 5,0—6,0,
der Schlaf tritt gewöhnlieh nach 5—10 Minnten ein und dauert un
gefähr 2, in der Nacht 7—8 Stnndeu. Es wirkt, augenscheinlich
hauptsächlich auf das Gehirn ein, Verf. hat nie irgendwelche Stö
rungen der Circulation und Respiration gesehen, auch wurde selbst
bei längerem Gebrauche der körperliche Zustand der Kranken in
keiner Weise alterirt. Das Paraldehyd wirkt rascher und selbst in
grossen Gaben ungefährlicher als das Chloralbydrat, und kann auch
bei Herzfehlern gebraucht werden, doch ist es in seiner Wirkung
etwa um 4» schwächer, kostet mehr und riecht schlechter als das
Chloralbydrat ; dieses wird durch das Paraldehyd in den Fällen er
setzt, wo es nicht mehr wirkt oder eine rasche Wirkung erforder
lich ist. Das Асеtat wirkt dem Paraldehyd ähnlich, nur hat es sehr
unangenehme Nebenwirkungen, wie schlechten Geschmack, durch
dringenden Geruch und bringt allgemeine Schwäche, Schmerzen bei
der Harnentleerung u. a. hervor.
L. schlägt folgende Formel vor : Rp. Paraldehydi 50,0, Ol. Menth,
piperit. gtt. 10, Olei Ülivarnm q. s. ad vol. 100 Cc ; je 10 Tropfen
enthalten 5,0 Paraldehyd. Hz.

Curorteu von L. Bertenson und N. Woronichin. III. Aufl. —
С Ricker, St. Petersburg, 1884. (Buss.)
— Grundzüge der Pathologie und Therapie des Wo
chen be ttes von Dr. H. F rit s eh. — F. Enke, Stuttgart, 1884.
— Die Eileiterschwangerschaft. Ein Beitrag zur Pa
thologie und Therapie derselben von Dr. J. Veit. — F. Enke,
Stuttgart, 1884. «
— Kl in. Mittheilungen aus der ersten gebnrts-
hülflich-gynäkologischeuUniversitätsklinikinBu-
dapest über die Jahre 1874—1882 mit kurzer Uebersicht über die
Jahre 1869—1874 herausgegeben von Dr. Th. v. Kézmárszky.
— F. Euke, Stuttgart, 1884.
— Mimicismo 6 neurosis imitante, estudio crítico por
J. Arma ugué y Tuset con un prólogo de J. Giné y Par
tages. — Barcelona, 1884.
— Bestimmung des physikalischen Baues des Au
ges. Experimentelle Studien von Dr. Seh öl er. (Sep. Abd. a. d.
•Archiv f. Ophthalmologe XXX. H. III.)
— Arsenal chirurgical de la maison С. W al ter-B ion-
de tti. — Bale, 1884.
Deber den Mechanismus des menschlichen Gan

ges und die Beziehungen zwischen Bewegung und
Form von С Boegle. Th. Ackermann, München, 1885.
—Disorders mistaken for hydrophobia by С h. Dul
les. (Sep. Abd. a. d. tTrausact. of the med. society of the State
0f Pennsylvania» 1884). — Collins, Philadelphia, 1884.

An die Redaction eingesandte Bücher und Druck

schriften.

— Ueber die humanitäre und wissenschaftliche
Bedeutung kleiner Gebärasyle nebst einem Bericht über
die Vorkommnisse in dem Gebärasyle des Verfassers von Dr. 0. v.
Grünewaldt. — C. Ricker, St. Petersburg, 1884.
— Transactions of the medical and chirurgical
faculty of the state of Maryland. 86. annual session. —
Baltimore, 1881.
— Annual report of the board of regents of the
Smithsonian Institut i on for the year 1882. — Washington,
1884.
— Die Kopfschmerzen, ihre Natur, Ursachen und
Behandlung von W. Day. Nach der IV. amerikanischen Aufl.
übersetzt und herausgegeben von Dr. F. Trusse wi tseh. — St.
Petersburg, 1885. (Russ.)
— Aeltere und neuere Harnproben und ihr prakti
scher Werth von Dr. F. P en z о1d t. A. d. Deutschen Übersetzt
von Dr. G. Szapiro. — C. Ricker, St. Petersburg, 1884. (Russ.)
— Arbeiten der Gesellschaft russischer Aerzte
in Moskau, mit den Sitzungsprotokollen der Gesellschaft als Bei
lage für das II. Halbjahr 1883. — Moskau, 1884. (Russ.)
— Die Mineralquellen, die Schlamm- und Seebä
der Russlands und des Auslandes. Ein Führer zu den

Auszug aus den Protokollen der Gesellschaft prakti
scher Aerzte zu Riga.
Sitzung vom 29. August ISH4.

1) Dr. Zwingmann demonstrirt 2 Exemplare des von Colin
angegebenen Stativs zur Verhinderung der Myopie bei Schul
kindern.
2) Dr. Schultz hält einen Vortrag : Zur Einberufung im Can
ton Riga 18B3. Resnltate der Besichtigung der zur Ableistung der
Wehrpflicht Einberufenen und Demonstration dieser Resultate in
graphischen Darstellungen. (Wird ausführlich veröffentlicht).
Es wurden neu besichtigt 337 junge Männer, darunter

Deutsche 155 = 40.0>%
Russen 83 = 24,62%
Letten 48 = 14,24%
Polen 12 = 3,56%
Esten 1 = 0,29%
Juden 58 = 17, 7%

von diesen wurden
eingestellt 155 Mann = 45,99 %
auf 1 Jahr zurückgestellt . . . 47 > =13,94%
der Landwehr zugezählt . . 77 » —22,85%
für untauglich befunden ... 58 » = 17,21 %

Von-100 Besichtigten jeder Nationalität wunlun
Deutsche Letten Russen Juden

eingestellt . . .32,59% 66,66 56,62 43,10
zurückgestellt . . 14,81% 12, 5 15,66 10,34
der Landw. zuge
zählt 34,08% 8.33 13,25 24,13
dienstuntauglich .18,51% 12,45 14,45 22,41

Dassdie Tauglichkeitsziffer der Deutschen unter derjenigen der Ju
den, erklärt sich daraus, dass die Instructionen für die Wehrpflichts-
commissioneu die Anforderungen an die Körperconstitution für
Einberufene mosaischer Confession niedriger stellt, als für Christen.
Bei Juden ist Einstellung noch möglich, wenn der Brustumfang um

\ Werschok (= 22,2 Mm.) geringer als die halbe Körperlänge, wäh
rend bei Christen ein üeberschuss des Brustumfanges von £ Wer-
gehok (= 11,1 Mm.) über die halbe Körperlänge erforderlich ist.
Berechnet man den mittleren Brustumfang für einzelne Gruppen,
die nach der Körnerlänge geordnet von der geringsten zulässigen
Körperlänge beginnend zu -£

-

Werschoks aufsteigen und bildet man
aus diesen Zahlen Curven in einem Coordinatensystem (dessen Ab-
scissen die einzelnen Wuchsgruppen, die Ordinaten die Werthe für
den Brustumfang sind), so ergiebt sich, dass der Brustumfang aller
Besichtigten sich in den niederen Gruppen hoch über dem halben
Maass der Körperlänge hält, in den mittleren Gruppen sich der
halben Körperlänge nähert, um in den höheren Gruppen unter
derselben fortzulanfen. Im Einzelnen bleibt der mittlere Brust
umfang der Letten fortwährend über dem für Christen normirten
Brnstmaasse, die Curvo der Deutschen sinkt bereite bei den Mittel-
gmppen unter die halbe Körperlänge, um sie nicht mehr zu er
reichen. Endlich bei den Juden sinkt die Curve schon in der 4.
Wuchsgruppe (36 Werschok bis 36 f Werschok) unter das halbe
Körpermaass, um es nicht wieder zu erreichen. Es erscheint also
die Forderung, nur solche Männer christl. Religion einzustellen,
deren Brustumfang den halben Wnchs überragt, leicht erfüllbar für
Einberufene vom Körperbau der besichtigten Letten, auch noch für
die Russen, während Deutsche von hohem Wüchse schon des gra-
cilen Körperbaues wegen dienstuntauglich erscheinen. Die Vor
schrift, bei jedem Einbernfenen das Brustmaass zu nehmen, ist
worth voll als ein Mittel, auch dem Laien einen Beweis für die Tang
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lichkeit des untersuchten zu geben, aber einem gewissen Schema
tismus ist dabei Thor und Thtlr geöffnet. Eine genaue physikal.
Untersuchung der Brustorgane dürfte entschieden richtigere .Resul
tate ergeben.
Dr. Holst bemerkt, das Messen des Brustumfanges sei ein
schlechtes Kriterium für die Wehrtttchtigkeit, es setze nicht nur
Debung des Untersuchen vi raus, sondern könne derselbe auch durch
Schliche des zn Untersuchenden hintergangen werden.
Dr В о e h 1e n d о r f f : um eine ruhige Athmung zu beobachten,
lasse man den zu Besichtigenden in der Regel während Abnahme
des Brustmaasses bis 20 zählen. Er wisse kein i bjeetiveres Kri
terium zu proponiren, stimmt Übrigens Dr. Schnitz darin bei,
dass nach der Instruction iür grosse Männer ein zu grosses Brust-
maass verlangt wird.
Dr. Schultz betont nochmals, dass genaue Percussion und Aus
cultation, eventuell die Bestimmung der vitalen Lungencapacität
eine gerechtere Entscheidung bringen weide Nach den jetzigen
Bestimmungen wird die Lunge nur bei darauf gerichteten Klagen
untersucht. Secretar: Dr. Merck lin.

Auszug aus den Protokollen des deutschen ärztlichen

Vereins.

Sitzung vom 23. Januar 1884.
Dr. Linge n hat, angeregt durch die Abhandlung von W a hl
in den Volkmann' sehen Vorträgen Ober Fracturen der Schä
delbasis, in letzter Zeit mit mehr Aufmerksamkeit derartige Fälle
untersucht und mehrfache Analogien mit den von Wahl beschrie
benen Fällen gefunden. Wahl schliesst seine Abhandlung mit
folgenden Sätzen, nachdem er ausführlich die Resultate des Experi
ments mit den klinischen Erfahrungen und den Sectionsbefunden
verglichen hat:

1) Es giebt nur 4 Typen der Basisbrüche, nämlicb Quer-, Längs-,
Diagonal- und Ringbruche, von denen die ersten 3 den indirecten
oder Berstungsbrüchen, die letzteren dagegen den directen oder
Zertrfimmerungsbrflchen zugezählt werden müssen.

2) Es ist vollkommen gleichgiltig an welchem Punct der Schädel-
oberfläebe die Gewalt angreift und ob sie an diesem Punct einen
Zertrümmerungsbruch hervorruft oder nicht.
Die Brucbspalten in der Schädelbasis entstehen durch Berstung,
nicht durch Irradiation ; — auch in dem Falle, wo beide Bruchfor
men zusammenlaufen, sind die Berstungsbrüche nicht als Fort
setzungen der Zertrümmeruugsbrüche aufzufassen.
3) Die Richtung der Gewalt bestimmt die Richtung der Fractur.
4) Aus der Richtung der Bruchspalten lässt sich mit absoluter
Sicherheit die Richtung der Gewalt erschliesseu.

Diesen Sätzen können wir vollkommen beistimmen. Von den 6
im Marien - Magdalenen Hospital im vorigen Jahre beobachteten
Fällen waren : 4 Qnerbrttihe der Schädelbasis mit mehr oder minder
weit sich erstreckenden Längsspalteu, bei dreien von diesen waren
Zertrümraerungsfracturen. durch Einwirkung äusserer Gewalt an
-den Seitentheilen des Schädels vorhanden ; bei dem 4. Querbruch
war nur Ci'Utusion und Extravasat an der Schädeldecke nachweis
bar, also ein typischer Berstungsbruch. Der 5. Fall war ein Dia-

fonalbruch
der Basis mit Zertrümmerung des linkseitigen Stirn

eins, Diese 5 Fälle sind wie gesagt, denWahl' sehen als ana
loge und seine Ansicht bestätigende anzureihen ; daher ich deren
ausführliche Beschreibung unterlasse. Unser 6. Fall aber ist als
Typus der Ringfractur der Schädelbasis prägnanter als die 2 von
Wahl mitgetheilten , daher über denselben ausführlicher zu be
richten ist.
Es wurde ein junger Arbeiter in bewusstlosem Zustande ins Ho
spital gebracht, der von einem hohen Baugerüste zu Boden ge
stürzt war. Am Schädel und Gesicht, war keine äussere Verletzung
nachweisbar, nur war das rechte obere Augenlid bei unversehrter
Baut stark geschwellt, bläulich roth, der Bulbus vorgedrängt. Am
Bumpf finden sich nur unbedeutende Excoriationen, an den Extre
mitäten einfacher Bruch des rechten Unterschenkels. Patient lag
total bewusstlos, unbeweglich da, reagirte auf keinen äusseren Reiz,
batte verlangsamten vollen Puls, die Respiration bot das С h су ne -
Stokes'sche Phänomen, nach Pausen von 10 und mehr Secunden
erfolgten tiefe Inspirationen mit kaum bemerkbarer Expiration.
Ausser dem allgemeinen Hirndruck mussten wir eine besonders in
tensive Beeinträchtigung in der Function der Medulla oblongata an
nehmen, was auch die Section bestätigte. Bei immer länger wer
denden Respirado) spanseu starb Patient nach 12 Stunden.
Die Section ergab : An Schädeldecken und Schädeldach keine
Verletzung vorhanden. Die Gelasse der Hirnhäute und die Sinns
strotzend gefüllt. Ein beträchtliches BIntcoagulum am äusseren
rechten Orbitalrand, an demselben eine Fissur, durch die Blut in die
Augenhöhle ausgetreten war; ferner ein derbes, ringförmiges Blut
gerinnsel um das Foramen magnum, das sich trichterförmig in den
Wirbelkanal fortsetzte und einen bedeutenden Druck auf das ver
längerte Mark ausübeu musste. Der Basilarbruch ging durch fol
gende Theile: Ala magna dextra, Fissura orbitalis superior, Ala
minor dextra, Lamina cribrosa, Foramen optienm sinistrum, Fora
men laceratum auterius sinistrum, Foramen laceratnm posticum si
nistrum, hintere Peripherie des Foramen magnum bis zum Foramen

laceratum posticum dextrum, mit einer Abzweigung ins Hinter
hauptbein. So war also durch die iu einander laufenden Fissuren
der einzelnen Knochen ein vollständiger Ring gebildet.
Die Eutstehnngsweise des Bruches ist klar, der Verstorbene ist in
vertikaler Richtung, mit den Füssen voran auf den Boden gestürzt,
wofür der gebrochene Unterschenkel und die Abwesenheit irgend
einer äusseren Verletzung am Kopf und Rumpfe spricht. Dadurch
ist die Wirbelsäule gewaltsam gegen die Schädelbasis angetrieben
und diese fracturirt worden. z. Z. Director Dr. Herr manu.

Secretair Dr. Amburger.

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.
Sitzung vom 30. October 18S4.

1) Dr. Dombrowski tbeilt einen Fall von Gelenktuberculose
mit, bei welchem die Synovialis des rechten Kniegelenkes den Aus-
gangspunet bildete.
Pat., 36 Jahr alt, wurde eines kranken Knies wegen in das Peter-
Panlhospital aufgenommen. Es fand sich deutliche Schwellung und
grosse öchmerzhaftigkeit im rechten Knie bei hohem Fieber. Die
erste Behandlung bestand in Immubilisatii n, da sie jedoch keine
Besserung gab, nahm D. die function und Ausspülung des Gelenkes
vor. Bei der Function entleerte sich seröse Flüssigkeit mit Ge
rinnseln. Nach der Pnnction wurde die Temperatur normal, doch
blieben die Schmerzen bestehen. Daher wnrde zu einem energischen
Eingriff geschritten, welcher um so mehr indicirt war, als sich die
Schmerzen an der Innenseite des Knies localisirten. Am inneren
Rande des Gelenkes wurde ein 10 Ctm. lauger Schnitt angelegt und
nach Eröffnung des Gelenkes fand sich die Synovialis, namentlich
an der Innensite des Gelenkes tubérculos degenerirt. Alles erkrankte
Gewebe wurde mit der Scheere ausgiebig entfernt. Die oberflächlich
ulcerirten Tibia- nnd Femurcondylen mit dem scbaifen Löffel behan
delt. Nach Ausspülung der Gelenkhöhle mit Sublimatlösung wurden
tiefe nnd oberflächliche Nähte augelegt, die D. jedoch erst beim
Verbandwechsel nach 2 Mal 24 Stunden knüpfte, nachdem er, ange
regt durch die in der St. Petersb. med. Wochenschrift von Selen-
k оw veröffentlichen Resultate, Anspinselung mit Jodtinctnr vorge
nommen. Drains wurden nicht eingelegt. Auch das Magisterium
Bismuthi wurde nicht benutzt, wie L>.überhaupt in letzter Zeit das
Magisierium Bismuthi beim Wnndverbande nicht mehr verwendet,
da man mit Jodofurmmarly und Sublimatlösung vollkommen gute
Resultate erzielt.
Dombrowski stellt Pat. der Gesellschaft vor. Pat. geht
noch in einem Apparat, welcher aus der T h о m a s 'scheu Schiene
besteht, zu welcher Hüllen hinzugefügt sind, die sie abnehmbar
machen. Die vollständige Heilung der Gelenkwunde ist in 12 Tagen
bei ganz i ormalen Temperaturen erfolgt.
2) Dr. M о n as ty r s к i hält eiueu Vortrag über die Mikroorga
nismen des Rotzes. Der Vortrag ist in J* 48 dieser Wochenschrift
veröffentlicht worden.

3) Dr. К e r n i g theilt die sehr ansführliche Krankengeschichte
des an chronischem Rotz verstorbenen Prosectors des Obuchow-Ho-
spirales, Dr. Alb recht, mit. Der Vortrag ist zur Veröffent
lichung bestimmt. Secretair: Dr. O. Pe t er s en.

Vermischtes,
— Die Docenten an der Charkow'schen Universität DDr. К о w a-
lewski, An rep, Subbotin uud Dudukalow sind zu
ausserordentlichen Professoren ernannt worden.
— Am 23. November veranstalteten die hiesige <Pirogow-
sche chirurgische Gesellschaft» nnd die (russische) <St. Petersburger
medicinische Gesel.schaft» gemeinschaftlich eine dem Andenken
P i г о g о w 's gewidmete Sitzung. Iu derselben machte Prof. Z d e -
kauer Mittheilungen aus einer noch ungedruckten Arbeit Piro-
gow's: <Ueber Geschwülste«, worauf Dr. J. Berten son
über die Weltanschauung P.'s, auf Grund des in seiner Autobio
graphie enthaltenen Materials, sprach.
— Am 10. November beging die »Kijew'sche medicinische Ge
sellschaft» ihren 44 Jahrestag. Aus dem Rechenschaftsberichte
für das verflossene Jahr geht hervor, dass die Gesellschaft znm Be
ginn des Berichtsjahres 128 Mitglieder (darunter 3 Ehrenmitglieder)
zählte. Im Laufe des Jahres kamen 10 Mitglieder hinzu und traten
11 aus, so dass die Zahl der Mitglieder am Sitzuugstage auf 124
sich belief. Im Ganzen fanden 11 wissenschaftliche Sitzungen statt,
in denen 32 Vorträge gehalten wurden. Im Durchschnitt wurde
jede Sitzung von 38 Mitgliedern besucht, die Zahl der eingeführten
Gäste (vorzugsweise Studirende der Mediciu) schwankte zwischen
20 uud 150 Personen.
— Am 5. December beging das hiesige Nikolai- Kinderhospital,
welches das älteste Kinderhospital Russlands und das Zweitälteste
Kinderhospital der Welt ist, sein fünfzigjähriges Jubiläum. An
die kirchliche Feier schloss sich eine Festsitzung, in welcher der
Director des Hospitals, Dr. Tomasche wsfci, einen Abriss der Ge
schichte des Hospitals verlas, worauf der Empfang der Deputatio
nen, welche Glückwünsche überbrachten, stattfand. Den Bescbluss
bildete ein Dejeuner, das in animirter Stimmung verlief. Näheres
über die 50jährige Thätigkeit des Hospitals weiden wir nächstens
bringen.
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— Verstorben : 1) Der Oberarzt des Landschafts-Hospitals in
Jekaterinosslaw Dr. Boitschenkn; 2) der Militärarzt Lobe-
dew; 3) der frohere Professor in Montpellier Dr. Fonssagri-
v e s , bekannt durch seine Werke über Pharmakologie und Thera
pie, in der Nähe von Paris an der Cholera , 4) Dr. F a n с o n , Pro
fessor der Chirurgie an der med. Facnltät in Lille im 44. Lebens
jahre.
— Einige Glieder der medicinischen Section des VII. Congresses
russischer Naturforscher und Aerzte, welche sich an den wissen
schaftlichen Excursionen in die Krim betbeiligt hatten, haben den
TJeberschuss ihrer Excursionsbeiträge, im Betrage топ 500 Rbl., zu
einer Prämie für die beste Arbeit über eine ¡1er medicinischen
Fragen, betreffend die Balneologie oder hlimatologie der Krim,
bestimmt. Die Concnrrenz - Bedingungen sind folgende : Die ron-
cnireuzarbeiten müssen in russischer Sprache abgefasst und 2 Mo
nate тог dem im August 1885 stattfindenden Zusammentritt des
VIII. Congresses russischer Naturforscher und Áerzte an die Odes
saer Baliieologische Gesellschaft eingesandt werden. Zur Concur-
renz werden keine Arbeiten zugelassen, welche bereits vordem VII.
Congress gedruckt waren. Die Arbeiten müssen mit einer Devise
versehen nnd der Name des Autors ist in einem versiegelten Couvert
— mit derselben Devise bezeichnet - beizufügen ; Mannscripte
müssen in einem Exemplare, gedruckte Arbeiten in fünf Exempla-
ten eingesandt werden. Die Benrtheilnng der eingesandten Arbei
ten und die Zuerkeunnng und Aushändigung der Prämie erfolgt auf
dem nächsten Ccngresse durch die Repräsentanten der Odessaer Bal-
nenlngischen Gesellschaft. Die Preisarbeit wird in den Mittbeilun
gen der Odessaer Balneologischen Gesellschaft zum Abdruck gelan
gen. Für den Fall, dass zur Erlangung der Prämie znm Termin
keine Arbeit eingegangen sein sollte oder keiner der vorgestellten
Arbeiten die Prämie zuerkannt werden sollte, wird der Termin zur
Erlangung der Prämie bis zum nächstfolgenden Congress verlängert
werden.
— Pasteur begiebt sich zum Studium des gelben Fiebers und
zur Prüfung der gegen dasselbe empfohlenen Schutzmittel nach Rio
de Janeiro. Er ist dazu veranlasst worden durch die der franzö
sischen «Académie de sciences» gemachte Mittheilung, dass es Dr.
Domingo Freires in Rio de Janeiro gelungen sein soll, für
das gelbe Fieber einen Bacillus nachzuweisen und durch Einimpfung
desselben bei Thieren alle Symptome dieser Krankheit hervorzu
rufen. Auch soll es ihm gelungen sein durch Impfung mit ver
dünntem Krankheitsstoff Personen vor dem gelben Fieber zu
schützen.
— Wir machen unsere Leser auf eine von dem Instrnmenten-
macher E. Kraus in Berlin, welchem wir bereits eine Verbesse
rung der Pr a v a z' sehen Spritze verdanken (cfr. J6 6, S. 62 dieser
Wo. hensc.hr.), neuerdings construirte P ra v az-Spritze aufmerksam,
die mit einer Taschenapotheke für subcutane Injectionen verbunden
ist und bequem in der Verbandtasche untergebracht werden kann,
wodurch dnr Arzt in der Lage ist, erforderlichen Falles sofort In
jectionen mit den verschiedensten Medicamenten machen zu können.
Die Spritze besteht aus 3 The'len : der erste enthält die Spritze
selbst mit 2 Canülen, der zweite ein Gläschen zum Auflösen der
Arzneitabletten und der dritte die Zellen für die verschiedenen Arz
neitabletten. ¡Spritze sowohl als Gläschen enthalten genau 1 Grm.
und ist dadurch eine ganz exacte Dosirung möglich. Die Abtheilung
für die Zellen wird in drei verschiedenen Grössen hergestellt, und
zwar zu 3, 6 und 9 verschiedenen Arten von Medicamenten. Jede
Zelle kann Tabletten zu ca. 5 Injectionen aufnehmen. Als ein be
sonderer Vorzug muss herzorgehoben werden, dass die in Tabletten
incarcerirten Medicamente nicht, wie die Arzneien in flüssiger
Form, dem Verderben ausgesetzt sind. Der Preis einer jeden In
jection stellt sich je nach Art und Dosirung auf 5— 10 Pf. Der Preis
für die Spritze beträgt je na>h der Zahl der Zellen für die Medica
mente 7 Mark 50 Pf. bis 8 Mk. 50 Pf. Spritze und Tabletten sind
durch den Instrnmentenmacher E. Kraus , Berlin S., Commandan-
tenstrasse 33, zn beziehen.

Vacanzen.

1) Landschaft sarztstclle im Kreise Demjansk (Gonv. Nowgo
rod!. Gehalt 1200 Rbl. jährlich bei freien Fahrten. Die Meldung
geschieht beim örtlichen Landschaftsamte (Демянская Земская
Управа).
2) Im Kreise Alexandrowsk (Gonv. Wladimir) wird zum 1. Jan.
1885 ein nener ärztlicher Bezirk eingerichtet mit einem jährlichen
Gehalt von 1200 Rbl. Man hat sich au das örtliche Landschaftsamt
auf telegraphischem Wege zu wenden.

3) Z/rei Lavdscliaftsar:t«teUen in Pudosh (Gonvern. Olonez).
Retí, haben sich an das Landschaftsamt in Pudosh zu wenden. Aus
künfte ertheilt auch der Kreisarzt in Pudosh Heinr. Lieth.

(Wratsch.)

Krankenbestand der Civil- u. Kinderhospitäler St. Petersburgs.
am 28. November 1884.

M. W. Summa.
Civilhospitäler 2531 1770 4309
Kinderhospitäbr 131 157 288

Unter der Gesammtzahl befanden sich : M. W. Summa.
Typböse Krankheiten (abd., exauth., rec.) 127 62 lt*9
Scharlach 17 17 34
Pocken 15 8 2.1
Venerische Krankheiten 422 384 806
Die Ambulanzen der Kin derb ospitöler wurden in der Woche
vom 18. Nov. bis zum 24. November 1884 besneht von 1868 Kran
ken, darnnter znm ersten Mal von 680.

Mortalitäts- Bulletin St. Petersburgs
für die Woche vom 18. bis 24. Nov. 1884.

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Aiter:

Im Ganzen:

M. W. Sa.
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2) nach den Todesursachen :

— Typh. exanth. 1, Typb. abd. 9, Febrie recurrens 0, Typhus
ohne Bestimmung der Form 3, Pocken 3, Masern 1, Scharlach 4,

Diphtherie 19, Croup 4, Keuchhusten 9, Pnerperalkrankheitee 1,

Dysenterie 1, Thiergift 0, andere Iufectionskrankbeiten 7.

— Gehirnapoplexie 5, Entzündung des Gehirns und seiner Hänte

28, andere Gehirnkrankheiten 21, Krankheiten des Herzens und der

Gefässe 27, acute Entzündung der Athmungsorgane 43, Lungen
schwindsucht 100, andere Krankheiten der Brusthöhle 9, Gastro-
intestinal-Krankheiten 55, andere Krankheiten der Bauchhöhle 23,

angeborene Schwäche nnd Atrophia infant. 38, Marasmus senilis 21,

Cachexia 20.
— Tod durch Zufall 4, Selbstmord 3, Mord 0.
— Andere Ursachen 9.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs

für die Woche vom 23. Nov. bis I. December 1884.
Zahl der St er bef ä IIa:
1; nach Geschlecht nnd Alter :

Im Ganzen:
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2) nach den Todesursachen :
— Typh. exanth. 1, Typh. abd. 9, Febris recurrens 0, Typh«
ohne Bestimmung der F. rm 3, Pocken 5, Masern 0, Scharlach 3.

Diphtherie 6, Croup 6, Keuchhusten 3, Pnerperalkrankheiten 6.

Dysenterie 1, Thiergift 0, andere Infectionskrankheiten 8.
— Gehirnapoplexie 11, Entzündung des Gehirns und seiner Bant'
31, andere Gehirnkrankheiten 17. Krankheiten des Herzens und der

Gefässe 23, acute Entzündung der Athmungsorgane 60, Lungen
schwindsucht Ï9, andere Krankheiten der Brusthöhle 6. Gastrc-
intestinal-Krankheiten 56, andere Krankheiten der Bauchhöhle 20.

angeborene Schwäche und Antrophia infant. 36, Marasmus senilis 22,
Cachixia 23.
— Tod durch Zufall 4. Selbstmord 1, Mord 0.
— Andere Ursachen 15.

Mortalität einiger Hauptstädte Europas.

.2
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Stockholm 9—16 Nov. 190 115 90 18 24,6 20,о 33,.

Kopenhagen. . 12—18 Nov. 267000 131 34 25,& 25.» 40.,

Berlin . . . 16—22 Nov. 1192 203 593 111 25,j 18,, 39.;
Wien . . . 16—22 Nov. 759 849 283 16 19,« Ь.т 27..
Brüssel . . - 9—16 Nov. 171293 84 8 25,» 9.* 30^
Paris .... 14—20 Nov. 2 239928 1306 336' 30,i 25 s 29,<
London . . 16—22 Nov. 4 019 361 1521; 192 19,, 12,. 3-
St. Petersburg 23-29 Nov. 928 016 415! 42 23,з 10, . ,29,<

') Einschliesslich an Cholera 238.

Nächste Sitzung des VereiDS St. Petersburger Aerzte
Dienstag den 11. December с. Zahlung der Beiträge für 1885.

^N^chet^ 8it¿TúrjV^aés deutschen ärztlichen Vereins
j Montag den 17. December с
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Alleinige« AmnahMte der ausländischen Annoncen (mk Ausnahme der Bücher-Anzeigen) in den Central-
-flnnoDQPn-Expeditionen in Moskau, Fetrowka Л. 6 und in St. Petersburg, Newsky J* 8.

Neu erschienene medicinische Werke.
Vorräthig in der Bachhandlang той
Carl Kieker in St. Petersburg,

Newsky-Prospect № 14.
Poccv Руководство къ изученш болез
ней первной системы. Т. II. вып. 3-й (ко-
нецъ) 1884. 2 Rbl. Ц*на полнаго сочине-
вдя 10 Rbl.
Bell. Die Analyse nod Verfälschung der
Nahrungsmittel. 11 Bd. 1884. 2 R. 40 К.
Bouchardat. Nouveau formulaire magistral.
25-me éd. 1865. 1 Rbl. 75 К -p.
Cornil et Ranvier. Manuel d'histologie pa
thologique. 2-me éd. T. II, 2-me fase, (ко-
нецъ) 1884. 4 Rbl. 50 Кор. (Ц*на полнаго
co4HBeaifl 15 Rbl.)
De Candolle. Histoire des sciences et des
savants depuis deux siècles. L'hérédité et la
sélecion dans l'espèce humaine. 1084. 5 R.
Dujardin- Beaumetz. Dictionnaire de théra
peutique. 9-me fascicule. 1884. 2 R. 50 K.
Ebstein. Die Behandlang des Unterleibsty
phus. 1881. 95 Кор.
Erb. Traité d'électrothérapie. Traduit par
le Dr. Rueff. 1884. 6 Rbl. 50 Кор.
Fèry. Etude comparée sur le lait de la
femme, de Гanesse, de la vache et de la
chèvre. 1884. 65 Кор.
Fleck. Ueber Fluss Verunreinigungen, deren
Ursachen, Nachweis, Beurtheilung und Ver
hinderung. 1884. 1 Rbl. 80 Кор.
Fol. Lehrbuch der vergleichenden mikro
skopischen Anatomie. 1. Lief. Die mikro
skopisch-anatomische Technik. 1884. 3 Rbl.
Galezowski et Deguenet. Diagnostic et trai
tement des affections oculaires. I-re et 2-me
livr Prix de l'ouvrage complet (3 livres).
1884. 8 Rbl.
Gerhardtund Müller. Mittheilnngen aus der
medicinischen Klinik zu Würzburg I Bd.
1884. 4 Rbl.
Gosselin. Encyclopédie internationale de
•hirnTgie. Tome IV. 1881. 6 ВЫ. 75 Кор.
Hegar et Kaltenbach. Traité de gynécologie
opératoire. Traduit sur la 2-me éd. alle
mande par le Dr P. Bar. 1884. 8 Rbl.
Holmeier. Die Myomotomie. Dargestellt an
100 in der Kais. Uuiversitäts-Frauenklinik zu
Berlin ausgeführten Operationen. Mit 28 in
den Text gedr. EMzschn. 1884. 2 R. 40 K.
Kaufmann. Die Sinne. Beiträge zur Ge
schichte der Physiologie und Psychologie im
Mittelalter. 1884. 4 Rbl. 80 Кор.
Koch. Encyclopädie der gesammten Thier-
heilkunde und Thierzucht. I Bd. Lief. 1—8
а 1 Rbl. 8 Кор.
Mathieu. Du cancer précoce de l'estomac.
1884. 1 Rbl. 50 Кор.
Oeffinger. Die Ptomaine oder Cadaver -Al
caloide. 1884. 95 Кор.
Percheron. La rage et les expériences d.
M. Pasteur. 1884. 75 Кор.
Peyer. Die chronische nervöse oder reflec-
torische Diarrhoe. (Diarrhoea chronica ner
vosa). 1884 60 Кор.
Pflüger. Optotypi (Sehproben). 1884. 50 K.
Plaut. Färbunge- Methoden zum Nachweis
der fäulnisserregenden und pathogenen Mikro
organismen. 2. verb. Anfl. 1884. 35 Кор.
Róese. Die Kunst, Hilfeleistungen für Ver
wundete und Kranke zu iinprovisiren. Mit
II Tafeln. 1884. 2 Rbl. 15 Кор.
Schmitt. Mittheilungen aus der amtlichen
Lebensmittel - Untersuchungs - Anstalt und
chemischen Versuchsstation zu Wiesbaden.
1883—1884. 3 Rbl. 60 Кор.
Simon. Conférences thérapeutiques et clini
ques sur les maladies des enfants. Tome II.
1884. 3 Rbl. 50 Кор.
Thamburlni und Seppllli. Anleitung zur ex
perimentellen Untersuchung des Hypnotismus.
II Heft. 1884. 1 Rbl. 20 Кор.
Verhandlungen der deutschen Gesellschaft
für Chirurgie. 3. Congress, abgehalten zu
Berlin vom 16-19 April 1884. Mit 5 lithog".
Tafeln und Holzschnitten. 1884. 10 R. 80 K.

ПОДПИСКА НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАДЪ

Вшникъ Садоводства, ¡Плодоводства и Огородничества
на 1885 годъ

ОТКРЫТА И ПРИНИМАЕТСЯ У ИЗДАТЕЛЕЙ :
А. Ф. Деврнзна. К. Л. Ринкера.

С.-Петербургь, Вас. Остр. Румянцевская С.-Петербургъ , Невсмй проспекта,
площ., собств. домъ J* '/s. домг J6 14.

Ц*на за годъ съ доставкою" и пересылкою 8 руб., за полгода -A- i>y<5.,
за три м*сяца *3 »>у<*.

Для доставления читателямъ въ"возможной скорости св*д*шй о новостяхъ но садо
водству, а также для установлена бол*е часты хъ сношенН читателей и садоводовъ,
какъ между собою, такъ и съ Императорским!, Общестномъ Садоводства, будетъ изм*-
ненъ образъ выхода Втзстника Садоводства. Журналъ этотъ, выходяшдй въ настоящее
время одинъ разъ въ м*сяцъ, будетъ издаваться съ 1885года Е ЖчЕHЕ ДЪ Л ЬН 0. Про
грамма его останется прежняя, а именно :
1) OiiHcauio новыхъ или замг.чательныхъ растеши, плодовъ и овощей.
2) Статьи практический) содержашя о разведена или культур* растеши, плодовъ

и овощей, какъ въ разнмхъ м*<¥тностяхъPoC'in, такъ и заграницею.
3) Указало растеши, годныхъ для содержали въ жплыхъ комнатахъ, и'способа

культуры ихъ.
4) Сообщен!я о новыхъ открыпяхъ по садоводству, плодоводству, и огородничеству.
5) Статьи научныя и чисто ботаничесюя, вм±юшДя прямое oTuonieuie къ садовод

ству, плодоводству и огородничеству.
6) Разныя техническая нзобр*тешя или усовершенствовался, прямо или косвенно

относящейся до садовотства.
7) Oiiiicauie русскихъ и ипостранныхъ садовъ, зам*чательныхъ садовыхъ заве

дена и проч.
8) Разныя изв*спя по садоводству, библшграфичесыя, критичесыя и пекрологи-

чесшя заметки, относяшдяся до садоводства.
9) Вопросы, предлагамме подписчиками или любителями и отвтлы на пихъ.
Ю) Отчеты о засвдан1яхъ Общества. ï04 (4)
Первая книжка каждаго нътяца, объемомъ въ два листа, съ прпложешемъ одного

хроыолитографнрованнаго и двухъ червыхъ рисупковъ, будетъ содержать преимуще
ственно пространный статьи, а въ остальныхъ вумерахъ, въ объем!; полулиста, будутъ
помещаемы разныя ме.шя изв*спя и сообщешя, практически замъткн, объявлена и во
просы подписчиковъ и отвъты на нихъ. Въ обсужденш этихъ посл*дпихъ будетъ уча
ствовать впредь üpaiueuie Императорскаго Общества Садоводства, а въ особенно-важ-
ныхъ случаяхъ и Общее Coúpauie членовъ Императорскаго Общества Садоводства.
Такимъ образомъ подписчики Вестника на предложенные ими вопросы будутъ полу
чать отвтзты, основанные на взглядахъ и соображешяхъ не одного только редактора,
но п/влаго собранhi спешалистовъ — что лридастъ таковымь отвтзтамъособое зиачеще.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1HHS Г.

РУССКАЯ МЕДИЦИНА
и

!»

Медицински журналъ ЧЕТЫРЕ раза въ ыЬслцъ, по восЕресеньлыъ,
въ количества 48 №№ въ годъ при участш въ пемъ:

Гг. д-ра Г. И. Архангельского , доц. В. И. Афанасьева, доц. В. М. Бехтерева, проф*
Н. И. Быстрова, проф. Н. А. Виноградова (Казань); доц К. Н. Виноградова, доц-
A. Г. Ге (Казань); доц. 11.И. Граилинскаю, проф. В. И. Добровольского, д-ра П. А.
Дюкова, проф. И. А. Еврем"вскаго (Варшава"); проф. Ф. Заварыкина, проф Ы. П.
Ивановского, проф. С. 11. Ео.юмнина проф. И. Г. Еарпинскаго, доц. С. Д. Еостю-
рина, доц. Н. И. Еотовшикова (Казань); проф- Д И- Еошлакова, lipo*. 11.И. Еова-
левскаго (Харьковъ); приф. Я. С. Еремянскаго (Харьковъ); проф. п. II. Лазаревичи
(Харьковъ); проф. В. Г. Лашкевича, проф. А. И. Лебедева, проф. Л. Л. Левшина
(Казань); д-ра И. A. Macea, проф. И. П. Мержеевскаго, доц. I. Мифле. проф. И. И.
Мечникова (Одесса); д-ра П Я. Мулътановскаго, лр<ф И. И- Насгиова. д-ра Ф- И.
Николаева, проф. А Ф. Навроцкого (Наршава); доц. Е. В. Павлова, проф В. В. 11а-
шутина. доц- II. Пескова (Владнм1ръ); проф. А. Г. Полотебнова, доц. В. О. Лодвы-
соцкаю (Дернтъ); д-ра Е. А- Покровекаго (Москва); проф, А. Ф. Пруссака, д-ра И. М.
Рейха (Тифлнсъ); проф. Е. Ф. Славянского, проф. Ж. П. Скворцова (Варшава); проф.
Н. В. Склифасовскаго (Москва); доц. И. М. Смолъскаю; доц. Н. А. Строганова
(Одесса); проф. В А. Субботина (Шевъ); проф. М. Ф- Субботина (Казат ); доц. *"..
B. Сутугина, проф. и. П. Сушинскаго, доц Н. В. Ускова, доц. П. И. Успенскою,
доц. Н. Н. Феноменова, доц. Н. Ф. Филатова (Москва); проф. В. М. Флоринскаго
(Казань); д-ра А. Е. Черемшанскаго, проф. Ф. Ф. Эрисмана (Москва); доц. А. Ф.

Эрлицкаго и друг.
Въ прошломъ 1884 году въ журнал* были пом*щены ст. профессоровъ: Брандта, Бы
строва, Виноградова, Заварыкина. Ивавовскаго, Кремянскаго, Ковалевсваго, Лашке
вича, Лебедева, Насилова, Мечникова. Славянскаго, Скворцопа, Субботина; доц. Афа
насьева, Бехтерева, Богомолова, Пескова, Смольскаго, Успенскаго Филатова, Ястре
бова; докторовъ: Архангельскаго, Маева; Покровекаго, и мн. др.; пзъ клпникъ и ла-
6opaTopiñ профессоровъ: Быстрова, Богдановскаго, Доброславпна, Ивановскаго, Кузне
цова, Лашкевича, Склифасовскаго, Тарханова, Субботина, Чудповскаго п др.
«Русская Медицина» будетъ выходить въ т*же сроки, въ томъ же объем* и по той
же программ*.
Подписная ц*па остается таже, т. е., 8 руб. въ годъ съ доставкой и пересылкой.—

Подписка принимается въ Контор* Редакцш (Петербургъ, Николаевская48). Гг. желаю
щее получить и книжку «Крачеоныв Ежегодннкъ» присылаютъ 9 руб. и 3 почтовыя

марки на заказную бандерольную пересылку. 2о7 (2)
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Dr. Max Schmidt
wird diesen Winter in SAN REMO prak-
ticiren. — Hôtel de Nice. 211 (5)

Verlag von August Hirschwald in Berlin.
Soeben erschien :

Vorlesungen
über

Pharmakologie
für Aerzte und Studirende
топ Prof. Dr. c. Binz.
II. A b t h e i 1u ng.

1885. gr. 8. Preis 7 Mark.

Im Verla-re von С Ricker in St. Pe
tersburg ist soebenerschienen:

Ueber die
humanitäre

und

wissenschaftliche Bedeutung

KLEINER GEBÄRASYLE
nebst einem

Bericht über die Vorkommnisse
in dem Gebärasyle des Verfassers

von

Dr. 0. von GRÜNEWALDT
in St. Petersburg.
1884. Preis 1 Rbl. 20 Кор.
mit Versendung 1 Rbl. 35 Кор.

Въ Книжноиъ Магазин* К. Л. РИККЕРА.

Невсш'й проспекгь № 14,

поступилъ въ продажу :

КАЛЕНДАРЬ
для врачей всьхъ вьдомствъ

на 1885 годъ.
(X годъ существования).

Подъ редакцЕею д-ра Э. Крузенштерна.
Съ приложешемъ некролога и портрета Ни

колаяИвановичаТоропова.

П/Ьна въ колепкоровомъ переплегЬ 1 руб.
50 коп-, съ пересылкою 1 руб. 70 коп., въ
кожеподобномъ переплегЬ 1 руб. 80 коп.,

съ пересылкою 2 руб.

TRAHZ JOSEF"
BITTE ROUELLE-

ausgczcich et durch die mild auflösende und
kräftig abfahrendeWirkung, enthält in 1000 G.
an Sulfaten: 47,9, Chlormagnesia: 1,8, Natron
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Dr. James Schmidt
ч

wurde heute vor 50 Jahren zum Doctor promovirt. Ein halbes Jahrhundert, reich an Mühe, Arbeit und

Erfolgen liegt hinter ihm, und seine Lebensgeschichte ist ein sprechender Beweis dafür dass es der

Charakter ist, welcher den Mann macht.

Seine angesehene Stellung war das Resultat nicht nur seiner anerkannten wissenschaftlichen und

praktischen Tüchtigkeit, sie wurde mindestens ebenso sehr bedingt durch seine Pflichttreue, seine

strenge, furchtlose Wahrheitsliebe, Milde, und aus dem Herzen quellende Freundlichkeit. Vertrauen,

Dankbarkeit, Liebe, sie wurden ihm entgegengetragen in allen Kreisen mit denen er in Berührung kam,

in den niederen, wie in den höheren und in den Allerhöchsten Kreisen, überall war nur eine Stimme und

eine Stimmung gegen ihn, und es hat wohl nur selten einen Menschen gegeben, welchem Liebe und Ver

ehrung so allgemein und so ungetheilt gezollt worden sind, wie dem Dr. James Schmidt. Das feste

Vertrauen zu ihm bestand noch in ungeschwächtem Maasse fort, als er selbst schon meinte ein Versagen

der körperlichen Kräfte bemerken zu müssen und sich aus strenger Gewissenhaftigkeit verpflichtet

glaubte sein schweres Amt niederzulegen und jüngeren Händen anzuvertrauen.

Nur selten geschieht es, dass es Gliedern unseres Standes gegönnt ist auf eine 50jährige Laufbahn

in demselben zurückblicken zu können ; wo es aber geschieht, da ist der 50jährige Gedenktag um so

mehr ein Tag der Ehren für den Jubilar und ein Tag reiner, selbstloser Freude für seine Collegen; daher

erscheinen sie heute zahlreich um ihre freudige Theilnahme an dem seltenen Ehrentage zu bekunden,

und wir schliessen uns der Menge an um auch unsere pietätvollen Glückwünsche darzubringen dem

Manne, der ein Arzt war wie er sein soll, ein Vorbild für gegenwärtige und künftige Geschlechter.

Die Redaction.

и
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Zur Klinik und Therapie des Liehen ruber.
Von

Dr. P. G. Unna,
dirig. Arzte der Privatklinik für Hautkranke in Hamburg.

(Schluss.)

Gehen wir nach Amerika, so stehen die dortigen Der
matologen dem Acuminatusbilde etwas unbefangener gegen
über als die Engländer. D u h r i n g giebt in seinem Lehr
buche die Schilderung beider unter dem gemeinsamen Titel :
Liehen ruber, die des Planus nach eigener Anschauung, die
des Acuminatus genau nach Hebra und hält beide für
verschiedene Typen eines Leidens. P i f f a r d andrerseits,
welchem der Acuminatus auch persönlich fremd ist, hegt
seine Zweifel, dass beide Uebel identisch sind. Er argu-
mentirt so: «Wilson hat 50 Fälle von Planus beob-
«achtet, charakterisirt durch gedellte Papeln uud Pigment-
«flecke, die gutartig verliefen. Hebra beobachtete 14
«Fälle ohne gedellte Papeln und Pigmentflecke, von denen
•fast alle starben. Es ist kaum glaublich, dass Hebra die
«Dellen übersehen haben oder dass Wilson nur milde,
«Hebra nur schwere Fälle gesehen haben sollte. Nach
«Wilson's Publication veröffentlichten Hebra und
«Kaposi eine Anzahl benigner, gedellter Papeleruptio-
«uen, welche sie unter ihrem alten Namen Liehen ruber
«subsummirt haben. Es folgt nicht, dass, weil sie das ge-
«than haben, beide Uebel identisch sein müssen. Schliess
lich, soweit mir bewusst, hat niemand den Uebergang von
«einem typischen Liehen planus in einen Liehen ruber
«beobachtet.»

Wenn das Letztere nicht allerdings doch der Fall wäre
— und ich glaube genügendes Material hierfür gegeben zu
haben — hätte P i f f a r d ohne Zweifel Recht. Die Pif
iar d'sche Ansicht ist neuerdings von Robinson (Li
ehen ruber und Liehen planus, Putnams Sous, New-York,

1883) wiederum ausführlich in einer eigenen Arbeit moti-
virt worden. Derselbe konnte einen Fall von Acuminatus
beobachten und einige Papeln excidiren, die er anatomisch
in seiner vorzüglich sorglältigen Arbeit mit Planuspapeln
vergleicht. Die klinische Beschreibung des Liehen ruber da
gegen giebt Robinson genau nach Hebra, und gerade
daher muss eine schiefe Auffassung resultiren. Er sagt, der
Liehen ruber (Hebra) komme unter zwei Formen vor,
einer konischen, schuppigen etc. und einer glatten, wachsi

gen u. s. f. und bemerkt gar nicht, dass Hebra mit der
zweiten schon den Liehen planus gemeint hat, der bei R о -

b i n s o n ganz getrennt davon behandelt wird. Ebenso
wird fälschlich dem Hebra' sehen Liehen (allerdings
wörtlich nach Hebra) die Tendenz zur Gruppirung bei
gelegt, was Hebra auch nur vom Planus verstanden haben
wollte. Bei der nachfolgenden, histologischen Untersuchung
hat Robinson allerdings eine wahre Acuminatuspapel
vor sich und kommt zu dem Resultat von A u s p i t z, dass
der Liehen ruber keine entzündliche Dermatose, sondern
eine Parakeratose sei. In der Therapie meint er — natür
lich ohne eigene Erfahrung, — dass es ausser Arsenik
kein Heilmittel gäbe. Die Beschreibung des Liehen planus
giebt Robinson andrerseits genau uach Wilson, ohne
zu bemerken, dáss er denselben unter «Liehen ruber» ver
kürzt schon einmal beschrieben. Histologisch wird der
Planus im Gegensatz zum Acuminatus als eine wahre, um
schriebene Entzündung des Papillarkörpers und des oberen
Coriums definirt, durch die secundar die Oberhaut er
kranke. Therapeutisch ist interessant, dass Robinson
von Arsenik für den Planus nichts hält und allen localen
Mitteln überhaupt jeden heilenden Einfluss abspricht. Beides
ist sicherlich nicht richtig. Schliesslich stellt Robinson
die klinischen und anatomischen Verschiedenheiten noch
einmal speciell gegenüber und findet die grössten Differen

zen, welche sich nicht auf verschiedene Grade der Intensität
zurückführen lassen, worin wir ihm gewiss beistimmen
müssen. Wenn er aber schliesslich darauf hin, dass unter

den zahlreichen Planusfällen in New- York sich noch kein
einziger in einen Acuminatus umgewandelt habe, schliesst,
dass die Krankheitsbilder auch genetisch mit einander
nichts zu thun haben, so müssen wir ihm die deutsche Er
fahrung gegenüberstellen, dass umgekehrt Acuminatusfälle
gar nicht so selten mit Planusfällen und selbst mit Obtusus-
fällen verbunden sind.

Innerhalb der Wiener Schule hat unterdessen die Lichen-
frage eine bemerkenswerthe Wendung genommen. К а -

p о s i hält, wie sich erwarten liess, auch jetzt noch in sei
nen Vorlesungen die H e b ra' sehe Schilderung fest, nur
dass sie durch die Zusammenfassung neuerer und älterer
Erfahrungen präciser und treffender geworden sind. Licheii
ruber ist auch ihm der generelle Begriff, dem er den Acu
minatus und den Planus als gleichwerthig unterordnet.
Weshalb beim letzten der Name Wilsons auch jetzt noch
fehlt, ist nicht ersichtlich. Der Acuminatus ist vorzüglich
klar und kurz geschildert; Kaposi rechnet zu ihm nur
die konische, schuppentragende Form. Was wir als Obtu
sus nnd Planus trennen, müssen wir bei К а p о s i unter
Planus allein suchen und können uns da wenig befriedigt
erklären. Die grösseren Obtususformen finden ebensowenig
eine Erwähnung wie die von vornherein als rothe Flecke
auftretenden Planusformen. Das wiederkehrende Bild von
der perlenbesetzten Gemme, so hübsch es ist, stillt nicht
das Bedürfniss, die verschiedenartigen Modalitäten der
flachen, glatten Lieh enf orinen klar analysirt zu sehen.
Anders ist es bei N e u m a n n. Dieser hatte schon 1873
in seiner ersten Auflage eine chronische Form des Herpes
beschrieben, die mit Knötchen auftreten sollte. Hebra
sen. machte in der zweiten Auflage seines Lehrbuchs die
Bemerkung, dass dieser Neumann' sehe sogenannte
Herpes kein Herpes sei, sondern ihm den Eindruck eines
Liehen ruber von der gruppenweise circinären Form, d. h.
in weniger verschämten Worten : eines Liehen planus Wil
sons mache (pag. 311). In einer spätem Auflage änderte
Neumann demzufolge den Namen seiner neuen Ktauk-
heit in den eigentlich noch weniger sagenden Titel: «Der
matitis circumscripta herpetiformis) um. Er versteht dar
unter isolirte , hanfkorngrosse, blassrothe , im Centrum
bläulich-weisse, derbe, gedellte Efflorescenzen, die periphe
risch weiter wachsen und dabei auf ihrer Oberfläche nach
einiger Zeit in der Mitte unter Pigmentbildung einsinken,
während besonders an der Peripherie mattweiss gefärbte
Puñete auftreten, die mit Eczembläschen unter der Horu-
schicht der Hohlhand Aehnlichkeit haben. Die Stellen ver-
grössern sich bis über Thalergrösse, bilden mit benachbar
ten Gyri und bedecken sich hin und wieder mit festeren
Schuppen und Hornschildern. Die frischen Eruptionen
jucken heftig. Die mattweissen Puñete entsprechen histo
logisch den Schweissporen. Das Allgemeinbefinden ist nicht
gestört. Von dieser Affection hat Neu mann 17 Fälle
beobachtet. Es unterliegt gar keinem Zweifel, dass Neu
mann hiermit den eigentlichen Liehen planus beschrieben
hat, wie Hebra richtig vermuthete. Schon allein die
weissen Puñete auf der Oberfläche sprechen dafür. Freilich
entspricht die Genese nur einer bestimmten Art der Planus-
entwickelung. Neumann scheint die Identität seiner
Krankheit mit Liehen planus auch eingesehen zu haben,
denn in seiner 5. Auflage (1880) figurirt neben der Derma
titis circumscripta herpetiformis als Hauptbegriff — der
Liehen planus. Soviel geht jedenfalls daraus hervor, dass
man die von N e u m a n n in der That, wenn auch nicht
im Allgemeinen, so doch in Wien zuerst beschrieben e Form
lange Zeit daselbst nicht mit dem Wi 1so n' scheu Planus
zu vereinen wusste.

In diesem durch die allmälig nothwendig gewordene Ein
reihung des Planus geschaffenen Dilemma der Wiener
Schule stellen sich die beiden Schüler H e b r a's schliess
lich auf zwei entgegengesetzte Seiten, indem sie die von
Natur nach drei Richtungen divergirende Krankheit auf
grundverschiedene Art unter zwei Rubriken zu bringen
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suchen. Neumann hält seine neue herpesähnliche Form
für den richtigen Liehen planus und beschreibt demgemäss
unter «Liehen ruber» in etwas unklarer Weise Efflores-
cenzen, die sowohl Acuminatus wie Obtusus sein können,
da sie in einem Satze als «konisch zugespitzt und schup
pentragend" und im darauffolgenden Satze «abgerundet
und glatt» genannt werden (pag. 806). Kaposi, an
Hebra festhaltend, versteht unter Acuminatus wirklich
nur diesen und wirft dafür unter Planus in keineswegs
klarer Weise Alles zusammen, was man jetzt unmöglich
klinisch als einen Begi iff mehr zu fassen vermag. Insbe
sondere weiss ich, dass ein dem Neumann'schen Begriff
von Liehen planus vollständig entsprechender Fall, der die
weissen Puñete sehr schön zeigte, von Kaposi selbst für
Liehen planus erklärt wurde. Von diesen Puncteu erwähnt
Kaposi in seiner Beschreibung aber nichts, wie die letz
tere auch auf jenen ganzen Fall sichei lieh nicht gepasst
hätte. Es würde deshalb auch der jüngeren Wiener Schule
gut anstehen, wenn sie jetzt endlich den Neumann'schen
Planus als solchen anerkennen würde, das Krankheitsbild
jedoch erheblich erweiterte und befestigte und das Meiste,
was sie bisher dem Liehen planus zuschrieb, dem Liehen
obtusus einverleibte.

In Frankreich schloss man sich in der Lichenfrage eng
an Englaud an ; dies hatte seinen guten Grund in der That-
sache, dass der Liehen acuminatus in Frankreich wirklich
bisher kaum beobachtet ist, während doch Tilbury Fox
schon 1873 wenigstens 3 Fälle gesehen hatte. Auch die
jüngeren, ungemein tüchtigen und vorurteilslosen franzö
sischen Dermatologen wissen nicht recht, was sie mit dem
Hebra' sehen Liehen acuminatus anfangen sollen. Da
gegen hat der Liehen planus bei ihnen alle Beachtung ge
funden. Vidal, Fournier,Leloir, Leinonnier,
Chambard haben theils die typische Form und die
Histologie, theils Abweichungen wie den Liehen corné (Vi
dal), Liehen hypertrophique (Chambard) sorgfältig
bearbeitet. H é я u у (1880) undLavergne (1883) ha
ben in ihren Thesen eine werthvolle Casuistik, grössten-
theils dem reichen Material des Hospitals St. Louis ent
stammend, zusammengetragen. Die Genese der Planusflecke
wird übereinstimmend, jedoch allzu schematisch so be
schrieben, dass sie stets aus äusserst kleinen, glatten, viel
kantigen, fein gedellten, schuppenlosen rothen Papeln zu-
sammenfliessen sollen. Diese Einseitigkeit der Darstellung
rührt z. Th. daher, dass die französischen Forscher nie
einen Planusfleck aus einer Acuminatusgruppe haben ent
stehen sehen. Andrerseits scheinen dort aber auch reine
Palle von Liehen obtusus nicht beobachtet zu sein, welche
nur grössere, pfeifer körn grosse, glatte, deutlieh gedellte
Papeln zeigen und dagegen gar keine Planusefflorescenzen,
d. h. die von den französischen Forschern stets als Lichen-
plaques ') beschriebenen Efflorescenzen. Ueber die Grösse
der elementaren, glatten Lichenpapel, wie sie in Frankreich
als das allein constituirende Element des Liehen planus
betrachtet wird, herrschen aber auch dort verschiedene An
sichten. Wilson gab ursprünglich 1— 3 Linien, d. h. 2
bis 6 Mm. als Durchmesser an (Grösse eines Senfkorns bis
einer Linse). H é g u y findet sie nur so gross wie ein Hir
sekorn oder einen Stecknadelkopf, oft noch viel kleiner.
Lavergne beschreibt sie als stecknadelkopfgross bis

hanfsamengross und sieht sie ebenfalls oft winzig klein. Es
scheinen also in Frankreich auch gegenüber England die
kleinen Formen, welche so gerne zu Planusflecken zusam-
menfliessen, vorzuwiegen. Dass übrigens auch grössere,
vereinzelte Papeln daselbst vorkommen, die als Ausnahmen
weniger Beachtung finden, geht mir aus der Lecture der
Casuistik hervor. So werden z. B. bei Lav er g ne (Obser
vation II, pag. 29) auf dem Rücken und linken Vorderarm
einige wenige grosse Papeln erwähnt: «semblables à de
gros boutons d'acné» — also sicherlich Obtususpapeln.

•j nicht als elementare Lichenpapeln.

Folgendes ist mithin der Unterschied zwischen der fran
zösischen Auffassung und der meinigen in Betreff des Liehen

planus. Ich habe die grossen isolirt bleibenden, glatten
runden Papeln relativ so häufig und in reiner Form gese
hen, dass ich dieselbe als eine besondere Art gleichberech
tigt neben dem Liehen acuminatus hinstellen muss, und da
ich andrerseits den wirklichen Neumann'schen, ganz
platten Liehen nicht blos aus kleinen, meinem Liehen ob
tusus en miniature gleichenden Papeln, wie die Franzosen
es beschreiben, sondern auch autochthon (d'emblée), und

sogar an Stelle von Acuminatusknötchen entstehen sehe, so
ist mir zweitens auch die Planusefflorescenz ein Ding sui

generis, welches zum Liehen obtusus meiner Beschreibung
nur noch die Beziehung behält, dass sie zuweilen daraus
entsteht. Allerdings definiré ich nach Abtrennung des
Liehen obtusus meinen Liehen planus anders als E. Wilson
es thut, aber ich verstehe doch nicht etwas ganz Anderes
darunter, weil unter der Beschreibung dieses Klinikers mein
Liehen planus nebenbei auch verborgen liegt. Und wenn
ich mich so gezwungen sehe, an einem historischen Namen

zu rütteln, so darf ich mich getrost damit entschuldigen,
dass es nachgerade nothwendig geworden ist, die Verwir

rung in Betreff des Liehen planus durch eine scharfe Tren

nung der in demselben enthaltenen klinischen Bilder zu
beseitigen. Dass ich dabei nicht den Obtusus, der haupt
sächlich Wilsons Planus entspricht, unter der Bezeich
nung Planus weiter führen konnte, rührt daher, dass der
andere N e u m a n n

'
sehe platte Liehen eben noch viel

flacher, noch viel mehr Planus ist, und dass man bei einer
derartigen Neuschaffung von Namen wenigstens Acht geben
soll, dass die neuen Begriffe den Thatsachen besser ent

sprechen als die früheren.

Wie steht es aber jetzt in Frankreich mit dem Liehen
acuminatus? Als ich vor einiger Zeit das besondere Ver
gnügen hatte, auf einer Reise nach Bergen mit Dr. Bar
thélémy (Paris) zu verkehren, bildete dieses Thema
öfter den Angelpuuct unseres Gespräches und es machte
mich dieser Freund auf die Pityriasis pilaris von D e v e r-
g i é aufmerksam, hinter welcher vielleicht unser deutscher
Liehen acuminatus versteckt sei. Ueber diese Affection ist
neuerdings von R i с h a u d (Etude sur le pityriasis pilaris,
Paris 1884) eine fleissige Thèse ausgearbeitet. Dieser

Autor versucht (pag. 69) selbst die Differentialdiagnose
zwischen seiner Affection und dem ihm persönlich unbe
kannten Hebra' sehen Liehen ruber zu geben und findet
sehr richtig unübersteigliche Unterschiede zwischen beiden,
besonders den Mangel jener eigenthümlichen Hornkegel,
durch welche bei der Pityriasis pilaris die Ausführungs
gänge der Haarbälge ausgezeichnet sind. Andrerseits betont
er die Abwesenheit der Hautverdickung bei Devergiés
Krankheit. Ausserdem ist die letztere leicht heilbar und
heilt sogar spontan. Diese Unterschiede genügen, um die
wesentliche Differenz beider Affectionen zu constatiren,
wenn auch die diffuse Hautröthe, das Jucken, eine Kératose
des Handtellers, der Fusssohle und Onychogryphose der

Nägel beiden gemeinsam ist. Sicher ist also wohl, dass
Devergiés Pityriasis pilaris eine besondere, in Deutsch
land noch unbekannte Krankheit und keinen Liehen acumi
natus darstellt. Etwas anderes aber ist es, ob unter den
von R i с h a u d herbeigezogenen Krankengeschichten von
uns nicht eine oder die andere als Liehen acuminatus re-
clamirt werden könnte, und es scheint mir bei der Beob
achtung VII. (von Besnier-Rendu) allerdings sehr
wahrscheinlich, dass hier ein Liehen acuminatus, mithin
ein französischer Fall desselben vorgelegen hat.
Ich komme endlich zur neuesten Darstellung des Liehen
ruber in dem Z i e m s s e n'schen Handbuche aus der Feder
von W e y 1. Wer einen richtigen Begriff haben will, wel
chen geographischen Schwankungen diese Lichenerkran-

kungen unterliegen, möge sich die Mühe nehmen, die
W e у Г sehe Schilderung mit der meinigen auch nur ober
flächlich zu vergleichen. W e у 1 kennt offenbar den Liehen

ÖO*
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acuminatus persönlich so gut wie gar nicht. Würde er die
ses nicht ausdrücklich in einer Anmerkung ') zugeben, so
würde es aus dem Titel seines Capitels: «Liehen planus»
und aus seiner Beschreibung folgen, die eine bedeutende
Detail-Kenntniss des Liehen planus entwickelt und dieselbe
leider mit den Hebra' sehen Ausgängen von Liehen acu
minatus verquickt, die nichts damit zu tima haben ; denn
von den Anfängen und einer entsprechenden klinischen
Schilderung des Acuminatus finden wir darin keine Spur.
Also in meinem Beobachtungskreise : massig viel Planus
und wenigstens zeitweise erheblich viel mehr Acuminatus,
in W e у Г s : äusserst viel Planus und gar kein Acuminatus.
Doch hat vielleicht W e у 1 seine grosse Planuskenntniss in
England gesammelt und wird hoffentlich in Berlin Gelegen
heit haben, mit dem Acuminatus persönlich ebenso bekannt
zu werden. Jedenfalls wäre es in einem deutschen Haupt
werke wie dem Z iemsse n' sehen rathsam gewesen, das
in Deutschland entworfene Bild des Liehen acuminatus
nicht gar so stiefmütterlich zu behandeln. Giebt doch selbst
der Amerikaner D u h r i n g ohne eigene Acuminatuskennt-
niss eine passende und gesonderte Schilderung desselben ;
bei W e y 1 wird der Acuminatus vom Planus einfach ab-
sorbirt. Nur weil er an so hervorragender Stelle steht,
möchte ich einen kleinen Irrthum bei dieser Gelegenheit
richtig stellen. W e y 1 giebt an, ich hätte von meiner
Carbol-Sublimatcur bei vielen Lichenfällen gute und äus
serst rasche Erfolge gesehen und setzt dahinter ein Frage
zeichen. Obgleich ich nicht weiss, was W e y 1 bezweifelt,
ob ich den Liehen richtig diagnosticirt oder richtig geheilt
habe, soviel ist sicher, ich möchte selbst ein Fragezeichen
hinter sein Gitat setzen, denn ich habe ausdrücklich meine
Cur für Liehen acuminatus seinerzeit angegeben und be
finde mich also in Weyl's Capitel in ganz unpassender
Umgebung. Erst in den letzten Jahren habe ich einen uni
versellen Fall von Liehen obtusus damit rasch geheilt und
einen universellen Planus mit einer gehörigen Schmiercur
noch gar nicht in Angriff genommen. W e y 1 hat sodann
noch ein Capitel über den «Lichen acnéique> oder «Liehen
circinatus», über den mir ebenso wie über V7i d al's «Liehen
corné» und С h a m b a r d's «Lichen hypertrophique»
eigene Erfahrungen bislang fehlen.
Uebrigens stehe ich mit meiner Ansicht über die Behand
lung des Acuminatus nicht so allein, wie es nach der Wie
dergabe bei W e y 1 scheinen möchte. Bockhart hat
sich sogar sehr enthusiastisch über meine Behandlung aus
gesprochen z)

. Er nennt sie «einen bedeutenden therapeu
tischen Triumph» und glaubt, dass sie die asiatischen Pillen
vollständig verdrängen wird. Behr end 9) sagt : «Ref.
«hat seit der U n n a' sehen Publication die Salbe mehrfach
«angewandt und die ausserordentliche Wirksamkeit der-

« selben in jeder Beziehung bestätigen können. In einem
«Falle gelangte ein ambulant behandelter Liehen ruber,
«der allerdings erst kurze Zeit bestand, im Laufe von acht
«Tagen zur vollständigen Involution. In den übrigen

< Fällen, die gleichfalls sämmtlich in ambulatorischer Be
handlung standen, bildeten Einreibungen mit der genann
ten Salbe eine recht wesentliche Unterstützung der Arse-
«nikbehandlung, so dass bei consequenter Anwendung der

• Salbe die Behandlungsdauer selbst bei längere Zeit beste
chenden Erkrankungen 4 Wochen nicht überschritt.»
Allerdings muss diese Cur nicht blos versucht, sondern
ernstlich und consequent durchgeführt werden, wenn man
Erfolge verzeichnen will, und vor Allem hat man sich vor
Beginn derselben klar zu machen, mit welcher Form von
Liehen man es zu thun hat.

') «Ich kann nicht umhin, bei Vergleichung der Hebra'schen

« und Wilson' sehen Beschreibung zuzugeben , dassWilsons Be-

« Schreibung mehr den von mir sehr oft gesehenen Fällen von Liehen
«entspricht, als die jetzt so seltenen Fälle, die Hebra zur Beschrei-
«bung gedient haben (pag. 518)..

') Bockhart: Zur Behandlung des Liehen ruber mit der Un-
na'schen Salbe. Monatshft. f. prakt. Derm. 1882, pag. 70.

3
) Schmidt's Jahrbücher pag. 143, 1884, № 2.

Aus diesem historischen Rückblicke geht zur Genüge
hervor, dass wir von einer vollständigen Eenutniss der
Lichengruppe noch weit entfernt sind und dass eine umfas
sende, objective Darstellung nur durch das Zusammen
wirken der Dermatologen sämmtlicher Länder zu erreichen
sein wird. Die Geschichte lehrt wie immer, so auch hier,
Bescheidenheit. Ich bin deshalb auch weit entfernt zu
glauben, dass die Eintheilung des Liehen ruber in die drei
Arten des Acuminatus, Obtusus nnd Planus in Zukunft
nicht noch zu erweitern und zu verbessern wäre. Im Gegen-
theil wird wohl jeder Forscher, der wie ich das Glück hat,
eine grössere Reihe von Lichenfällen in kürzerer Zeit zu
überblicken und zu vergleichen, einige neue Züge dem Ge-
sammtbild einverleiben können. Es wird sich unter vor-
urtheilsfreier Benutzung der Erfahrungen ausländischer
Dermatologen dann wohl zweifellos herausstellen, dass neben
gewissen, eigenthümlichen Localformen immer auch ein
zelne Formen überall auftreten, die anderswo wieder durch
ihre Häufigkeit als Haupttypus des Liehen ruber gelten und
durch Beachtung derselben wird es in Zukunft auch in die
sem Capitel dahin kommen, dass die Dermatologen eine ge
meinsame Sprache reden.
Das allerdings erhoffe ich als bleibenden Gewinn dieser
Arbeit, dass die englischen, französischen und amerikani
schen Autoren in Zukunft den Acuminatus nicht nur nach
der alten Schilderung Hebra' s beurtheilen und daher
häufig verkennen, sondern dass sie unter Zugrundelegung
der hier gegebenen Krankheitsbilder diesen Typus gelegent
lich auch bei sich wiederfinden und dass sie fernerhin sich
von der genetischen Zusammengehörigkeit des Acuminates

und Planus zu überzeugen Gelegenheit haben. Eine loh
nende Studie soll es mir sodann sein, zu beobachten, wie
sich dieselben Autoren zu dem von mir entworfenen Bilde
des Obtusus verhalten und ob ich an der Hand einer ver
gleichsweise nicht grossen Anzahl von Fällen mit meiner
Scheidung des Obtusus und Planus das Richtige getroffen
habe, sowie ob die Beschränkung des Planus auf dve teller
förmige Art mit den weissen Puncten und seine nicht ein
heitliche Herleitung aus verschiedenen Anfängen Anklang
findet; endlich, ob die bullöse Umwandlung dee wahren
Liehen planus auch andernorts zur Beobachtung gelangt.
Hinwieder wird es mein Bestreben sein, falls ich die obeD
genannten, mir bis dato noch unbekannten Formen (Liehen
corné, hypertrophique, acnéique) zu Gesicht bekommen
sollte, ihr Verhältniss zu den drei von mir aufgestellten
Hauptformen näher zu st.udiren.
Ich habe die Geduld des Lesers schon auf eine zu harte
Probe gestellt, um nun noch die Histologie des Liehen
ruber einer kritischen Besprechung zu unterziehen und zu

untersuchen, wie sich an der Hand der verschiedenen klini
schen Bilder die verschiedenen anatomischen Schilderungen
von Neumann, Bisiadecki, Crocker, Balz er,
Vidal, Leloir, Cham bard und Robinson ver
einen lassen. Der sich dafür interessirende Leser wird die
ses Thema seinerzeit in den Monatsheften für prakt. Der
matologie behandelt finden.

Ein Fall von einseitiger Entzündung der Musculi
peronäi in Folge eines Leichdornes.

Dr.
Von

Max Buch.

Ich theile im Folgenden einen Fall mit, welcher in dia
gnostischer Hinsicht einiges Interesse darbieten dürfte.
Ein Herr von etwa 60 Jahren, den sein Beruf viel zu
gehen zwingt, wandte sich an mich wegen eines dumpfen
Schmerzes, den er schon längere Zeit an der äusseren Seite
der Wade des rechten Beines habe. Der Schmerz sei zwar
beständig vorhanden, werde aber bedeutend stärker und
schliesslich unerträglich, wenn er eine Zeit lang gegangen
sei; auch auf Druck exaeerbire er. Der Patient hatte sieb
an verschiedene Aerzte gewandt, verschiedene Einreibungen
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gehabt und wurde schliesslich behufs Einleitung der elek
trischen Behandlung zu mir geschickt, weil man sein Leiden
für irgend eine dunkle Neurose hielt.
Ich fand nun wirklich eine vollkommen begrenzte druck
empfindliche Stelle am äusseren Rande des grossen Waden
muskels, genau entsprechend den Bäuchen der beiden Mus
culi peronäi, das Wadenbein entlang. Durch Abduction und
Palmarflexion des Fusses wurde in der That gleichfalls die
Empfindlichkeit auf der bezeichneten Stelle gesteigert.
Dieser anfangs vollständig unerklärliche, auf zwei oder
einen Muskeibauch nur des einen Fusses beschränkte
Schmerz klärte sich nun bei genauerer Untersuchung und
Befragung folgendermaassen auf : es erwies sich, dass der
Patient an der Fusssohle Leichdornen besass, und zwar
einen äusserst grossen und empfindlichen am äusseren
Fussballen. Beim Gehen war er daher schon jahrelang ge
zwungen, den äusseren Ballen des betreffenden Fusses zu
schonen, indem er immer nur auf den inneren Fussrand
auftrat und den äusseren erhob. Diese jahrelang fortge
setzte Ueberanetrengung der beiden Wadenmuskeln hatte
offenbar die grosse Empfindlichkeit derselben verursacht.
Leider war es mir nicht vergönnt, die Probe aufs Exem-
pel zu machen, die Diagnose ex juvantibus sicher zu stellen.
Ich rieth nämlich dem Patienten von der Elektricität zu
nächst Abstand zu nehmen und sich mit Fortschaffung der
Grundursache, d. li. des Leichdornes, und mit methodi
schen centripetalen Streichungen der genannten Muskeln
zu begnügen. Ich versuchte nun allmälig den Leichdorn
abzutragen und mittelst rauchender Salpetersäure abzu
beizen. Bei der dritten Beizung aber hatte die Salpeter
säure auch die Umgebung des Leichdornes ein wenig be
troffen und eine leichte Entzündung hervorgerufen, so dass
jetzt momentan das Gehen noch mehr erschwert war. Pat.
eröffnete mir daher bei der nächsteu Visite, dass er meiner
Hülfe nicht weiter bedürfe.
Ich halte die beschriebene Affection für eine chronische
Myositis, hervorgerufen durch Ueberanstrengung der be
treffenden Muskeln. Vollständig analoge Affectionen in
Folge des Tragens zu hoher Absätze, jedoch symmetrisch
an beiden Beinen in Form einer Myositis beider Tibiales
antici sind früher schon beschrieben worden. Ein dem mei
nen gleicher Fall, namentlich mit gleicher Aetiologie, ist
aber meines Wissens nicht mitgetheilt worden, wodurch
sich auch die diagnostischen Schwierigkeiten, die derselbe
bereitete, erklären.

Referate.
Victor Plotnikow: Untersuchungen über die Vasa va-
SOrum. (Dorpater Inauguraldissertation 1884.)

Verf. hat sieb der mühevollen Arbeit unterzogen, die Vasa vasoram
der Aorta, Art. iliaca communis, femoralis, brachialis, radialis und
uliiaris mit einer wässerigen Gelatinelösung, die durch lösliches Ber
linerblau gefärbt war, zu injiciren und die genannten Gefässstämme
auf das Verbalten ihrer ernährenden Gefässchen zu untersuchen.
Es wurden zu diesem Zweck nach je '¿l Millimeter der Gefässlänge
Schnittserien zu je 10 Präparaten mittelst desMikrotoms hergestellt
und mikroskopisch untersucht. Es sind auf diese Weise viele Tau
sende топ Schnitten hergestellt worden, топ denen etwa 2,400 zur
genaueren Untersuchung kamen. Dieselben ergaben, dass im Allge
meinen nur die Tunica adrentitia der Gefässe Vasa vasorum führt,
die Tunica muscularis enthält deren in der Regel nicht. Nur in der
Aorta ziehen an vielen Stellen einzelne Gefässzweige aus der Adven-
titia in die Muscularis hinein ; offenbar bedarf die dicke Wandung
dieses grössten défasses des Körpers einer reichlicheren Ernährung
als die übrigen Arterien. Bei diesen letzteren war es die Regel,
dass die Muscularis frei von Vasis vasorum war; letztere kamen nur
an solchen Stellen vor, wo sich die Intima im Zustande einer endar-
teriitischen Verdickung befand. An den hintern Partien der Art.
iliaca communis, wo diese bindegewebige Verdickung der Intima
zur Norm gehört, fanden sich auch regelmässig Vasa nutrientia in
der Muscularis, während die übrigen Abschnitte der Tunica muscu
laris frei von capillären Blutbahnen waren.
Verf. schliesst aus diesen Thatsachen, dass überall da, wo Erschei
nungen der fibrösen Endarteriitis auftreten, auch Gefässbahnen in
der drunter liegenden Muscularis sich entwickeln ; ob aber die Vas-
cularisation der Media zeitlich und ätiologisch der bindegewebigen
Verdickung der Intima vorausgeht, oder ob vielmehr das umgekehrte

Verhältniss stattfindet, läset Verf. unentschieden. — Es dürfte
jedoch noch eine zweite mehr physiologische Bedingung für das Auf
treten der Vasa vasorum in der Muskelbaut »massgebend sein : so
wie die Dicke und Mächtigkeit der Muscularis eine gewisse Grenze
übersteigt, lässt die regelmässige Ernährung der Muskelfasern es
als ein physiologisches Postulat erscheinen, dass besondereCapillar-
babnen sich in derselben entwickeln ; dem gemäss ist auch die Aorta
thoracica etwas stärker von Capillären durchzogen als die Aorta
abdominalis. D— o.

Prof. R y d e 1 (Krakau) : Ueber Methode und Therapie bei
Netzhautablösung in der Augenklinik an der Jagielloner
Universität, (prz. lek. № 6 und ff. 1884).

Während seiner ganzen Praxis behandelte der Verf. bis jetzt über
mehrere Hundert von Netzhautablösuugeu in verschiedener Weise
und blieb mit den Resultaten sehr unzufrieden. In der allerletzten
Zeit folgte er der von Dianoux, Mac-Keown und Martini
lebhaft gepriesenen combinirten Methode : Einträufelnng von Pilo
carpin, Durchstechen der Sclera, Druckbinde, absolute Ruhe. Auf
Grund der von ihm erhaltenen Resultate tritt er lebhaft für diese
Methode ein. Im Ganzen hat Verf. dieselbe bei 13 Fällen geübt.
In diesen Fällen wurde die Sclera nur in 5 Fällen punetirt, wo die
vorausgegangene Pilocarpincur ohne Erfolg blieb. 4 Mal — Besse
rung. 1 Mal ohne Erfolg. In drei von diesen 5 Fällen wurde noch
ausserdem zugleich Pilocarpin angewandt. In den übrigen nur mit
Pilocarpin behandelten Fällen erzielte Vf. in 3 Fällen — totale Hei
lung, in 1 eine sehr grosse Besserung, in 6 eine genügende, in 3 gar
keine Besserung. Einige Fälle kamen wiederholt zur Behandlung.
In den 3 total geheilten Fällen wurde die frühere Sehkraft nicht er
reicht. — Wenn der Verf. seine Fälle mit den schon publicirten
Fällen der Netzhautablösung zusammenrechnet, so sind bis jetzt 41
Fälle in dieser Weise behaudelt. — 13 von ihnen sind geheilt. Das
ergiebt 29 % ! Ein unglaubliches Resultat, welchem auch Verf. we
nig Bedeutung zuschreibt, da dies meist besonders günstige Fälle
sind. Immerhin kann keine einzige Methode der Therapie von Netz
hautablösuugeu bessereResultate aufweisen. Ziem а с к i.

J а к 8 С h : Thallin. (Wien. med. Blätter 6. Nov.).
J. fand bei der Untersuchung einer Reihe von Chinoliubasen
welche auf synthetischem Wege durch Prof. S kr a u p dargestellt
wurden, eine derselben, das Tetrahydroparachinasol als stark
antipyretisch wirkend. (Beide schlagen vor, das Präparat der
Kürze wegen Thallin zu nennen, weil alle seine Salze bei der Be
handlung mit FeiCb und anderen oxydirenden Substanzen grüne
Verbindungen geben). Die an 86 mit verschiedenen fieberhaften
Krankheiten behafteten Kranken angestellten Versuche lehrten,
dass das salzsaure, schwefelsaure und weinsaure Thallin in Gaben
von -J

- — }— ■
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Grammen ohne unangenehme Nebenwirkungen (ab
gesehen von gelegentlichen Schweissen uml Schüttelfrösten bei
rasch von Neuem ansteigendem Fieber) die Temperatur stark herab
drückt. Diese Thallinsalze reagiren alle sauer, lösen sich leicht in
Wasser und werden per se in Oblaten gegeben. — ProfJaksch
äussert sich trotz der erhaltenen günstigen Resultate sehr vorsichtig
über die künftige Stellung, welche das neue Mittel in der Reihe der
Antipyretica einnehmen könnte. — Prof. Nothnagel meint, dass
die wissenschaftliche antifebrile Methode bei aller ihrer Vorzüglich-
keit, doch manchmal zu Extremen führe; man dürfe nicht jedes
Fieber, das zuweilen als wohlthätige Reaction auftrete, unter
drücken ; man kenne hierbei freilich nicht den Modus der wohlthä-
tigen Fieberwirkung, doch ist es möglich, dass, in Uebereinstim-
mung mit M e ts с h u i ko w's Theorie, die Phagocyten bei einer
höheren Temperatur die niederen besser vernichten, als bei niedriger.
Temperaturen von 39°, namentlich von nicht langer Dauer, erfor
dern keine energische Antinyrese, ebenso bringen im Allgemeinen
Temperaturen von 40° keinen grossen Schaden, steigt aber die Kör
perwärme über 40°, so muss mit genügenden Gaben energisch ein
geschritten werden. (Wratsch .Yj 45).

B. Auerbach (Köln): Ueber Verbreitung des Typhus
durch Milch. (Deutsch, med. Wech. 1884. № 44.)

Während Hart auf dem internationalen medicinischen Congress
in London bereits über 50 Epidemien von Typhus mit rund 3,500
Erkrankungen, 15 Epidemien von Scharlach mit 800 und 7 von Diph
therie mit 500 Erkrankungen in Folge des Genusses inficirter Milch
berichtete, ist ein derartiges Vorkommniss sonst nirgends beobachtet
worden. Im Sommer 1883 traten in Köln in mehreren vornehmen
Häusern, die ihre Milch von einem vor der Stadt gelegenen Hofe be
ziehen, Typhnserkrankuugen in rascher Folge auf. Es waren im
Ganzen vom Januar bis October 270 Typhusfälle vorgekommen, da
von entfallen 56 Kranke, bei denen der Genuss der inficirten Milch
nachgewiesen ist, auf nur 21 Häuser, während sich die übrigen 214
Fälle auf 163 Häuser vertheilen. Die Erkrankungen fallen in die
Zeit vom April bis 25. September; wir wissen, dass auf dem milch
versorgenden Gute im Januar ein Knecht erkrankt war und weitere

4 Fälle sind vom April bis Ende Juni als sicher constatirt. Betrach
ten wir nun die grosse Betheiligung derjenigen Häuser, die direct
Milch von dem betreffenden Gute bezogen haben, während diese
Häuser den besseren Klassen und Stadttheilen angehörig, locale
Schädlichkeiten nicht darbieten, das vorwiegende Erkranken den
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weiblichen Geschlechts, der Dienstboten und älteren Kinder in die
sen Hänsern (im Allgemeinen pflegen Weiber und Einder mehr Milch
zn verzehren als Männer und Erwachsene), das häufige Vorkommen
mehrerer Typhusfälle in demselben Hanse, die zeitliche Congruenz
dieser Fälle mit den Erkrankungen auf demmilchversorgenden Oute,
so ist es im hohem Grade wahrscheinlich, dass die Milch die Infec-
tionsquelle gewesen ist.
«Der gewöhnlichste Weg, sagt Hart, auf dem bei Typhnsepide-
mien das Gift in die Milch gelangte, ist die Verunreinigung des
Brunnenwassers mit Typhusstühlen, das zum Spülen der Milchgefässe
benutzt wurde und oft, wie man befürchten muss, znr Verdünnnug
der Milch selbst, wofür in den officiellen Berichten «Spülen der
Milchgefässe» ein passender Euphemismus geworden ist, um bedacht
sam des Aufwerfen unliebsamer Fragen zu vermeiden.» In 22 der
50 durch Milch hervorgerufenen englischen Typhusepidemien ist dies
ausdrücklich erwähnt ; bei 10 dieser Epidemien und 4 solcher von
Scharlach war die Person, die die Geschäfte der Milch wirthschaft
besorgte und die Kühe melkte, zugleich Wärter bei einem von der
Infectionskrankheit Befallenen. In anderen Fällen soll die Infection
durch Wäsche der Typhuskranken, die mit den Milchgefässen in Be
rührung kam, Schnld tragen, in anderen waren die Milchgefässe in
unmittelbarer Nähe der Krankenzimmer. In Köln war die Schlaf
kammer der Knechte ein dumpfes, feuchtes Gelass, dem Kuhstall
angebaut und von diesem zugänglich. Und so konnte bei der Er
krankung der Knechte das Gift wohl seinen Weg zur Milch finden.

Dj. Hertzka — Karlsbad.

Prof. Soltmann : U«ber Phosphorwirkung bei Rhachitis.
(Breslauer ärztliche Zeitschrift № 9).

M. Weiss: Ueber Pbosphorbebandlung der Rhachitis.
(Prag. med. Wochenschrift №* 23, 24, 25).

E. W e g n e r war der erste, der die interessante Beobachtung
machte, dass bei jungen, noch wachsenden Thieren, wenn denselben
Phosphor in bestimmten Gaben gereicht wird, an den Diaphysen-
enden der Röhrenknochen sich ein festes, derbesGewebe bildet, das
statt der weiten Markräume nur ganz enge Knochenkanüleben ent
hält, und dass in dem genannten Gewebe «der grösste Theil der
proliferirteii Knorpelzellen sich nicht in Maikzellen, sondern in
Knocbenkörpercben umwandelt», so dass bei fortgesetzter Phos
phorfütterung fast die ganze Spongiosa der Diaphysenenden in so
lide Knochenmasse verwandelt wird. Doch hat Wegner diese
seine Entdeckung nicht zu therapeutischen Zwecken verwandt, und
erst Kassowitzin Wien machte den Versuch, den Phosphor als
Heilmittel bei der Rhachitis anzuwenden. Der Erfolg rechtfertigte
den Versuch in glänzender Weise. Bei 560 mit Phosphor behan
delten rhachitischen Kindern sah K. fast ausnahmslos eine bedeu
tende Besserung der rhachitischen Erscheinungen, und nicht nnr
waren es ganz kleine Kinder, bei denen sich das Mittel bewährte,
auch bei älteren trat eine entschiedene Wendung zum Besseren ein.
— Soltmann räth daher aufs Wärmste, mit dem Kassowitz-
sehen Mittel weitere Versuche zu machen, um auf diese Weise den
unglücklichen rhachitischen Kindern Linderung ihrer Leiden zu
schaffen. Die Gaben, die Kassowitz seinen Pat. giebt, schwan
ken zwischen 0,5— 2 Milligrm. pro die, die in Form von Pillen, als
Emulsion oder als Phosphorlebenliran gegeben werden.
Im grellen Gegensatz zu dem eben Gesagten stehen die Resultate,
die Weiss mit dem Phosphor bei Rhachitischen erlangte. In 8
von ihm behandelten Fällen, in denen das Mittel in der von Kasso
witz als Mitteldose angegebenen Gabe von 0,5 Milligrm. pro die
gegeben wurde, konnte nur 1 Mal eine merkliche Besserung wäh
rend des Gebrauchs constatirt werden. 3 Mal war der Erfolg ein
negativer, 3 Mal trat sogar Verschlimmerung der rhachitischen Be
schwerden auf, und im letzten 8 Falle konnte die Beobachtung
(wegen Weigerung von Seiten der Eltern gegen das Mittel) nicht
zu Ende geführt werden. W. hat durchschnittlich im Ganzen 0,06
Gr. von dem Mittel nehmen lassen, und spricht sein Urtheil über
dasselbe dahin aus, dass er es jedenfalls nicht als ein Specificum an
sehen könne, wenngleich er einräumt, dassvielleicht neue Versuche,
an denen er auch selbst wieder arbeitet, einen günstigeren Erfolg
geben könnten. S.

Bücher-Anzeigen und Besprechungen.

Friedlaender: Mikroskopische Technik. Berlin 1884.
2. vermehrte und verbesserte Auflage.

Ein ganz vorzügliches, durch und durch praktisches Buch, nicht
Moss geeignet, den Anfänger in die Technik desMikroskopirens ein
zuführen,, sondern auch dem erfahreneren Pathologen unentbehrlich,
der sich mit allen Methoden, wie sie in der neuesten Zeit bei den
niedicinischen und pathologisch-anatomischen Untersuchungen, sollen
diese abgeschlossen sein, zur Verwendung kommen müssen, be
kannt machen will. Natürlich ist der Nachweis und die Färbung
der Schizomyceten sehr eingehend berttck>ichtigt und sind alle die
betreffenden Methoden wie die Ко с h 'sehe, E h г 1i с h'sche,
G г au s 'sehe etc., sowie die Anfertigung der Trockenpräparate in
möglichster Kürze und doch in grösster Klarheit dargelegt. Eine
sauber ausgeführte lithographische Tafel giebt uns ein anschau
liches Bild von den mannigfachsten Mikroparasiten, den pathogenen

sowohl, wie den als unwesentlichere Bestandtheile vorkommenden.
Neben Fäulnissbacterien haben wir hier die Gonokokken, die Puen-
moniekokken, die Milzbrand- und Tuberkelbacillen, die Stäbchen bei
Ileotyphus etc. etc.
Dabei sind die übrigen Gebiete der pathologischen Anatomie
durchaus nicht zu kurz gekommen. Namentlich dankenswerte sind
die Anweisungen in Betreff Untersuchung der verschiedenen Se- nnd
Excrete desBlutes, des Magen- uud Darminhaltes.
Das Buch erscheint in 2. Auflage im Verlage der Th. Fischer-
schen Bnchhaudlung und lässt in seinem Aeusseren nichts zu wün
schen übrig. —s.

Auszug aus den Protokollen des deutschen ärztlichen

Vereins.

Sitzung vom ß. Februar 1884.
Dr. Sesemann theilt folgenden Krankheitsfall mit: Anna Wa-
ruchin, Kleinbürgerstochter, 6 Jahre alt, trat am 8. Januar 1881
in's Elisabethhospital. Nach Aussage der Vorsteherin des Asyl's,
in dem das Kind sich befand, erkrankte dasselbe am 4. Januar an
Fieber, welches sich zum Abend steigerte und klagte Pat. fiber
Kopfschmerz, späterhin stellte sich Durchfall ein. Temp, am Abend
der Aufnahme 40°. Die Untersuchung ergab : Kind von normalem
Körperbau, mittelgutem Ernährungszustände, klagt über Kopf- nnd
Leibschmerzen. Gesichtsausdruck etwas leidend, Zunge beieci,
nicht sehr trocken ; oberflächliche Lymphdrüsen nicht merklich тег-
grössert. Haut heiss. Bauch massig aufgetrieben, bedeutende
Empfindlichkeit bei Druck, mehr in der Ileocoecalgegend and im
Epigastrium. Extremitäten warm. Puls 116. Das Atomen be
schleunigt, 28 in der Minute. Am folgenden Morgen Temp. 40,5.
H. R. О. etwas kleinblasiges Rasseln, H. R. U. Crepitation nnd
Dämpfung. Obere Grenzen der Leber und Milzdämprnng normal.
— untere Grenzen wegen der Empfindlichkeit und Auftreibung de3
Bauches unbestimmbar. Herztöne normal. Ein dünner gelblicher
Stuhl. Temp, am Abend 39°. Am 10. Januar Morgentemperatnr
40,3. Resp. 32. In der rechten Lunge H. 0. das kleinblasige Ras
seln etwas verstärkt, der Bauch mehr aufgetrieben und empfindli
cher als am Tage vorher. Die Schmerzbaftigkeit gleich stark an
allen Stellen des Bauches. Es erfolgt Erbrechen graulicher Massenr
kein Stuhl in 24 Stunden. Der Gesichtsausdruck sehr leidend, die
Augen eingefallen, die Gesichtsfarbe etwas livide. Nach einem
Clysma erfolgt eine Entleerang graulicher Massen. Temp. Ab. 40,4.
Am 11. Temp. 39,4. Am Gesicht, hinter den Ohren und am Ha7se
erscheinen rothe Masernähnliche Flecke. Erbrechen b&aßger,Bauch
stark aufgetrieben. Resp. 56. Pnls 124, fadenförmig, Extremh'a-
ten kalt. Temp. Ab. 40,3. Um 5 Uhr Morgens erfolgt 4« Tod.
Sectionsbefund: Gut entwickeltes, massig genährtes Kind, Gesicht
etwas gedunsen, livid, Bauch stark aufgetrieben. Im Geeicht und
am Halse einige grössere und kleinere bläulich-rothe blasse Flecke.
In der Luftröhre eitriger Schleim, die Mucosa geröthet und leicht
geschwellt. Lungen beiderseits vollkommen frei, in den Bronchien
eitriger Schleim. Beide Lungen ziemlich gleichmässig — rechts
vielleicht in etwas höherem Grade — von einer Unzahl frischer,
bräunlicher linsen- bis bohnengrosser catarrhalischer Herde durch
setzt. Bronchialdrüsen weder vergrössert noch irgendwie käsig
afficirt. Im Herzbeutel einige Tropfen Flüssigkeit, das Herz massig
gross, etwas schlaff, sein Fleisch gelblichgrau, missfarbig. In der
Bauchhöhle mehrere Pfnnd eitrig-seröser Flüssigkeit untermischt
mit hier und da abgelagerten Eiterflocken. Die Därme unter eil-
ander und mit den umgebenden Organen stellweise leicht verklebt.
Leber etwas fettig entartet, gross. Milz um's Doppelte vergrössert,
weich. Nieren normal. Mesenterial rüeen völlig normal, mit Aus
nahme der um's Duodenum belegenen. Die Schleimhaut am Ma
gen und Duodenum etwas geröthet und geschwellt, im übrigen
Darmtract normal. Sämmtliche Lymphdrüsen um Duodenum und
Pankreas herum zum kleinern Theil geschwellt und vergrössert.
zum grössern Theil aber vollkommen käsig degenerirt and unlet
einander wie auch mit Duodenum und Pankreas fest verbacken.
Die Mehrzahl der verkästen Drüsen sind zugleich auch bedeutend
vergrössert, doch befinden sich darunter auch zahlreiche Drüsen,

linsen- bis pfefferkorngross, die in eine schmierige Masse umgewan
delt sind. Diese erweichten Drüsen haben nun das untere transver
sale Stück des Duodenum von Aussen nach Innen mehrfach perforin
nnd zwar meist nur mit ganz kleinen, gleichsam wie mit dem Loch
eisen herausgeschlagenen Oeflnungen, die ausserhalb der Darmwand
theilweise mit einander communiciren. Die Perforation an und für
sich hätte den Tod des Kindes nicht herbeigeführt, wie eine ahn
liehe Perforation uns vor einiger Zeit darüber belehrte, die am Ma
gensack stattgefunden hatte und die nach Entleerung des DrüKn-
inhaltes vernarbte, wie es am Präparate zu sehen ist. Der Toü
wurde nier vielmehr dadurch herbeigeführt, dass die Capsel der er
weichten Drüse nm eine etwa erbsengrosse Perforationsöffnnng
nicht fest genug mit dem Duodenum verwachsen war uud daher bei
Bewegung des Darms einriss, vielleicht auch vom Darmsecret arro-
dirt wurde und auf diese Weise Darminbalt in die Bauchhöhle sei
nen Weg fand. Dr. Sesemann demonstrirt am vorliegendrn Prä
parat die geschilderten Verhältnisse.
Dr. Amburger demonstrirt ein Herz mit hochgradiger Mitral
stenose; der rechte Ventrikel ist hypertrophirt und dilatirt, der
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rechte Vorhof excessiv dilatirt auf с Mannesfaustgrösse, der linke
Ventrikel ist klein und bildet nur einen Appendix zum ganzen Her
zen. Das Mitralostium ist auf einen schmalen Schlitz verengt, der
kaum die Kuppe des kleinen Fingers eindringen lässt, das ostium
v. tricuspidalis dagegen ist enorm erweitert, lässt die zusammen
gelegten 5 Finger bequem eindringen. Die Klappen der Arterien
sind normal beschaffen. Die klinische Beobachtung dieses Falles
bot eine bemerkensvvertheErscheinung dar. Der 47-jährige Haus
knecht Sergei Uljanow, wurde am 18. September in's Maria-Magda-
lenen-Hospital aufgenommen; er klagte über Herzklopfen und
Athembeschwerden die binnen 6 Jahren stetig zugenommen. Pat.
ist sehr abgemagert, das Gesicht cyanotisch, die Jugularvenen aus
gedehnt, undulirend, Oedem der Fusse und Unterschenkel. Radial
puls klein, weich, intermittirend, c. 80. Das Herz ist im Breiten-
durcbmesser vergrößert, reicht nach rechts fast bis zur Linea para-
sternalis d, links fast bis zur Lin. ¡miliar, anterior. Choc schwach
über den 6. Intercostalranm verbreitet ; schwaohes Frémissemt
über dem 4. und fi. Intercostalraum. Ueber der Mitralis hört
man 2 laute Geräusche, das erste kurz, weicher, das diastolische
protrabirt, rauh. Der 2. I'u liminairem ist stark accentuirt. Die
Töne übur der Aorta schwach, rein. Bei Digitalisgebrauch wird die
Herzdämpfung kleiner, der Puls regelmässig 60, bleibt aber klein.
Die Diurèse wird gesteigert, der Harn enthält kein Eiweiss. Die
Cyanose gemindert, subjective Befriedigung. Während des October
war das Befinden leidlich, im November wird der Hydrops stärker,
allgemeiner ; es entwickeln sich die Kennzeichen einer relativen In-
sufficienz der Tricuspidalis mit deutlichem Veneupuls an den Jugu-
lares. Von Anfang December bis zum Tode am 29. Januar wurde
nun folgendes Phänomen beobachtet ; bei einer nur zwischen 32
und 40 schwankenden Pulsfrequenz wurden in jeder Herzphase 3
ganz getrennte Geräusche gehört ; systolisches Geräusch der Mitra
lis, gleich danach systolisches Geräusch der Tricuspidalis und das
rauhe langdauernde diastolische Stenosengeräusch, das bis zur Sy
stole fortdauerte ; der ungleichzeitigen Contraction der beiden Ven
trikel entsprach die zeitlich ganz zu differencirende Pulsation an
den Halsgefässen ; zwischen Carotis und Jugularpuls war sieht-, hör-
nnd fühlbar ein constantes Zeitintervall vorhanden.
Dr. L i n g e n theilt mit, dass im Marien-Magdalenenhospital in
voriger Woche ein Fall von acuter Leberatrophie an einem 18-jähri
gen Mann zur Beobachtung kam. Pat. war bei der Aufnahme sehr
benommen, klagte nur über Kopischmerz, Nausea. Allgemeiner in
tensiver Icterus, Leber deutlich verkleinert, unempfindlich, Temp.
37, Puls 48. Die folgenden 9 Tage ist Patient vollkommen bewusstlos,
lässt Urin und flüssigen Stuhl in's Bett, die Leber ist percutorisch
nur als schmaler Streifen der den Rippenrand nicht erreicht zu be
stimmen. Tod am 3. Tage des Hospitalsaufenthaltes. Die Section
ergab bedeutend verkleinerte Leber, besonders im iinken Lappen,
der ganz flach erscheint, hier ist auf dem Durchschnitt das Paren-
chym gleichmässig graugelb, die Consistenz weich, brüchig; der
rechte Leberlappen dagegen bietet auf dem Durchschnitt abwech
selnd röthliche und gelblichgrüne Flecke, letztere jedoch überwie
gen und im Bereiche derselben ist das Parenchym weicher und brü
chiger. Nirgends ist Läppchenzeichnung auf den Durchschnitten
erhalten. Die Magen- und Darmschleimhaut bietet nichts Abnor
mes. Die Nieren normal. Die Milz vergrüssert, hyperämisch, von
weicher Consistenz. z. Z. Director Dr. Herrmann.

Secretair Dr. A m b u r g e r.

Protokolle des Vereins St. Petersburger Aerzte.
Sitzung vom 13. November I8Q4.

Dr. Weber (Gast) macht einige Mittheilungen über eine Reise
in die Krim, deren balneologische Verhältnisse er im Auftrage der
balneologiscben Section der Gesellschaft zur Wahrung der Volksge-
snndheit zu studireu hatte. Besonders lenkte W. die Aufmerksam
keit auf das Baydar'sche Hochthal, welches bereits von Dr. Ra
bat zu Sanitätsstatioueu empfohlen worden. W. schildert nun die
geographischen Verhältnisse dieser Gegend und empfiehlt sie zu
Höhencurorten.
Dr. Selenkow demonstrirt das Präparat eines Aneurysma der
Art. femoralis, welches einem 70-jährigen Greise entstammt und
nach einer Stichverletznng entstanden ist (der Fall ist in № 49 der
Wochenschr. veröffentlicht).
Dr. Fremmert berichtet über einen Fall von Leukoplakie
(zur Veröffentlichung bestimmt).
Dr. Ebermanu hat einen ähnlichen Fall bereits seit 15 Jahren
in Beobachtung.
Dr. Schmitz kennt ebenfalls einen Fall von Leukoplakie, welcher
jedoch 7ou Zeit zu Zeit geringer wird, wenn sich der chronische Ma-
gencatarrh bessert. Syphilis hat in diesem Falle nicht vorgelegen.

Secretair: Dr. 0. Petersen.

Vermischtes.
— Ueber Geheimrath Dr. James Schmidt, welcher heute

aseiii 50jähriges Doctorjubiläum feiert , bringen wir nachstehend
«einige kurze biographische Notizen.
S. wurde im Jahre 1809 in Petersburg geboren, erhielt seine
Schulbildung im Gymnasium zu Dorpat und wurde daselbst im Ja

nuar 1829 für das Studium der Medicin immatriculirt. Am 15. De
cember 1834 zum Doctor der Medicin promovirt, besuchte er darauf
2 Jahre lang verschiedene Universitäten des Auslandes. 1836 nach
Petersburg zurückgekehrt, wurde er 1837 am 9. November als aus-
seretatmässiger Ordiuator an der geburtshitlflichen Abtbeilung des
Findelhauses angestellt. 1841 Repetitor, 1844 Professor, 1852 Di
rector dieser Abtbeilung. 1859 Leibaccoucheur, 1859 zum Mitglied
des Medicin. -Philantropischen Comité's gewählt. 1860 Wirklicher
Staatsratb, in demselben Jahre berathendes Mitglied des Medicinal -
raths, 1861 Präsident des Baucomité's beim Bau des neuen Entbin
dungshausee in der Nadeshdinskaja. Mehrmals abcommandirt nach
Mecklenburg, Warschan, Tiflis. 1869 Geheimrath. 1870 trat er
von der Stelle eines Directors des Entbindungshauses zurück. 1875
fungirte er zuletzt in der Kaiserlichen Familie.
— Wie wir erfahren haben, übernimmt Dr. M. Gal an in an
Stelle des zurücktretenden Dr. S w j at lo w ski die Redaction des
tMed. Westnik».
— Um das Andenken des verstorbenen Präsidenten der hiesigen
medicinischen Akademie, Dr. Dubo wi zk i , welcher sich grosse
Verdienste um dieselbe erworben, zu ehren, ist auf Initiative
der Conferenz dieser Akademie eine Subscription behufs Aufstellung
der BUste des Verstorbenen in einem der Institute der Akademie
eröffnet worden. Die Spenden sind an die militär-medicinische Aka
demie einzusenden. Dem Verstorbenen verdankt die Akademie
nuter Anderem die Einrichtung des s. g. Professoren-Instituts und
vieler neuen Laboratorien, den Bau neuer Kliniken, des Anatomi-
cums u. 8. w.
— Der Privatdocent der hiesigen militär-mediciniseben Akade
mie Dr. Lösch ist zum ausserordentlichen Professor der Diagnostik
und Propädeutik an der Kiewer Universität ernannt worden.
— Zum Professor der operativen Chirurgie an der Universität
Kasan ist der Privatdocent Dr. N. S t u d en s к i ernannt worden.
— Die Conferenz der militär-medicinischen Akademie hat den frü
heren Prof. extraord. an dem nunmehr aufgehobenen hiesigen Vete
rinär-Institut Wo ron sow mit Stimmenmehrheit zum Professor-
Adjunct für den Lehrstuhl der Epizootien gewählt. (Wr.)
— Verstorben : 1) In Riga der Oberarzt des Malojaroslaw'schen
Infant. -Regiments K. Kurnatowski, welcher im August d. J.
sein 25jähriges Dienst-Jubiläum feierte. 2) In Woltschansk er-
schoss sieb der jüngere Arzt des Woronesh'schen Infant. -Regiments
Dr. Kopie w ski. 3) In Wolhynien starb am 30. November am
Flecktyphus der Arzt im Flecken Olyka W a i n 1u n d im 30. Le
bensjahre.
— Bei Juden herrscht eine Unsitte, welche wohl einen grossen
Einfluss auf die Entstehung des Puerperalfiebers und anderer damit
verwandter Krankheiten hat. Es wird nämlich die Placenta sogleich
nach der Extraction in einen Topf gelegt. Der Topf wird unter das
Bett der Wöchnerin gestellt und bleibt daselbst so lange stehen, bis
dieselbe das Bett verlässt. Es ist sehr leicht zu verstehen, in welch'
hohem Grade durch die entstehende Fäulniss die umgebende Lufr
verpestet und die Möglichkeit der Infection gegeben wird.

(Medycyna Jé 12. i

Vacanzen im Militär-Medicinal-Ressort.
I. Oberärzte : 1) im Ujasdow'schen Militär-Hospital in War
schau ; 2) im Kasan'schen Militär-Hospital; 3> im Ssuram 'sehen
Militär-Hospital (Kaukasischer Bezirk) und 4) in der Kaukasischen
Grenadier-Division.
II. Aeltere Aerzte : im Kaukasischen Hezirk : 1) in der Ver
waltung der Kars-Alexandropol'schen Festungs- Artillerie und 2) im
Pjatigorskischen örtlichen Lazareth. — Im Omskischen Bezirk:
3) im Borochudsir'schen örtl. Lazareth. — Im Irkutskischen Be
zirk : 4) im Krassnojarskischen örtl. Lazareth (Stadt Krassnojarsk).
— Im Amur-Bezirk : 5) der Posten eines Secretaren aus der Zahl
der Aerzte und 6) der eines Arztes zu Abcommandirungen V. Kate
gorie (Stadt Habarowka).
III. Kreisärzte : bei der Militär-Gebiets- Verwaltung im Turke
stan' sehen Bezirk : 1) in der Stadt Tschust; 2) in der Stadt Chod-
schent und 3) in der Stadt Turkestan.
IV. Jimgere Aerzte (VI. Kategorie) : Im Wilnnschen Bezirk -.
1) in der Verwaltung des Chefs der fliegenden Artillerie-Parks

(Stadt Wilna) ; 2) im 102. Wjatka'schei Inf -Reg. (Stadt Grodno)
und 3) jüngerer Ordiuator im Kowuo'sclien Militärhospital. — Im
Warschauer Bezirk: 4) im 13 Bjeloserskischen Inf.-Reg (Stadi
Nowo-Minsk) und 5) im 25. Ssmolenskischen Inf.-Reg. (St. Kost-
nitzy), — Im Charkow'1sehen Hezirk : 6) im 36. Orel'schen Inf.-
Reg. (St. Konstantinograd) ; 7) in der 5. Artillerie-Brigade (Stadt
Neshin) und 8) im 141. Moshai'schen Inf.-Reg. (St. Woronesh).

—

Im Turkestan" sehen Bezirk: 9) im 14. Turkestan'schen Linien-
Bataillon (St. Margelan im Ferghana-Gebiet). (Med. Nowosti.)

Krankenbestand der Civil- u. Kinderhospitäler St. Petersburgs
am 2. December 1884.

M. W. Summa.
Civilhospitäler 2619 1778 4397
Kinderhospitäbr 130 169 299
Unter der Gesaramtzahl befanden sich : M. W. Summa.
Typhöse Krankheiten (abd., exauth., reo.) 134 71 205



506

Scharlach 20 16 36
Pocken 20 9 29
Venerische Krankheiten 472 364 836

Die Ambulanzen der Kinderhospitäler wurden in der Woche
rom 25. Not. big zum 1. December 1884 besucht топ 2267 Kran
ken, darunter zum ersten Mal топ 935.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs
für die Woche vom 2. bis 8. December 1884.

Zahl der Sterbefälle:
1; nach Geschlecht und Alter:
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2) nach den Todesursachen :
— Typh. exanth. 0, Typh. abd. 8, Febris recurrens 0, Typhus
ohne Bestimmung der Form 2, Pocken 6, Masern 0, Scharlach 5,
Diphtherie 12, Croup 5, Keuchhusten 4, Puerperalkrankheiten 1.
Dysenterie 2, Thiergift 1, andere Infectionskrankheiten 7.
— Gehiruapoplexie 15, Entzündung des Gehirns und seiner Häute
33, andere Gehirnkrankheiten 22. Krankheiten des Herzens und der
Gefässe 17, acute Entzündung der Athmungsorgane 64, Lungen
schwindsucht 91, andere Krankheiten der Brusthöhle 11. Gastro-

intestinal-Kraiikheiten 78, andere Krankheiten der Bauchhöhle 18,
angeborene Schwache und Antrophia infant. 33, Marasmus senilis 21.
Cachixia 28.
— Tod durch Zufall 2, Selbstmord 1, Mord 0.
— Andere Ursachen 8.

Mortalität einiger Hauptstädte Europas.
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Stockholm 16—22 Not. 190 115 85 7 23,a 8,a | 33,s
Kopenhagen. . 19—25 Not. 267000 153 39 29,t 25,5|38з
Berlin 23—29 Not. 1 192203 619 113 26,! 18,i 36.1
Wien . . 23—29 Not. 759 849 358 25 24,« 7,o ¡ 37.1
BrUssel . . 16—22 Not. 171293 80 7 24 ,s 8,1 ! 28 г

Paris .... 23—29 Not. 2 239928 1239 186' 28,7 15 o 28.1
London 23—29 Not. 4 019 361 1716! 188 22,з[ 10,»s33,j
St. Petersburg 30 Nov.— 6 Dec. 928 016 468 | 62 26,11! 13,. 32,-

') Einschliesslich an Choiera 74.

Nächste Sitzung des Vereins St. Petersburger Aerztc
Dienstag den 8. Januar 1886.

Nächste Sitzung des deutschen ärztlichen Vereine
Montag den 17. December с.

Л 1 1 el il Ige Л il и a li ni <•der ausländischen Annoncen (mit Ausnahme der Bücher- Anzeigen) in den Central
Annoncen-Expeditionen in Moskau, Petrowka J* 6 und in St. Petersburg, Newsky № 8.

Dr. Max Schmidt
wird diesen Winter in SAN REMO prak-
ticiren. — Hôtel de Nice. 211 (4)

MIKROSKOP
zu

Bacillen - Untersuchungen.
Das neu construirte achromatische, in Fach
kreisen mit Vorliebe benutzte Bacterien-Mikro-
skop mit Abbé schem Beleuchtungsapparat, 3

Ocularen und 3 Systemen, 50 bis 1500 linear.
Vergrösserung, mit Oel-Immersion, grossesele
gantesHufeisenstativ zum Umlegen, Cylinder-
blenden, drehbarenHohl- und Planspiegel, com-
plett in Mahagonikastenliefern für 140Mark. —
Beleuchtungsapparatnach Abbé- fertige für je

des Mikroskop à 25 Mark.

' 212 (3)
Ed. Messter, Rerlin, Friedrichsstr. 95.
Lieferant für hiesige und auswärtigeUniversi

täten und Krankenhäuser.

Scpotin Sßarie, 8 , boulevardMontmartre.

PASTILLES DIGESTIVES, bereitet
in ffi<bnantbeutSalie, roeldjeSau3beförderen
Quellengereonnenroirb,Doit fet)rangenehmem
©ei'djmatfeunb febrroirffamgegenUebelfeiten
imbÜicrbauung8be|0jroerben.
SELS DE V1CHYPOÜR BAINS. Curфефпеп,metdjtoerbinbertfino,biefturin S3td)n
¡elbftju gebrauten,genügtju einemSabenon
biefemSatje ein "Cätfibenauf eineüiianne.
jjut Bermeibungron gS(fd)ungmoetlange
manaufaura$afetenbie'Karre

Sei Sompagnie.

Z11haben bei : Sioll & Schmidt, Russ,

Pharmac. Gesellschaft, H. Klos & Co.

Central-Depot für Verband-Waaren
von

ALEXANDER WENZEL
St. Petersburg, Kasanskaja Nr. 3, Magazin Nr. 7-

«Iodoform-, Salir?!-. Thymol-, Carbol- und Jod-Watten und -Jatea.Lister's antlseptlaehe Verband-Binden und Schienen jeder Art.
gebrannten <■> |>м und iftnunlllehet ZubehSr für Jeden Verband,
Verband- Käuzen, FoldflHHonen, Fe I<le«'he«>r.Taechen.

diirnrfrleeho Bestecke und sämmtliches Zubehör für Sanitute-Abtboilungen der Keglmenter, 157 (H)
Detaillirte Engros-Preis-Courante stehen auf Verlangen jederzeit zur Vertilgung.

Wichtig
für die Herren Apotheker und Aerzte! Chininum

SUlfuriCUm und mUriatiCUm, ganz reine probehaltige Präparate

empfiehlt das Newsky- Apothekerwaaren- Maga
zin immer zum Hamburger Börsenpreise; momentan ca. 2 яы.
per Unze, bei grösseren Quantitäten unter 2 Rbl. Auswärtige Bestellungen
werden prompt ausgeführt. Adresse: 196 (2)

ыввешй АптшАРешй магазина
HeBCBitt проспектъ № 47, уголъ Владимирской

Telephon № 54-8.

Kurort Ober Salzbrunn
4

30

Schlesien.
Alkalliehe(¿aellea«riten Rangea;durchTemperaturrerhältnliaeandПи.
reienthumbesonderizu Venendungengeeignet\ bewährtin Krankheitender
Athmang*ora-ane,delMagern,derItlutmis<burnt.In UirniiuredUlbeie etc.—
Kaiftoitim Kurort vomAnfangHai bieEnde September.— Venendnnjrdee
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Zur Wirkung des Chinidinum sulfuricum ') bei

Fiebernden.

Von

Dr. med. A. H а г t g e ,
Assistent an der medicinischen Klinik zu Dorpat.

Seit einer Reihe von Decennien ist man allenthalben
eifrig bemüht gewesen, Surrogate für's Chinin zu schaffen,
und hat das Forschen nach neuen Fiebermitteln verschie
dene werthvolle Medicamente zu Tage gefördert, wie die
^alicylsäure, das Katrin und Antipyrin. Wenn über die
beiden letzteren Mittel die Acten auch noch nicht geschlos
sen sind, so ist doch bereits die Annahme gestattet, dass
das Chinin durch die genannten Medicamente in den mei
sten Fällen sehr gut ersetzt werden kann ; ich sage in den
meisten Fällen, denn es ist einem Jeden sehr wohl bekannt,
dass bei der Intermittens beispielsweise die dominirende
Stellung des Chinin noch in keiner Weise erschüttert ist.
Auch ist die Wirkungsdauer des Eaïrin und Antipyrin
eine weit kürzere als die des Chinin.

Bei Gelegenheit einer Arbeit von mir über das Chinidin
«Beiträge zur Eenntniss der Chinidin- (Conchinin) Re
sorption nebst Berücksichtigung seines forensisch-chemi
schen Nachweises> (Inaugural-Dissert., Dorpat 1884), gab
mir die Durchmusterung der wenig reichhaltigen Literatur
über diesen Gegenstand an die Hand, dass bereits vor dreis-
sig Jahren das Chinidin die Aufmerksamkeit der Kliniker
hier und da in Anspruch zu nehmen begonnen hatte. Ich
gestatte mir daher eine kurze chronologische Vorführung
der Versuche und Resultate, welche man mit dem Chini
din an Fiebernden gewonnen : Wunderlich war der
Erste, welcher dem Chinidin Anerkennung zu verschaffen
suchte, indem er dasselbe im Jahre 1855 auf der medicini
schen Klinik in Leipzig in ausgedehntem Maasstabe in An
wendung zog. Er empfiehlt in der zweiten Auflage seines
Handbuches das neutrale schwefelsaure Chinidin als «ein

') Husemann, die Pflanzenstoffe (Berlin 1883), giebt eine ziem
lich genaue Zusammenstellung der Literatur über Chinidin.

dem Chinin an Wirksamkeit fast vollkommen gleichstehen
des Präparat>. Diese Empfehlung ging fast in alle Hand
bücher der damaligen Zeit über. In Madras wurden auf
Veranlassung der ostindischen Regierung an 376 Malaria
kranken (grösstenteils Quotidiana) Versuche mit dem Chi
nidin angestellt, als Resultat ergaben sich 365 Heilungen.
Gleiche Erfolge hatMacchiavelli 1875 bei Malaria
in den italienischen Militärhospitälern erlangt. Strüm
pell2) hat Chinidin bei Eryeipelas, Puerperalfieber, Pneu
monie und Abdominaltypbus dem Chinin in der Wirkung
gleichstehend gefunden. Ziemssen in München erhielt
dieselben günstigen Effecte. Steffen urtheilt über Chi
nidin bei Rindern nicht besonders günstig. Wir seheu
hieraus, dass eine Reihe namhafter Autoren sich einstimmig
sehr günstig über das Chinidin geäussert haben, wobei sie
immer die Analogie desselben mit dem Chinin hervorheben.
— Dieser Umstand war auch für mich maassgebend, seine
Wirkungsweise bei Fiebernden persönlich kennen zu lernen.
Das mir zu Gebote stehende Erankenmaterial entnahm ich
mit der Erlaubniss der Herren Proff. Fr. H о f m a n n und
A. V о g e 1 zum Theil der hiesigen medicinischen Station,
wofür ich mich den Herren zu Dank verpflichtet fühle, und
zwar waren es 1 acute Miliartuberculose, 2 Ileotyphus,
1 Pneumonie, 1 Pleuritis, 1 Malaria. Selbstverständlich
hätte ich auch eine grössere Reihe von Fiebernden, ausge
nommen Malaria, welche Krankheit in Dorpat äusserst
selten , mit Leichtigkeit in meine Versuche hineinziehen
können, hielt es aber für überflüssig, da mir die Analogie
zwischen den S t r ü m p e 1 l'schen und meinen Erfahrungen
sofort in eclatanter Weise klar wurde ; auch war mein Vor-
rath an Chinidin kein unbegrenzter. — Ich benutzte immer
das von J о b s t aus Stuttgart bezogene neutrale schwefel
saure Chinidin, mit dem auch Strümpell seine Ver
suche anstellte; der Preis desselben stellt sich auf die
Hälfte billiger als der des Chinin.

I. Ph. S., 24 а. п., von 50 Kilo Körpergewicht, Schüt
telfrost vor 5 Tagen, Aufnahme in die Klinik am 27. Nov.
1883, acute Miliartuberculose. Abendtemp. 39,7, Puls 100.

') Berlin, kl. Wochenschr. 1878.



508

28. Noy. M.T. 39,0 P. 96 A.T. 39,6 P. 100
29. « « 39,6 . 100 Chinidin, suif. 6h. 37,1; 9h.36,9 t 80
30. « « 38,1 « 90 A.T. 39,9 с 100
1. Dec. « 38,4 . 100 Chinidin, snlf. • 37,2 < 80
2. < < 38,5 « 92 < 39,5 < 96
3. « < 39,6 f 104 Chinidin, snlf. ■ 38,2 < 92
4. • • 39,0 < 90 < 39,0 « 102

Vom 4. bis 12. Dec. bewegen sich die immer relativ hö
heren Abendtemperaturen zwischen 38,7 und 39,7.

12. Dec. M. T. 39,4, P. 106, Chinidin. A. T. 37,0, P. 86.
Erscheinungen : Arn 29. Nov. erhält Pat. 2,4 Chinidin
suif, in Pillen (48 Mgrm. pro Kilo) um 11 h. Vorm. Gegen
12 h. Brechneigung, dann Ohrensausen, grosse Schwerhö
rigkeit, Funkensehen, Benommenheit des Sensoriums,
Schlafsucht und starker Schweissausbruch. Die Bronchial-
secretion ist sehr profus, so dass ein tiefer Schlaf für den
Patienten einigermaassen gefahrdrohend ist, was vorher
schon bei geringen Morphiumgaben constatirt worden, da
her läuft er auch hier Gefahr, im Schlaf zu ersticken.
Gegen Abend hat er noch einen schweren Kopf. Am 1. Dec.
Darreichung von 1,2 Chinid. in Pillen (24 Mgrm. pro Kilo)
um 11 h. Vorm. Um 12 h. speist er noch mit Appetit sein
Mittagsessen, liest darauf in einem Buch, muss jedoch diese
Beschäftigung bald aufgeben, weil sich successive Schwin
del, Schwere in den Gliedern, Ohrensausen, Unvermögen
die Buchstaben zn fixiren, grosse Schläfrigkeit einstellen.
Sein Schlaf ist wiederum so tief, dass er wegen der Er
stickungsgefahr überwacht werden muss. Einmaliges Er
brechen um 2 h. ; starkes Schwitzen. Am 3. Dec. 1,2 Chi
nidin in Pillen. Obige Erscheinungen treten in weit gerin
gerem Grade auf, nur die Schlafsucht und der Schweissaus
bruch sind gross. Ebenso verhalten sich die Erscheinungen
am 12. Dec. auf 1,2 Chinid. in Lösung.
II. P. K., 28 a. n. Körpergewicht 60 Kilo, krank sert
ca. 2 Wochen. Ileotyphus. Anfangs erhielt Pat. Chini-
num sulf.

14. Not. M.T. 40,1 Chinin, snlf. (1,2 gm.) A.T, 39,3
15. i « 40,2 Bäder « 40,3
16. < < 39,8 Chinin, snlf. (2,4) < 39,7

17. und 18. « « 39,3 Bäder « 39,9
19. < < 39,4 Chinidin, snlf. (2,4) < 39,5

Von jetzt ab treten deutlich spontane Morgen- und Abend
remissionen auf; um diese zu unterstützen, erhält er am 25.
und 26. Nov. je 1,2 Chinidin, sulfur., worauf die Tempera-
tuien fernerhin die normalen Grenzen nicht mehr über
schreiten. Die Erscheinungen auf 2,4 Chinidin (40 Mgrm.
pro Kilo) sind dieselben wie bei 2,4 Chinin und bestehen in
etwas Harthörigkeit, Ohrensausen, Schwindel und gelindem
Schweissausbruch. 1,2 Chinidin geben nichts Subjectives.
Wenn das Chinidin hier keinen sehr merklichen Einfluss
auf die Temperatur direct ausübt, so ist dies auch beim
Chinin ebenso wenig der Fall ; das Fieber ist hier gegen
beide Mittel sehr resistent.
III. A. G., 24 a. n-, 58 Kilo schwer, seit 10 Tagen er
krankt. Ileotyphus. Therapie : Bäder und Chinid. sulfur.

21. Febr. 1884 Morg.T. — A.T. 39,6
22. с « 39,7 Chinid. 2,4 g. с 38,6
23. с с < 37.5 t 39,6

Morgens machen sich jetzt deutliche Remissionen be

merkbar, Abendtemperaturen schwanken vom 23. Febr. bis
1. März zwischen 39,1 und 39,7.

1. Man M.T. 37,8 Chinidin 2,4 gm. A.T. 38,3
2. с < 37,9 • 39,2
3. < < 37,5 < 39,6

Abendremissionen treten deutlich hervor und erreichen
nach einer Woche die normale Höhe. Erscheinungen nach
dem Chinidin bestehen, hier in Ohrensausen und Schwer
hörigkeit, welch' letztere um so unangenehmer empfunden
wurde, als Pat auf einem Ohre von Kindheit an taub war.
IV. W. M., 23 а. п., Pleuritis serosa dextra, Körper
gewicht 61 Kilo. Die Temperaturen bewegen sich vom 11.
bis 15. März zwischen 39,0 und 40,2. Am 16. März Mor
gens 39,3, Abends 40,2. Patient erhält am Abend 1,2 Chi
nidin. Etwas Ohrensausen, Schläfrigkeit und starker
Schweissausbruch.

17. März Morgentemp. 38,4, Abendtemp. 38,9 Am fol
genden Tage beträgt die Abendtemp. wieder 40,0 und hält
sich auf dieser Höhe noch eine Woche, bis ihr durch Func
tionen ein Ende gemacht wird.
V. A. T., 56 а. п., Piieumon. croupos. sinistra. 7. Tag.

7. Tag M.T. 40,2 A.T. 39,5
8. < • 39,1 с 39,3
9. < « 40,1 Chinid. 2,0 grm. с 38,1
10. « с 38,2 < 38,6

Vom 11. Tage an halten sich die Temperaturen in nor
malen Greuzen. Erscheinungen nach 2,0 Chinidin: Fun
kensehen, Schwerhörigkeit, Schweiss, einmaliges Erbrechen.
VI. С. К., 18 а. п. Intermittens (Tertiana anteponens).
Milz reichlich zwei Fingerbreit vor dem Rippenbogen pal-
pirbar.

9. Juni Morg. 36,9 Ab. 38,6
10. « « 40,6 « 37,8
11. с < 36,8 Chinidin 0,8 grm. « 39,6

Der Schüttelfrost blieb aus, dagegen verspürte Pat. ein
Kältegefühl und Frösteln von 2— 3 Stunden Dauer.
12. Juni Morg. 36,9. Pat. bekommt wieder 0,3 Chinidin.
Es stellt sich im Verlauf einer Woche kein Schüttelfrost
mehr ein, Temp, vom 12. au immer normal, so d.iss sich
Patient aus der Behandlung begiebt Milz nicht mehr pal-
pabel. Percussion lässt eine nur unbedeutende Vergrösse-
rung erkennen.
Wenn in den soeben vorgeführten Fällen das Chinidin
sehr gut vom Magen resorbirt worden, so wurde es in einem
Fall von einer hochgradig anämischen Person mit schlei
chendem Fieber und darniederliegender Verdauung sehr
schlecht vertragen und äusserte demzufolge auch keinen
Einfluss auf die Temperatur. Die anämische Patientin wog
45 Kilo, vertrug zuerst 0,6 (13 Mgrm. pro Kilo) in Capseln
sonst gut, nur schwand der Appetit vollständig. 1,8 Chi
nidin in Lösung (40 Mgrm. pro Kilo) bewirkten alsbald
Uebelkeit und starkes Erbrechen, und den ganzen Tag be
stand grosse Ermattung. 1,2 in Pillen (27 Mgrm. pro Kilo)
hatten Ohrensausen, nach drei Stunden Erbrechen und
grosse Erschlaffung im Gefolge. Temperaturen wurden so
gut wie garnicht beeinflusst. Diese Erscheinungen haben
meines Erachtens nichts Befremdendes, da wir zur Genüge
wissen, dass auch das Chinin bei darniederliegenden Ver-
dauungefunetionen immer sehr schlecht vertragen wird.
Fassen wir nun nach den angegebenen Beobachtungen
die Wirkungsweise des Chinidinum sulfur, zusammen, so
ergiebt sich einmal, dass dasselbe mit Ausnahme vielleicht
des Falles II. beim Fieber von ausgezeichnetem Erfolge ge
wesen ist. Aber auch in diesem Falle ist ein günstiger Ein
fluss auf die Fieberbewegung nicht in Abrede zu stellen, nur
dass derselbe nicht so prägnant, wie in den anderen sich
manifestirt hat, auch war die Einwirkung des Chinin aufs
Fieber hier keine präcisere. Die zweite Frage, welche hier
zur Beantwortung kommen muss, wäre die, ob das Chinidin
noch andere, unangenehmere Erscheinungen zur Folge
habe, als das Chinin. Auch diese Frage muss ich entschie
den verneinen. Ich gestatte mir umsomehr ein Urtheil
darüber, als ich gelegentlich selbst Chinidin bis zu 2,0 grm.
per os zu mir genommen und so in die Lage versetzt wor
den war, seine Einwirkung auf's Nervensystem mit den
Beobachtungen Kerne r's ') an sich selbst nach Einnahme
von Chinin zu vergleichen.
Ich bin daher nach meinen Erfahrungen zu dem Schluss
gelangt, dass der Arzt in dem Chinidin ein sehr werthvolles
Mittel, um die fieberhafte Körperwärme herabzusetzen, be
sitzt. Ich bin der Ansicht, dass das Chinidin mit denselben
Indicationen, derselben Dosirung, kurz mit derselben Be
rechtigung wie das Chinin, in allen fieberhaften Krank
heiten seine Anwendung finden kann. Insbesondere gilt
dieses für die Intermittens, bei der uns die Salicylsäure, das
Kalrin und Antipyrin gänzlich im Stielte gelassen haben.
Dorpat, den 13. November 1884.

«) Pflttger'e Archiv, Ш.
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Vier Fälle von diabetischer Cataract.
Von

Dr. C. Waldhauer sen.

Nachdem man den Zusammenhang des Diabetes mit
StanrbilduDR erkannt hatte, fürchtete man die Operation
solcher Cataracte und stellte namentlich für die Lappen
ext faction die übelste Prognose. Noch A r 11 in seinem
Handbuch (Prag 1856, Bd. II, § 293) führt 4 Fälle auf, die
mittelst Discision, also der ungefährlichsten Methode, ope-
rirt worden waren. Einer starb vor Ende der Cur, 2
wurden geheilt und über den 4. ist nichts Näheres gesagt.
Es mag sein, dass diese Furcht, solche Staare zu ope-
riren, zum Theil darin ihren Grund hatte, dass man dazu
mal die Krankheit erst in späteren Stadien bei hochgradi
gem Zuckergehalt und nahe dem Marasmus erkannte, und
die im Beginn des Diabetes entstandenen Staare als ge
wöhnliche Staare operirte.
A. v. Graefe im 4. Bande, Abth. 2, S. 230 seines
Archivs erwähnt einer von ihm mittelst Linearschnittes
operirten Cataract, wo die Hornhautwunde sich sehr gut
schloss, spricht sich sonst aber in Bezug auf die Prognose
noch unbestimmt aus.
In neuerer Zeit ist man weDiger ängstlich und operirt,
so lange überhaupt operirt werden darf bei dieser Krank
heit, ohne Anstand, wenngleich 0. Becker (Linsensystem
§ 157) anführt, dass auch von andersher Gefahr droht.
Erwägt man, dass es den älteren Operateuren an ma
nueller Fertigkeit gewiss nicht gefehlt hat, so muss man
wohl die gegenwärtig zweifellos günstigeren Resultate füg
lich als einen Beweis dafür ansehen, um wie viel der Li
neal schnitt weniger verletzend ist als der Lappenschnitt
ehedem.

0. Becker hat in seiner Arbeit über die Linse in
Graefe-Saemiech Handbuch (Bd. V, 1. Hälfte pag.
273) und in seinem grossen Werke über die Anatomie des
Linsensystems die diabetische Cataract eingehend behan
delt, auch statistische Zusammenstellungen gemacht und

Casuistik gegeben. Abgeschlossen aber ist eine wissen
schaftliche Frage nicht so leicht, und da noch neuerdings
Fälle bekannt gemacht sind (Hirschberg, Central-
blatt Juni und Octoberheft d. J.), so will ich nicht erman
geln, auch meinerseits einige Fälle mitzutheilen, die ich
neuerdings zu operireu Gelegenheit gehabt habe. Auch
ältere Fälle könnte ich aufführen, leider aber stehen mir
die betreffenden Krankengeschichten nicht mehr zu Gebot.
Die hier aufgeführten 4. Fälle lagen gleichzeitig in der
Augenabtheilung des hiesigen Diaconissenbauses; die be

kannte Duplicatur der Krankheitsfälle in Hospitälern.
Zwar lassen die hier erwähnten Fälle in Bezug auf Ge
nauigkeit der Angaben, exacte Harnanalyse etc. Manches
zu wünschen übrig. Man möge mir das zu Gute halten,
wenn ich nur das Wesentlichste anführe.

1. Frau Doctorin Bertha F t, 63 Jahr alt,
Wittwe und Vorsteherin einer Mädchenschule, wurde am
2. Sept. d. J. aufgenommen. Auf dem rechten Auge ist
Abnahme der Sehkraft seit 2 Jahren bemerkt worden, seit
einem halben Jahr ist es erblindet. Seit einigen Monaten
verdunkelt sich auch das linke. Nachträglich hat mir ihr
Hausarzt über den Krankheitsverlauf Nachstehendes mit-
getheilt : «Seit 2 Jahren hatte sie an rheumatischen
Schmerzen in den Handgelenken und Hüften gelitten, seit
einem Jahr Schmerzen im Knie und den Knochen der Beine.
Seit einem halben Jahr Abnahme der Kräfte, Müdigkeit.
Appetit und Stuhl normal. In den letzten Tagen d. Febr.
d. J. zeigten sich kleine Furunkel an den Labien, stärkerer
Durst und reichlicher Harn. Gegen Süssigkeiten besteht
Widerwille. Die Untersuchung des Harnes in der chemi
schen Station des Polytechnicums ergab 4% Zucker, kein
Eiweiss. Die übliche Fleischdiät wird angeordnet. Nach
14 Tagen der Zucker geschwunden, SG. = 1025. Am 17.

Aug. wurde wiederum der Harn analysirt und war frei von
Zucker.» Die ersten Anfänge des Staares hängen somit
mit den ersten rheumatischen Beschwerden, die völlige Er
blindung und der Beginn der Trübung der anderen Linse
mit dem nachgewiesenen Zuckergehalt zusammen und wir
haben es hier mit einem periodischen Diabetes zu thun. Bei
der Aufnahme der Patientin war der Urin zuckerfrei nnd
blieb es bis zur Entlassung, wöchentlich einmal geprüft.
Die Diät wurde während ihrer Anwesenheit streng einge
halten. Durst und Appetit blieben normal, die Zunge ohne
wesentlichen Beleg, während der Bettlage pflegt er ja immer
zuzunehmen. Eiweiss enthielt der Harn nicht. Das Aus
sehen der Pat. bei ihrer Aufnahme war nicht verfallen,
allerdings aber die Gesichtsfarbe blass und unrein, wie das
aber auch bei Personen sich findet, welche eine sitzende

Lebensart führen und wenig an die frische Luft kommen.
Die Haut fühlte sich etwas trocken an und war schlaff, in-
dess kaum anders als in diesem Alter gewöhnlich. Geistig
ist Pat. frisch.
Die reife Cataract des rechten Auges sieht weisslich aus,
die Corticalis vollständig getrübt, kein Schlagschatten.
Der gelbliche Kern scheint aus der Tiefe durch. Blähung
ist nicht vorhanden, die Iris nicht vorgedrängt, die vordere
Kammer normal weit. Die Pupille reagirt gut und Licht
schein und Gesichtsfeld lassen nichts zu wünschen übrig.
Auf dem linken Auge ist die Rindeusubstanz der Aequato-
rialgegend getrübt und sendet ziemlich breite Streifen nach
vorn und zur tellerförmigen Grube, die aber das Pupillar-
gebiet noch ziemlich frei lassen, so dass man den übrigens
gesund aussehenden Augengrund noch ganz gut durch den
durchsichtigen Kern erkennen kann.
Die Extraction der rechtsseitigen reifen Cataract wurde
am Tage nach ihrer Aufnahme ohne Narcose vorgenommen.
Die Pupille war vorher erweitert worden.
Weil Patientin etwas tief liegende Augen hatte, wie sie
hier zu Lande recht häufig sind, beschloss ich den Horn
hautschnitt nach unten zu machen, zum Theil aber auch,
weil ich dieses Verfahren für weniger verletzend halte.
Ich pflege den Hornhautschnitt von Scleralbord zu Scle-
ralbord recht ergiebig anzulegen und unterlasse die Bildung
eines Conjunctivallappens, wo kein Verdacht auf Thräneu-

sackleiden vorliegt, indem ich noch in der Hornhaut aus

schneide. Der Ausschnitt wurde sehr behutsam gemacht
und gelang ohne die geringste Erschütterung des Aug

apfels. Obgleich kein Irisschlottern vorher bemerkt wor

den war, bauchte sich der der Wunde entsprechende Theil

der Iris vor und die Pupille verzog 6ich nach unten, als
wollte die Linse sofort hervortreten. Ich sah deshalb vom

Irisausschnitt ab, ergriff das Häkchen und eröffnete die

Kapsel. Das Colobom konnte ja immerhin später angelegt wer
den, im Falle die Linse nicht kommen wollte. Bei leichtem

Druck auf die Hornhaut indess, wälzte sich die Liuse über

den Pupillarrand und trat hervor, gefolgt von der Corti

calis, die eine bröckliche Consistenz hatte (also bereits

Schrumpfung). Die geringen zurückgebliebenen Reste

folgten auch bald den geeigneten vorsichtigen Manipula
tionen und nur sehr wenig wurde zurückgelassen, weil ich

wegen des frühzeitigen Vordrängens der Linee dem Ciliar-

band nicht recht traute. Die Iris hatte sich schon zum
Theil zurückgezogen, zum Theil wurde sie mit dem Spatel

vorsichtig reponirt, die Pupille blieb aber doch noch etwas

nach unten verzogen. Das Auge wurde nach sorgfältiger

Reinigung mittelst feuchten Sublimatverbandes geschlossen.

Als anderen Tages der Verband gewechselt wurde, war

das Auge reizlos, die Hornhaut hatte sich vollkommen ац-

gelegt. Die Nacht darauf, also vom zweiten zum dritten

Tage, hatte Pat. über Nagen im Auge geklagt, welches sich

gegen Morgen zu Schmerzempfindungen gesteigert hatte.

Der Verband wurde entfernt, und erwies es sich, dass das

untere Lid sich spastisch entropionirt hatte, und die Cilien-

reihe das Auge resp. die eben verklebte Hornhautwunde
reizte. Besonders geröthet war das Auge indess nicht,
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hatte aber etwas abgesondert und thrünte. Die Iris war
nicht verfärbt, der Tumor aqueus klar und die Wundränder
nicht entzündet. Durch Bestreichen der Lid- und Wan
genhaut mit Collodium wurde das Entropium beseitigt und
ein neuer Verband angelegt. Am 4. Tage war das Auge
wieder reizlos, batte nicht abgesondert und nicht gethränt ;
an der Wunde keine Trübung.
Die weitere Verheilung verlief ohne Zufälle, so dass die
Entlassung am 27. Sept. d. J. erfolgen konnte.
Bei der jetzt unter Beleuchtung angestellten Unter
suchung waren die geringen Staarreste in der Pupille ge
schmolzen und diese klar ; sie war etwas nach unten ver
zogen, wo eine hintere Synechie mit der tellerförmigen
Grube sich fand. Die hier bestandene Iritis hatte gar keine
Symptome gemacht und war rein partiell geblieben. Ob
dieselbe nun dem Linsenaustritt, der Reposition mit dem
Spatel oder verhaltener Corticalis ihren Ursprung ver
dankte, mag dahingestellt bleiben.

Patientin las mit + 23l* Jäger 5 auf 12 Zoll und sah mit
4- 4 gut in die Ferne.

Sechs Wochen nach ihrer Entlassung habe ich Pat.
wiedergesehen. Der jetzt erst untersuchte Augengrund er
schien vollkommen normal, in der Pupille ganz unerheb
liche Trübungen und Niederschläge. Der Urin war bis
dahin zuckerfrei geblieben,
П. Justin Brazulewitsch 37 Jahr, Bauer aus Lithauen.
wurde am 24. Aug. d. J. aufgenommen. Er war bereits im
Frühling dieses Jahres eingetreten, um den schon damals
reifen Staar des linken Auges operiren zu lassen , hatte
aber, als es zur Operation kommen sollte, Fersengeld ge
geben, weil ich ihm mitgetheilt hatte, dass ich eine Iridec-
tomie vorausschicken wollte, und ihm der Gedanke einer
doppelten Operation Schrecken einflösste. Jetzt war auch
das rechte Auge erblindet, und so fügte er sich in sein
Schicksal.

Auf dem erst erkrankten linken Auge war er vor einem
Jahr erblindet, nachdem er nur einige Monate vorher Ab
nahme der Sehkraft verspürt. Auf dem linken bestanden
bei seiner ersten Anwesenheit nur Aequatorialtrübungen
mit leichten Ausstrahlungen in die vordere und hintere
Rindenschicht. Der Augengrund war damals noch deutlich
sichtbar und erschien normal. Von da ab bis jetzt, also in
4 Monaten war die Staarbildung auch auf dem rechten
Auge vollendet. Schon damals war wegen des blassen ver
fallenen Aussehens des Patienten und des saturirt weissen
Aussehens der Cataract eine Harnuntersuchung angeordnet,
aber nicht ausgeführt worden, jetzt ergab sie, von einem
hiesigen Apotheker ausgeführt, <massige Quantitäten von
Zucker, kein Eiweiss» (Procentsatz nicht angegeben).
Pat. hatte ein fahles, müdes Aussehen und war seit seiner
ersten Anwesenheit mehr abgemagert. Er klagte bei guter
Esslust über Schwäche und Mattigkeit. Der Durst ent
schieden vermehrt. Die Haut fühlt sich trocken und rigid
an, die Zunge hat weissen Beleg. Die Stimme ist noch
sonor.

Pat. wird sofort auf entsprechende Diät gesetzt.
Die Staare waren beiderseits reif und sahen saturirt
weiss aus. Bei erweiterter Pupille und schiefer Beleuch
tung sah man den gelblichen Kern durchscheinen, die Cor-
ticalschicht erschien wolkig und ungleich dazwischen ge
tüpfelt, und war bis zur Kapsel getrübt. Auf beiden Au
gen schlotterte die Iris stark. Die Pupille spielte gut,
тог der Atropinisirung geprüft. Lichtschein und Gesichts-
feld waren normal, ebenso beide vorderen Kammern.

Am 26. Aug. d. J. wurde zur vorbereitenden Iridectomie
auf beiden Augen geschritten und zwar nach unten. Die
Heilung ging gut von Statten, die Colobome blieben schlüs-
selföriing, die Iris war nicht eingeklemmt.
Nach 6 Tagen wurden die Augen unter schiefer Beleuch
tung untersucht und es erwies sich, dass die Linse des erst

erkrankten linken Auges am Rande geschrumpft war, mit
hin schon überreif.

In solchen Fällen, wie dem vorliegenden, wo man des
Glaskörpers erfahrungsgemäss nicht sicher ist, erscheint
mir, wie bereits oben berührt, die Extraction nach unten
auch bei weniger tiefliegenden Augen angezeigt. Dass sie

quoad visum übrigens der nach oben nachsteht, habe ich
wenigstens nicht finden können. Aber, wenn das auch der
Fall sein sollte, würde ich mich doch für diese entscheiden,
denn es ist Thatsache, dass man auf diese Weise operiren
kann, ohne das Auge zu zerren und zu wenden, vorausge
setzt, dass der Patient die gehörige Selbstbeherrschung be
sitzt. Ist der Hornbautschnitt unter Fixation vollendet, so
kann mau die Pincette weglegen. Irisausschnitt, Kapsel
eröffnung und Entbindung des Staares, und endlich die Ent
fernung von Corticalresten lassen sich ohne dieselbe ganz
gut ausführen, während beim oberen Linearschnitt das Fi
xiren und Rollen des Augapfels nicht zu entbehren sein
dürfte. Das Auge flieht naturgemäss nach obeu und das
kann beim unteren Linearscbnitt dreist gestattet werden,
ja es ist sogar günstig. Am Glaskörpervorfall hat die Fi
xation in Rollung des Auges nach unten mittelst der Pin
cette oft genug wesentlichen Antheil gehabt. Siebt man
aber, dass der Patient die überhaupt nöthige Selbstbe
herrschung nicht hat, und das sieht man schon beim An
legen der Pincette, nun so warte man mit dem Chloroform
nicht ')•

Schon am 10. Sept. konnte, da die Lanzenstiche voll
kommen geschlossen und verheilt waren, zur Extraction
geschritten werden.

Auf dem rechten später erblindeten Auge trat der Kern
vollkommen mit aller breiigen weissen Corticalis heraus und
die Pupille war vollkommen schwarz. Linksseitig trat aber
der ebenso wie auf dem rechten Auge mittelgrosse, gelb
liche, und wenig getrübte Kern mit der Corticalis gleich
falls leicht heraus, und Hess sich hinausschieben, obgleich
letztere schon eine festere bröckliche Consistenz hatte. Es
blieb aber nach aussen und oben in der Pupille eine Trü
bung zurück, die ich, weil sie vorsichtigem Streichen auf
der Hornhaut nicht folgen wollte, zurückliess. Bis hiezu
war kein Glaskörper vorgefallen, als aber der Blepharostat
entfernt, und das obere Lid behutsam herabgelassen wurde,
sickerte langsam eine Quantität flüssigen Glaskörpers aus
dem äusseren Wundwinkel hervor, ohne indess diesen zu er
heben und klaffen zu machen. Dessen, dass Pat. nicht
gequetscht, und auch der Blepharostat den Bulbus nicht
berührt hat, glaube ich sicher zu sein.

Die Augen wurden mit dem 'feuchten Sublimatverband
und Binde geschlossen.

Die Heilung ging ohne die geringste Störung von Statten.
Die getrübte Stelle in der Pupille verkleinerte sich und

gränzte sich ab. Bei späterer Untersuchung erwiesen sie
sich als Kapselreste.

Da bei seiner Entlassung am 2
. Oct. d. J. das Resultat

ein günstiges war, Pat. mit -|- 2*1* Jäger 2 auf 12 Zoll mit
dem rechten Auge gut lesen konnte und mit dem linken,
wo die Kapselreste im Pupillargebiet lagen mit demselben
Glase Jäger 8 auf dieselbe Entfernung, wurde derselbe
nicht weiter beauftragt wegen des Nachstaares wieder zu
kommen. Ophthalmoskopisch zeigte sich beiderseits ein
normaler Augengrund. Der Urin enthielt noch Zucker,
Pat. hatte indess zugenommen und auch sein Aussehen
war besser. (Schloss folgt).

') Als ich dies bald nach Entlassung der betreffenden Patienten
niederschrieb, hatte ich von der Anwendung und Wirkung des Co
cains noch keine Kenntnisse. Bestätigt sich seine localanäsihetische
Wirkung in vollem Umfange nnd ebenso seine Unschädlichkeit in

Bezug auf den Heilungsprocess, so würde meine Ansicht sich dem-
gemäss modificiren.
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Referate.
Prof. Ed. v. Wahl: Ueber die auscultatorischen Er
scheinungen bei Gefässverletznngen und sogenannten

traumatischen Aneurysmen (Deutsche Zeitschrift für
Cbirurg. Bd. XXI).
Wir glauben den Inhalt der vorliegenden, interessanten Arbeit,
die einen geschichtlichen Ueberblick der behandelten Frage, Casu-
istik und Bericht über experimentelle Untersuchungen bietet, am
besten wieder zu geben, wenn wir die conclndirenden Schlussätze
des Auturs wörtlich reproduciren : 1) Bei einer jeden partiellen
Trennung desArterienrohres, wo das Blut noch in einer Halbrinne
zur Peripherie furtströmt, lassen sich bei der Auscultation intei niitti-
rende, mit dem Pulse isochrone, hauchende oder schabende Geräu
sche wahrnehmen, die an der Stelle der Verletzung am deutlichsten
sind and sich nach beiden Seiten hin fortpflanzen, aber stets weiter
in der Richtung des Blutstromes. In den meisten dieser Fälle ist
der Puls unterhalb der verletzten Stelle, wenn auch schwächer wie
auf der gesunden Seite, zu fühlen. 2) An besonders günstig si-
tuirten Stellen des Körpers and bei längeren Scbuss- oder Stichca-
nälen, wo die Blutung nach aussen durch Oerinnung rasch zum
Stehen kommt, bilden sich bei partieller Verletzung grösserer Ar-
terienstämme sehr rasch periaTterielle Hämatome von grösserer oder
geringerer Ausdehnung, welche meist Keine Pulsation, aber deut
liche, mit dem Pulse isochrone Geräusche zeigen. 3) Bei vollstän
diger Darchtrennuug des Arterienrohres, wo die Enden eich in der
Wunde retrahirt haben und zeitweilig geschlossen sind — ebenso
bei zeitweiliger Obturation der seitlich verletzten Arterie durch
einen Thrombus — also in allen Fällen, wo die Continuität des
Blutstromes unterbrochen ist, findet sich kein Geräusch, die Ver
letzung der Arterie ist aber durch das Fehlen des Pulses unterhalb
der verletzten Stelle mit Sicherheit zu erschliessen. 4) Bei Wieder
öffnung des centralen oder peripheren Endes einer complet getrenn
ten Arterie kommt es im weiteren Verlaufe garnicht selten zu rasch
wachsenden, pulsirenden Hämatomen (endständigen Aneurysmen),
welche keine Geräusche zeigen. Diese Regel erleidet nur in solchen
Fällen eine Ausnahme, wo die Vene gleichzeitig verletzt ist und das
freigewordene arterielle Blut in die venösen Bahnen überströmt. T.

M o i z a r d : Des terreurs Docturnes chez les enfants.
(Revue mensuelle des maladies de l'enfance. 1884, pag. 305).
Verf. hat eine grössere Anzahl Kinder, die an dieser Krankheit
litten, beobachtet und kommt, theils auf seine eigenen, theils auf die
Erfahrungen anderer sich stützend, zu folgenden Resultaten. Der
Pavor noctnrnue befällt für gewöhnlich Kinder zwischen dem 2. und
b".Jahre und meist aufgeregte, nervöse und etwas schwächliche
Kinder. Als Hauptursachen werden Verdauungsstörungen ange
führt and vom Verdauungstractus aus sollen auf refiectoriscbera
Wege diese cerebralen Erscheinungen ausgelöst werden, analog wie
bei Erwachsenen im Gefolge von Verdauungsstörungen Schwindel,
Herzpalpitation, Dyspnoe etc. auftreten. Reizende und reichliche
Abendmahlzeiten, alcobolische Getränke, Parasiten im Darmcanal,
Iangdanernde Hautreize, wie Prurigo, sollen gleichfalls als ursäch
liches Moment dienen. Nicht zu vergessen sind ferner die den Kin
dern vor dem Schlafengehen erzählten Ammenmärchen und Gespen
stergeschichten. Mitunter ist der Pavor noct. aber das erste
Symptom eines beginnenden cerebralen Leidens , wie Meningitis
tuberc,, Gehirascleroee etc. uad endlich tritt, derselbe als Theiler-
scheiimng von Epilepsie und Hysterie auf. Die Differentialdiagnose
bietet gewöhnlich keine Schwierigkeiten dar, wenn das Kind einige
Zeit beobachtet wird. Die Diagnose ist, sofern keines der oben
genannten Cerebralleiden zu Grunde liegt, eine günstige. Die cau
sale Behandlung bleibt natürlich die beste. Zur symptomatischen
Behandlung empfiehlt sich der Gebrauch von Kali bromat., Chloral-
hydrat und von Chinin. L—n.

Ueber locale Anaesthesirung am Auge und am Pharynx
und 1лгупх. (Wiener med. Blätter. 1884. №39).

Dr. К о 11e r hat auf dem Congresse deutscher Ophthalmologen
zu Heidelberg eine Mittheilung gemacht, der zu Folge es ihm ge
lungen ist, durch locale Anwendung des Alcaloide Cocain die Cor
nea und Conjunctiva anaesthetisch zu machen.
Angeregt durch diese Beobachtungen hat Dr. J e 1i n ek in Wien
Versuche mit demselbenAlcaluid am Pharynx und Larynx gemacht
und kann, ohne seine Studien abgeschlossen zu haben, so viel sagen,
dass auch hier, wenn es sich nm eine rasche Anaesthesirung uud
Analgesirung der betreffenden Organe handelt, das Mittel vorzüg
liches leistet. Voraussichtlich wird es sich auch als Therapeuticum
bei manchen Schleimhauterkrankungen mit Vortheil verwenden
lassen. —s.

Bucheranzeigen und Besprechungen.
Aerztlicher Taschenkalender auf das Jahr 1885 (Календарь
для врачей всъхъ в'вдомствъ), unter der Redaction von
Dr. N. Kr usen stern herausgegeben von С. Ricke г. St.
Petersburg, Verlag von C. Ricker, kl. 8°, 234 S., nebst Notiz
buch und 2 Beilagen. Preis 1 Rbl. 50 Кор., mit Versendung
1 Rbl. 70 Кор.

Es naht die Zeit, in welcher auch der Arzt mit der Jahreswende

seinen unentbehrlichen Begleiter und Rathgeber auf der Praxis, wie
am Arbeitstisch, den med. Kaie, der, wechseln muss, und da frent es
uns, wiederum den bewährten Ricke r'schen <Kalender für Aerzte
aller Ressorts» (in russischer Sprache) bestens empfehlen zu können.
In Folge Ablebens des bisherigen langjährigen Rédacteurs, Dr. To-
ropow's, ist der reue Jahrgang unter der Redaction des Dr. Kru-
senstern erschienen. In pietätvoller Weise ist dem Texte ein
Nekrolog des um den Kalender verdienten Dr. T o r o p o w voraus
geschickt und die erste Seite mit dem Biide desselben geschmückt.
Der reiche Inhalt des Kalenders weist auch diesmal viele neu hinzu
gekommene Artikel auf, von dei en wir hier nur hervorheben wollen:
die Verbreitungsbezirke der sensiblen Nerven der Extremitäten (mit
Abbildung) ; Desinfectionsmittel ; kurze Beschreibung der Unter
suchungsmethoden für niedere Organismen; Tuberkelbacillen (mit
Abbild.); Rotzbacterien ; Fried lander's Pneumokokken (mit Ab
bildung) ; Milzbrandbacillen (m. Abbild ) ; annähernde Bestimmung
der Sehschärfe etc. In einem besonderen Heftchen als Beilage wer
den ausserdem geboten : Mittheilungen über die gesetzlichen Be
stimmungen bei Pensionen und Unterstützungen aus der Reichs-
rentei ; die Statuten der medicinischen Hülfscasse ; Instructionen für
die Wehrpflichtcommissionen ; Regeln für die gerichtlich-medicini-
sche Expertise ; Formulare zum officiellen Schriftwechsel u. A.m.
Ein besonderer grösserer Abschnitt in der Beilage ist der Land-
schaftsmedicin gewidmet, in welchem Dr. К a p u s t i n die Fragen
erörtert, welche gegenwärtig die Landschaftsärzte am meisten in-
teressiren. Das schwierige Capitel der Personalien der Medicinal-
beamten Rasslands ist in anerkennenswerther Weise verbessert;
welche Gesichtspuncte jedoch die neue Redaction bei der Abänderung
der bisherigen gewohnten Reibenfolge der einzelnen Ressorts und
Universitäten geleitet haben, ist uns unerfindlich, — jedenfalls ist
es nicht die alphabetische oder chronologische Anordnung gewesen,
welche beide noch eine Berechtigung für sich gehabt hätten. Das
Tagesnotizbuch würde, wie wir das schon bei den früheren Jahr
gängen hervorgehoben haben, durch eine Zweitbeilung der einzelnen
Seite statt der jetzigen Dreitheilung, wodurch für die Tagesnotizen
mehr Raum geschafft würde, jedenfalls an Brauchbarkeit gewinnen.
Im Uebrigen erkennen wir alle die Vorzüge, welche diesem Ka
lender eine so weite Verbreitung verschafft haben, auch diesmal un
umwunden an. Bf.

An die Redaction eingesandte Bücher und Druck

schriften.
— Quinby. Zahnärztliche Praxis. Deutsch bearbeitet
von L. Holländer. Mit 87 Abbild. — A. Felix, Leipzig, 1884.
— Register zu A. Strümpell's: Lehrbuch der speciel-
len Pathologie und Therapie. Bd. I uud II. — F. C. W
Vogel, Leipzig, 1881.
— Jahresbericht über die Ver waltung des Medi-
ci nal wesens, die Krankenanstalten und die öffent
lichen Gesuudhei tever*! äl tnisse der Stadt Frankfurt
a. M., herausgegeben von dein ärztlichen Verein. XXVII.
Jahrgang. — J. Sauerläuders Vetlag, Frankfurt a. M., 1884.
— Handbuch zur Lehre der Technik der an ti sep
tischen Wundbehandlung und der Application der
Dauerverhände mit vielen Zeichnungen im Text v >nG. Ne u-
ber. — Mit Genehmigung des Aut rs aus dem Deutschen übersetzt
Von A. Grünbaum. — Warschan, 1884. (Russ.)— La crónica médica, Л&172.
— Aerztlicher Ka lender für 1885, herausgegeben von Dr
К. Krusenstern uud Buchhäudler С Rick er. — С Ricker,
St. Petersburg, 1885. (Russ.)
— The american method of giving potassium Jo
dide in very large doses for the later lesions of
syphilis by E. Seguin. (Sep. Abd. a. d. «Archives of medicine»
Vol XII. № 2. 1884).
— Mittheilungen des Vereins der Aerzte in Stei
ermark. XX. Vereinsjahr 1883 Redigirt von Dr J. Kratter.
Mit 2 lithograph. Tafeln. — Leuschner & Lnbensky, Graz, 1884.
— Lehrbuch der Physiologie für akademisc ne Vor
lesungen und zum Selbststudium von Dr. Grün hag en.
VII. Aufl. III. Liefg. — L. Voss, Hamburg und Leipzig, 1884.
— Der Ausdruck der G emü thsbe wegungen bei dem
Menschen und den Thieren von Ch. Dar win. Aus dem
Englischen übersetzt von J. Car us. Mit 21 Holzschnitt, und 7 he-
liographischeu Tafeln. IV. Aufl. — E. Schweizerbart 'seheBuch
handlung, Stuttgart, 1881.
— v. Ziemsse n's: Handbuch der allgemeinen The
rapie I. Bd. Tli. IV. Handbuch der Inhalationsthera
pie von M. О er tel. Uebersetzt unter der Redaction von Prof.
W. Manassein. — С Ricker, St. Petersburg, 1884. (Russ.)— Gust. Behrendt: Lehrbuch der Hautkrankhei
ten für Aerzte und Studirende. Uebereetzung der II. Auflage unter
der Redaction von Dr. A. Pospelo w. Mit 143 Abild. im Text. —
Moskau, 1885. (Russ.)
— Real- Encyklopädie der gesammteu Heilkunde.
Med.-chhurg. Handwörterbuch für prak. Aerzte herausgegeben von
A. Eulenburg. Mit zahlreichen Illustrât, in Holzschnitt. II Aufl.
Bd. I. I. und II. Lief. Bog. 1—10. — Urban * Schwarzenberg,
Wien und Leipzig, 1885.
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Vermischtes,
— Seine Majestät der Raiser hat dem Mitgliede des Medicinal-
raths, Geheimrath Dr. James Schmidt, anJässlich seines fünf
zigjährigen Ductorjubiläums , eine goldene mit Brillanten ge
schmückte und mit dem Porträt Seiner Majestät verseheneTabatière
zu verleihen geruht.
— Am 19. December fand im Obuckow-Hoepital eine Ovation
statt, die dem Oberarzt der weihlichen Abtheilung dieses Hospitals,
Dr. Ê. Moritz, galt, welcher um seine Verabschiedung von diesem
Amte eingekommen ist. Sowohl seine früheren und gegenwärtigen
Assistenten, als auch die weiblichen Aerzte, welche im Hospital sich
beschäftigen, überreichten ihm Adressen, in welchen sie in tiefem
pfundenen Worten den bevorstehenden Verlust beklagen, so wie
ihren tiefgefühlten Dank aussprechen und der Liebe und Achtung,
welche Dr. Moritz sich durch seinen geraden und energischen
Charakter, durch sein humanes Wesen und seine wissenschaftliche
Tüchtigkeit erworben, warmen Ausdruck geben.
Dr. Moritz dankte in bewegten Worten für die Beweise der
Tbeilnahme, die ihm Entschädigung böten für Vieles, was ihm die
dornenreiche, ärztliche Laufbahn auferlegt hat.
— In Warschau beging vor Kurzem der Professor der Embryolo
gie, Histologie und vergleichenden Anatomie, wirkl. Staatsrath
Dr. Heinrich Hoyer, das 25jährige Jubünum seiner Lehr
tätigkeit an der dortigen Universität. H. ist in der Provinz Posen
im .1. 1834 geboren und hat seine medicinische Ausbildung in Berlin
erhalten, wo er i. J. 1857 zum Doctor med. promovirt wurde. Zwei
Jahre darauf folgte er einem Ruf an die damalige Warschauer me-
dico-chimrgische Akademie. Aus seinem Laboratorium sind sowohl
von ihm selbst als auch von seinen Schülern zahlreiche Arbeiten über
Histologie und Physiologie hervorgegangen. Die in Warschau er
scheinende «Gazeta lekarska» hat zu Ehren des Tages eine Fest-
nnmmer mit dem Bildniss des Jubilars herausgegeben.
— Professor В ogdanow in Moskau erhält von der Regierung
im Laufe von 3 Jahren eine Subvention von 1000 Rbl. jährlich zur
Herausgabe einer «Mediciniscben Zoologie».
— Der russischen mediciniscben Presse steht mit der Jahreswende
wiederum ein Zuwachs in Aussicht. Ale Rédacteur des neuen Jour
nals welches speciell der Chirurgie sich widmen will, wird Dr. N.
Weljam i now (ein früherer Assistent von Prof. С R e y h e r
hieselbst) genannt.
— Die auch von uns in № 48 reproducirten Beschlüsse der im
Deutschen Reichsgesnndheitsamte versammelt gewesenen Impfcom
mission haben Veranlassung zur Versammlung einer grossen Zahl
Impfgegner in Köln gegeben, wo dieselben unter dem Vorsitze des
Dr. O i d t m a n n über die Schritte berathen haben, welche sie an
gesichts der obigen Beschlüsse thuu sollen.
— Vor einiger Zeit fand in Wien beim Bezirksgericht Mariahilf
eine in ärztlichen Kreisen grosses Aufsehen erregende Strafverhand
lung gegen den in Wien prakticirenden und in weiten Kreisen be
kannten Arzt Dr. Sp i tze r statt, welcher wir nach der «Oester-
reichiscben Aerztlicheu Vereinszeitung> Folgendes entnehmen :
Dr. Spitzer behandelte wiederholt mit Erfolg die Frau des
Schneidermeisters Kautskyund verordnete am 29. März d. J.
der 14jährigen Tochter derselben auf die Anzeige der Mutter, dass
ihre Tochter an Frostbeulen an der Hand leide, Einpinselungen der
Frostbeulen mit Jod-Collodium. Am 4. April machte Dr. Spitzer
die Wahrnehmung, dass bei dem kleinen Finger Gangrän entstan
den, die er der Einschnürung eines fest anliegenden «Handschuh-
Fingerlings» zuschrieb. Als Dr. Spitzer am 21. April eine Er
holungsreise nach Italien antrat, übergab er einige seiner Kranken
dem Dr. К о h n zur weiteren Behandlung während seiner Abwe
senheit. Vor seiner Abreise besuchte er mit Dr. К о h n die kranke
Hermine К a u t s к у und waren beide Aerzte sowohl in Bezug auf
die Diagnose, als auch bezüglich der Behandlungsmethode völlig
einer Ansicht. An demselben Tage begab sich aber Frau Kautsky
mit ihrer Tochter zu dem Professor Weinlechner, welcher ihr
rieth, den Finger amputiren zu lassen, da die Abstossung desselben
lange dauern würde. Auf Veranlassung der Frau Kautsky
machte der Polizei-Bezirksarzt in Mariahilf, Dr. Raab, gegen Dr.
Spitzer die strafgerichtliche Anzeige. — Bei der Gerichtsver
handlung erklärte Dr. S p i t z e r es als durchaus unrichtig, dass ihn
auch nur das geringste Verschulden treffe. Niemals habe die An
wendung von einprocentigem Jod-Collodium an sich schädliche Fol
gen herbeigeführt ; in der ganzen Literatur liege kein Fall vor¡
dass hierdurch der Brand herbeigeführt wurde. Sein Bestreben sei
in dem vorliegenden Falle daraufgerichtet gewesen, von dem Fin
ger so viel als möglich zu retten und er sei sich einer vollständig
rationellen Behandlung bewusst. Die Eheleute Kautsky be
haupteten, dass Dr. Spitzer die Anwendung des Jod-Collodiums auch,
dann fortgesetzt habe, als das Kind bereits heftige Schmerzen em
pfand. Zeuge Dr. Kohn bestätigte, dass Dr. Spitzer den
Brand erkannt habe und fand die Annahme, dass durch das An
Hegen eines engen «Fingerlings» Gangrän entstehen könne, gerecht
fertigt. Prof. Weinlechner erklärte, dass er bei Frostbeulen
verdünnte Jodtinctnr, aber nicht Jod-Collodium anwende ; letzteres,
wenn es circular angewendet wird, bringe eine einschnürende Wir
kung hervor. Prof. Weinlechner fügte hinzu, dass er Dr.
S p i t z e r seit vielen Jahren kenne, eine Unwissenkeit oder Leicht
fertigkeit bei demselben aber niemals wahrgenommen habe. Polizei-
Bezirksarzt Dr. Raab sprach sich gegen die im vorliegenden Falle

angewendete Behandlnngsweise aus. Er deponirte, dassbei dem
zarten Finger eines Mädchens durch die fortgesetzte Anwendung
von Jod-Collodinm eine solche Einschnürung der Fingerglieder ver
anlasst werde, dass der Brand eintrete, i'ollodium sei eine Art
Lösung von Schiessbanmwolle in einem alcoholhaltigen Aether.
Beim Verdunsten des Aethers lege sich die ungelöste Baumwolle
wie ein Gewebe um den Finger. Dr. Raab bestrich hierauf mit
dem auf dem Gerichtstisch befindlichen Jud-Collodium das dritte
Glied seines kleinen Fingers und zeigte, wie nach dem Ein
trocknen bereits bei einmaliger Einpinselung eine Störung des Blut
zuflusses eintrat. Landesgerichtsarzt Dr. Doli erklärte, dass der
mehrmalige Gebrauch des Jod-Collodiums in dem vorliegenden Falle,
wo es sich blos um eine gerötbete Haut, keineswegs aber um Frost
beulen gehandelt habe, einen wissenschaftlichen Verstoss begründe.
Die Behauptung des Dr. Spitzer, wonach der eingetretene Brand
durch den Handscbnb-Fingerling entstanden sei, finde er keines
wegs zutreffend. Den Umstand, dass Dr. Spitzer ein ätzendes
Medicament verschrieben habe, ohne den erkrankten Körpertheil
gesehen zu haben, müsse er gleichfalls als einen Verstoss bezeich
nen. Landesgerichtsarzt Dr. H a s с h e к gab an, die gebrauchten
Mittel seien in der Art und Weise, wie dieselben zur Verwendung
kamen, keineswegs durch den Fall bedingt gewesen. Er würde den
von Dr. Spitzer beobachteten Vorgang auch für den Fall, dass
es sich um Frostbeulen gehandelt hätte, als einen Verstoss gegen
die medicinische Wissenschaft betrachten. «Ich finde», sagte Dr.
H a s с h е к , «in der ganzen Verhandlung kein Moment, weichet
auf eine andere Ursache des Brandes hinweisen würde, alt
die Anwendung des Jod-Collodiums». Der Vertheidiger desAn
geklagten stellte den Antrag , dass das Gutachten der medi
ciniscben Facultät eingeholt werde, doch gab der Richter diesem
Antrage keine Folge, sondern erkannte am zweiten Verhandlnngs-
tage, nachdem der Vertheidiger nach Geltendmachung der bereits
von Dr. Spitzer gegen die Anklage erhobenen Einwendungen
noch betont hatte, dass weder von einem positiven Verschulden,
noch von einer Unwissenheit des Arztes die Rede sei und dassdas
Gericht in Erwägung ziehen möge, dass es sich um einen notorisch
tüchtigen Arzt handele, welcher auf eine 25jährige tadellose Praxis
hinweisen könne, — den Dr. Spitzer schuldig, weil er es unter
lassen hat, die Familie Kautsky über den richtigen Gebrauch des
von ihm verschriebenen Jod-Collodiums zn belehren und, weil er
noch nach eingetretener Eiterung des Fingers die wahrgenommene
circulare Einpinselung gutgebeissen und die weitere Anwendung des
Jod-Collodiums angeordnet, wodurch er einen solchen Fehler be
gangen habe, aus welchem die Unkenntniss der vollen Wirkung des
dem Jod beigemengten Collodiums sich ergebe. Dr. Spitzer
wurde auf diese Aussagen der Sachverständigen hin zu einer Geld,-

strafe von 200 fl
. verurtheilt und wurde ihm die Ausübung der

Heilkunst auf so lange untersagt, bis er in einer neuen Prüfung
das Nachholen der mangelnden henntniss dargethan haben wird.
Ferner wurde Dr. Spitzer dem Antrage des Vertreters der Fa
milie Kautsky gemäss гиг Zahlung der Heilungshosten im Be
trage von 150 fl

. und eines Schmerzensgeldes im Betrage von
500 fl., welche Ansprüche vom Gericht als bescheiden anerkannt,
condemnirt Der Vertheidiger dee Dr. Spitzer meldete sofort
die Berufung an die höhere Instanz an.
Neuerdings ist die Affaire Dr. Spitzer vor dem Landesgerichte
in Wien als Appellationsinstanz wieder verhandelt worden, welches
sich bestimmt gefunden hat, mit Rücksicht auf die Wichtigkeit des

Falles ein Gutachten der mediciniscben Facultät, als der höchsten
Autorität ic der med. Wissenschaft, einzuholen. In diesem Gut
achten der Wiener Facultät wird nun dargethan, dass die Sachver
ständigen, welche von der ersten Instanz hinzugezogen wurden, den
Brand aus einer circularen Einschnürung, also ans einer annulieren
Einpinselung deducirten, Dr. Spitzer aber eine totale Einpinse
lung angewandt habe, folglich Dr. Spitzer fälschlich einer Hand
lung beschuldigt worden sei, die er gar nicht begangen. Femer
treffe den Dr. Spitzer kein Vorwurf der Unwissenheit, da die von
ihm angewendete Einpinselung von Jodcollodium in den von Prof.
Albert eigens in dieser Veranlassung unternommenen Versuchen
zu keinem Brande führte. Eben so wenig lasse sich nach den Zeu
genaussagen annehmen, dass in dem Verlaufe des Falles sich solche
Erscheinungen gezeigt haben, aus welchen eine beginnende und zn
verhütende Mumification zu erkennen gewesen wäre. Auf Grund
dieses Facultäts-Gutachtens hat der Gerichtshof das Urtheil der er
sten Instanz cassirt und Dr. Spi tzer freigesprochen.
Leider ist diese Freisprechung und Rehabilitirung für den Dr.
Spitzer zu spät gekommen, da derselbe inzwischen bereits den
Tod in den Flu then der Donau gesucht hatte, immerhin aber wird
dieser Urteilsspruch nicht verfehlen, das durch die von der ersten
Instanz erfolgte Verurtbeilung alarmirte Rechts- und Sicherheits
gefühl der österreichischen Aerzte wieder zu beruhigen.

Krankenbestand der Civil- u. Kinderhospitäler St. Petersburgs

am 9. December 1884. M. W. Summa.
Civilhospitäler 2661 1811 4472
Kinderhospitälar 138 164 302
Unter der Gesammtzahl befanden sich : M. W. Summa.
Typhöse Krankheiten (abd., exanth., rec.) 159 78 237
Scharlach 20 21 41
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Pocken 18 6 24
Venerische Krankheiten 474 404 878

Die Ambulanzen der KinderhospiWer wurden in der Woche
Tom 2. Dec. his zum 8. December 1884 besucht топ 2077 Kran
ken, darunter zum ersten Mal топ 854.

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs

für die Woche vom 9. bis 18. December 1884.
Zahl der Sterbefälle:
1; nach Geschlecht und Alter :
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2) nach den Todesursachen :
— Typh. exanth. 0, Typh. abd. 12, Febris recurrens 0, Typhus
ohne Bestimmung der F. rm 4, Pocken 1, Masern 4, Scharlach 3,
Diphtherie 11, Croup 0, Keuchhusten 4, Puerperalkrankheiten 4.
Dysenterie 2, Thiergift 0, andere Infectionskrankheiten 10.
— Gehirnapoplezie 8, Entzündung des Gehirns und seiner Häute
22, andere Gehirnkrankheiten 26. Krankheiten des Herzens und der
Gefässe 20, acute Entzündung der Âthmungsorgane 57, Lungen

schwindsucht 99, andere Krankheiten der Brusthöhle 8, Gastro-
intestinal-Krankheiten 77, andere Krankheiten der Bauchhöhle 23,
angeborene Schwäche und Antropbia infant. 43, Marasmus senilis 24,
Cachixia 27.
— Tod durch Zufall 4, Selbstmord 0, Mord 1.
— Andere Ursachen 14.

Mortalität einiger Hauptstä dte Europas.
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Name Neuer Styl.
а •

•s- 2-1 С*^- S Я в s -гa
И

ЙЕН • В S —S г- 3 сз*с .Гяо mо> Л
Stockholm . . 23—29 Nov. 1 190 115

31 л ■• —
88 18 24.< 20,i 36,s

Kopenhagen. . 22 Nov. - 2 Dec. 267000 167 62« 32,6 37,< 37,>
Berlin .... 30Nov. - 6 Dec. 1 192 203 557 85 23,« 15,1 34 я
Wien . . . 30 Nov. - 6 Dec. 769 849 387 21 25,> В,4 30,о
Brüssel . . . 23—29 Nov. 171293 96 13 29,4 13,5 26,.
Paris .... 30 Nov. - 6 Dec. 2 239 928 1116 1092 25,7 4« 28,т
London . . . 30Nov.-6Dec.|4 019 361 1764! 223 22,« 12,« 30,•
St. Petersburg 7-13 Dec. 928 016 455 43 25,« 9,« 25,в

') incl. 49 an Masern. *) inch 21 an Cholera.

Nächste Sitzung des Vereins St.
Dienstag den 8. Januar 1885.

Petersburger Aerzte

Allein!*«- Annahme der ausländischen Annoncen (mit Ausnahme der Bücher-Anzeigen) in den Central -
Annoncen-Expeditionen in Moskau, Petrowka N»6 und in St. Petersburg, Newsky ti 8.

Neu erschienene mediemische Werke.
Vorräthig in der Buchhandlung von

Carl Bicker in St. Petersburg,
Newsky-Prospect № 14.

Bardeleben, Anleitung zum Präpariren auf
dem Secireaale , 2. rervollst. Aufl. Mit 2
lithogr. Tafeln. 1884. 1 Rbl. 60 Кор.
Boehm, Lehrbuch der allgemeinen und spe-
ciellen Arzneiverordnungslebre. 1884. 6 Rbl.
60 Кор.
De Candolle, Histoire des sciences et des
savants depuis deux siècles. L'hérédité et la
sélection dans l'espèce humaine. 1884. 4 Rbl.
80 Кор.
Hillarait et Gaucher, Traité thérapeutique
et pratique des maladies de la peau. Tome
1, 2-me fase. 1884. 6 Rbl. (Preis für den
ganzen I. Theil 8 Rbl. 50 Кор.).
Jaccoud, Leçons de clinique médicale, faites
à l'hôpital de la Pitié. 1883—84. 6 Rbl.
50 Кор.
Materia medica: Physiological and applied,
vol. I 1884. 9 Rbl. 75 Кор.
Playfair, A treatise on the science and prac
tice of midwifery. 2 vol. 2 ed. 1884. 18 Rbl.
20 Кор.
Scheck, Die Krankheiten der Mundhöhle,
des Rachens und der Nase. Mit 5 Abbildun
gen. 1884. 3 Rbl. 60 Кор.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

X TtrlagтопF. C. W. Vogel in Leiptig. \i Soeben erschien : T
♦ Ueber die ♦

Koch 'schen Reingulturen :
und die 4

Choleraba rillen. i

IV годъ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

IV годъ.

„МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛИНИКА"
Журпалъ будеть выходить въ 1ö85 г. по прежней программ!;. — По желашю

большинства гг. подписчиков?», редакпДя решилась увеличить объемъ нздашн и улуч
шить его съ точки зрт.шя технической. Увеличеше объема пздашя (не Monte 6 печати.
листовъ въ всбсяцъ) даетъ возможность редакцш не ограничиваться только краткими
лекцдямп и статьями, но выдавать подписчнкамь закоичепиыя мопографш и болЬи
крупныя сочинегпя изъ области практической медицины. — Само собою разумеется,
что такое улучшение и увеличите объема пздап1я не могло состояться при прежней,
крайне низкой, подписной цЬпт,, почему на 1885 годъ она назначена:

На годъ съ доставкою и пересылкою ... в руб
„ полгода съ доставкою и пересылкою 3 „ 50 коп.

Гг. студентамъ-медикамъ допускается разерочка по соглаптешю съ редакщею. —

Денежная корреспонденпдя высылается исключительно къ контору редакцш журнала
„МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛИНИКА": С. -Петербургу Выборгская сторона, Ниже
городская ул., при „Книжной торговл i." П. II. Ц и л о na. — Письма, газеты и
издашя просятъ высылать на имя редактора : С.-Потербургъ, Выборгская сторона,
здаше Императорской Военно-Меднци некой Академш, кв. tili. Доценту Вл адиы i р у
НиколаевичуПопову.
Издатель Н. ЦЫЛОВЪ. Редакторъ доцентъ В. ПОПОВЪ.

+ Erinnerungen aus dem Choiera-Cursus
♦ im k. Gesundheitsamte zu Berlin.
♦ Für Aerzte und gebildete Laien

ф von
«> Юг. Albert Johne,
♦ Professor der pathologischen Anatomiei und allgemeinen Pathologie an der Thier- T
«> arzneischule in Dresden. 4
♦ Separatabdruck. Preis 80 Pf. J
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Dr. Max Schmidt
wird diesen Winter in SAN REMO prak-
ticiren. — Hôtel de Nice. 211 (3)

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1885 г.
НА

„МЕДИЦИНСКИ! ВЪСТНИКЪ".
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

посвященная вс1;мъ отраслям!, научной п практнчесвоп медицины, гипены и
бытовымъ вонросамъ врачебнаго сослошя.

(Ü-l- годъ иадон1я)
будеть издаваться въ tsw.ï году по той-ке программа и въ томъ же объомЬ, какт. и
въ 1884г. — Подписная н/впа па годъ съ перес и дост. 8 руб., на полгода * р. Безъ
перес- и дост. на годъ Î р., на полгода 3 p. 50 коп. — Подписка принимается въ С-
Петербургв, во всЬхъ кннжныхъ магазинахъ и въ Главпой Контор!; „Медицнпскаго
ВЬстника" : Гончарная ул., д. J6 24, кв. № а. — Гг. ипогородпые благоволятъ обра
щаться исключительно на имя Издателя Виктора Михайловича Якушева ; Гончарная
ул., д. M 24, кв. Л»5. Авторы статей благоволятъ адресовать нхъ на имя Редактора
Модеста Ивановича Галанина : Фонтанка, д. № 107, кв. J* 45.
Издатель В. М. ЯКУШЕВЪ. Редакторъ М. И. ГАЛАНИНЪ.

Wichtig
für die Herren Apotheker und Aerzte! Chininum

SUlfuriCUm und muriaticum, ganz reine probehaltige Präparate,

empfiehlt das Newsky- Apothekerwaaren- Maga
zin immer zum Hamburger Börsenpreise. Auswärtige Bestellun
gen werden prompt ausgeführt. Adresse: 196 (6)

жвешй АпгекАРешй магазинъ,
HeecKifl проепектъ л 47, уголъ Владим1рской

Telephon № 548.
;1
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Verlag von F. С W. Vogel in Leipzig.
Soeben ist erschienen :

Grundriss
der

Anatomie, Physiologie
und

Entwickelungsgeschichte
des Mensehen

von
Dr. Arnold Brass in Leip'.ig.
Mit 66 Abbildungen.

gr. 8. 1884. Preis 7 Mark.

Dr. A. Landerer, Privatdocent in Leipzig. Die
Gr»»« bflMpannunjK in ihrem Einfluss
auf die örtlichen Elut- und Lymphbewegun
gen. Ein Beitrag zur Lehre vomKreislauf und
seinen Störungen, gr. 8. 1884. 2 M. 80 Pf.

Verlag von Ferdinand Enke iu ¡Stuttgart.
Soeben erschien:

Delirium tremens
und

Delirium traumaticum
von

Prof. Or. Edm. Rose,
in Berlin.

gr. 8. geh. Preis M. 4.
(Deutsche Chirurgie Lieferung 7.)
Verlag von F. С W. Vogel in Leipzig.
Soeben erschien : «

Klinische Propaedeutik.
Ein Lehrbuch

der

Klinischen Untersuchungsmethode n
von

Dr. Botho Seheube,
Privatdocentan der Universität Leipzig.

Mit 109Abbildungen.
gr. 8. 1884. Preis 8 Mark.

MIKROSKOP
zu

Bacillen - Untersuchungen.
Das neu construirte achromatische, in Fach
kreisen mit Vorliebe benutzte Bactcrien-Mikro-
skop mit Abbé schem Beleuchtungsapparat, 3
Ocularen und 3 Systemen. 50 bis 1500 linear.
Vergrösserung, mit Oel-Immersion, grossesele
gantesHufeisenstativ zum Umlegen, Cylinder-
blenden, drehbarenHohl- und Planspiegel, com-
plett in Mahagonikastenliefern für 140Mark. —
Beleuchtungsapparatnach Abbé fertige für je
des Mikroskop à 25 Mark. 212(2)
Ed. Messter, Berlin, Friedrichüstr. 96.
Lieferant für hiesige und auswärtigeUniversi

täten und Krankenhäuser.

FRÄHZ JOSEF
BITTEROUELLE

ausgezeich-et durch die mild auflösende und
kräftig abführendeWirkung, enthält in 1000 G.
an Sulfaten: 47,9, Chlormngnesia: 1,8, Natron
bicarbonicum: 1,2. — Vorräthig in den Mi
neralwasser-Depots und den meisten Apothe
ken, doch werden die Herren Aerzte gebeten,
stets die Bezeichnung „FRANZ - JOSEF -
Bitterquelle" zu gebrauchen, 185 (13)
Die I erscndwifls-Direction , Budapest.

REVUE DE MÉDECINE

Ein
zuverlässiger Mann, der deutsch und
russisch versteht, vertraut mit Haus-
nnd Fabrikverwaltung, sucht eine Stelle

als Aufseher in einem Hospital oder in einer
Privat-Heilanstalt. Zu erfragen Измайлов-
CKifl n. 10 рота д. 10кв. 4.

directeurs: hm.
BOUCHARD

Professeur a la Faculté de médecinede Paris
Médecin de l'hôpital Lariboisière.

CHARCOT
Professeurà la Faculté de médecinede Paris

Médecin de la Salpêtrière.

REDACTEURSEN CHEF
LANDOUZY

ProfesseuragrégéàlaFacultédemédecinedeParis
Médecin de l'hôpital Tenon.

CHAUVE AU
Professeur à la Faculté de médecinede Lyon.
Directeur de l'Ecole vétérinaire.
VULPIAN

Professeurà la Faculté de médecinede Paris
Médecin de ГHôtel-Dieu.

LÉPINE
Professeur de clinique médicale
à la Faculté de médecinede Lyon.

REVUE DE CHIRURGIE
directeurs: mm.

OLLIER j VERNEUIL
Professeur de clinique chirurgicale Professeur de clin'que chirurgicale
à la Faculté de médecinede Lyon. [à la Faculté de médecinede Paris.

REDACTEURSEN CHEF : MM.
NICAISE TERRIER

Professeuragrégéà laFacultédemédecinedeParis I ProfesseuragrégéàlaFacultédemédecine deParis
Chirurgien de l'hôpital Laennec. Chirurgien de l'hôpital liichat .

Ces deux Revues paraissent depuis le commencement de l'année 1881, le 10
de chaque mois, chacune formant une livraison de 5 ou 6 feuilles d'im
pression.

PRIX D'ABONNEMENT
Pour chaquerevue séparée:

Un an. Paris SO fr,
— Départementset étranger. . . S3 fr

Pour les deux revuesréunies:
Un an, Paris
— Départementset étranger. . .

35 fr.
«Oír.

On s'abonne sans frais, à la librairie Félix Alean, 108, boulevard Saint-Germain, à Paris, chei
tous les libraires de la France et de l'Étranger, et dans tous les bureauxde poste. 213 (2)

Das Abonnement auf den zweiten Jahrgang der

„NORDISCHEN RUNDSCHA U",
eine Monatsschrift, herausgegeben топ Erwin Bauer, (Verlag von Lind for s Erben in Re-
val) ist eröffnet. — Die «Nordische Rundschau» ist das einzige deutsche Familienblatt im
Stile der grossen deutschen Revuen für Literatur, Kunst, Poesie und Wissenschaft in Russ
land. Sie bietet eine Fülle von Unterhaltungsstoff in Form von Original-Romanen, Novel
len, Erzählungen, Skizzen etc. und dient durch ihre zahlreichen Uebersetzungen aus dem
Russischen, Polnischen, Finnisch-Schwedischen etc. zur Verbreitung der prosaischen und
poetischen Literatur der nordischen Völkerschaften Europa's. — Die «Nordische Rund
schau« giebt ausserdem eine Menge belehrender Artikel aus allen Gebieten des Wissens ans
den Federn der namhaftesten in Russland lebenden deutschen Schriftsteller und regelt die
Leetüre am einheimischen Familientisch durch ihre ständige BUcherschau und ihren sorg
fältigen bibliographischen Anzeiger. — Abonnementsnehmen alle Buchhandlungen, sowie
die unterzeichnete Verlagsfirma entgegen. Der Abonnementspreis beträgt incl. Postporto
jährlich (12 Hefte à 7 Bogen 8°) 8 Rbl. 50 Кор., halbjährlich 4 Rbl. 50 Кор., im Auslande
20 resp. 10 Mark; einzelne Hefte kosten 1 Rbl. resp. 2 Mark. Unterzeichnete Verlage
firma hält elegante Einbanddeckenfür die einzelnen Bände der «Nordischen Rundschau» à 1
Rbl. 25 Кор. stets vorräthig. Als passendes Weihnachtsgeschenk empfehlen sich Band I.
und II. der «Nordischen Rundschau», complet und elegant gebunden durch jede Buchhand
lung sowie direct von den Unterzeichneten zu beziehen. 219 (1)
Reval, im December 1884. Llndfors' Erben.

St. Petersburger Metallfabrik
Wiborger Seite, Ufer der Grossen Newa № 11

liefert

Desiiifections-Kammern
System Professor-Architekt D. Sokolow und Director 0. Krell,

mit directem Dampf wirkend.

8£ UNDURCHLAESSIGE SENKGRUBEN =3
aus verzinktem Eisenblech für Aborte. 171 (11)

Central-Depot für Verband-Waaren
von

ALEXANDER WENZEL
St. Petersburg, Kasanskaja Nr. 3, Magazin Nr. 7.

«Iodoform-, Salleyl-, Thymol-, Carbol- und .lod-lVatteu und -Juion.Lliter's aniierptleehe Verband-Binden und Schienen jeder Art,
gebrannten Ciype und eftmmtlleliee KubehSr für jeden Verband,
Vert>*»n<l-.Ru.ii5Een, Foldflnischen, Fcldsi'heer-Tasclii'n.

ohlrni-jgrlsoh© Bestecke und sämmtliches Zubehör für rtanitäte-
Abthelluiiffen der Kegimenter. 157(13)
Detaillirte Engros-Preis-Courante stehen auf Verlangen jederzeit zur Vertilgung.
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Vier Fälle von diabetischer Cataract.
Von

Dr. С Waldhauer sen.
(Schluss.)

III. Jacob Spalwe, Bauerknecht aus Lithauen, 41 Jahre
alt, tritt am 10. Sept. in die Augenklinik ein. Pat. ist ein
Hüne vom Gestalt, breit in den Schultern und hat Muskeln
wie Stahl. Sein Aussehen ist indess blass und fahl. Er
hat den letzten Türkenkrieg bis zuletzt durchgemacht, ohne
verwundet zu sein, die ersten Kämpfe um Plewna mitge
schlagen und viel Strapazen erduldet. Seit seiner Rück
kehr hat er sich nicht recht erholen können und fühlt sich
oft matt, die alte Kraft und Ausdauer will nicht wieder
kommen. Der Appetit war seiner Angabe nach sehr gut,
über vermehrten Durst und stärkeren Harndrang klagte er
indess. Die Zunge ist weisslich belegt, die Stimme sonor.
Seit einem Jahr hatte sich rechtsseitig Abnahme der Seh
kraft gezeigt und seit einem halben Jahr war das Auge er
blindet. Die Erblindung des linken folgte bald darauf und
seit 4 Wochen hatte er sich nicht mehr führen können. Die
Untersuchung ergiebt Zucker im Urin in geringer Menge,
kein Eiweiss (Procente nicht angegeben).
Was die beiderseitige reife Cataract anbetrifft, glich sie
im Ansehen den vorigen. Die Corticalis ist auch hier wol
kig und weiss, dazwischen feine weisse Stippen, der gelb
liche Kern scheint durch. Die Pupille reagirt gut und die
Iris schlottert nicht, die vordere Kammer ist normal. Bei

erweiterter Pupille sieht man nach oben aussen eine kleine
Stelle, wo die Kapsel offenbar verdickt ist. Lichtschein
und Gesichtsfeld lassen nichts zu wünschen übrig.
Nachdem die Diät entsprechend geordnet ist, wird am
13. Sept. d. J. die Extraction beiderseits vorgenommen.
Aus den erwähnten Gründen wird auch hier, wo überdies
die Augen auch klein und tief liegend sind, nach, unten ex-
trahirt Der Ausschnitt geht glatt ohne die geringste Er-
schütterung vor sich. Die Iris wird ohne Fixation gekappt,
die Kapsel eröffnet, und der mittelgrosse vei hältnissmässig
klare gelbliche Kern tritt leicht heraus. Die Corticalis
rechterseits tritt vollständig aus, linkerseits bleibt ent
sprechend der Kapselverdickung eine Trübung zurück.
Die Heilung verläuft ohne die geringste Reizung. Am
4. Tage kann der Verband weggelassen werden, das Zim
mer bleibt aber, obgleich Pat. nicht im Geringsten licht
scheu ist, verdunkelt In der linken Pupille liegen Trü
bungen, zum Theil sich lösende Rindensubstanz. Am 4.
October kann Pat. entlassen werden. Er hat sieb bei der
Fleischdiät sichtlich erholt (vorher vielleicht gehungert).
Spuren von Zucker sind noch vorhanden.
Da Pat. nicht zu lesen versteht ist die Sehprüfung eine
unvollkommene. Mit + 4 giebt er an mit dem rechten
Auge eben so gut wie früher in die Ferne zu sehen, mit
+ 2i will er die einzelnen Buchstaben von Jäger 4 unter
scheiden. Links ist die Sehschärfe für Nähe und Ferne ge
ringer, № 8 Jäger will er erkennen. Bei schiefer Beleuch
tung erscheint die rechte Pupille frei, in der linken sieht
man an der erwähnten Stelle in einander geschobene Kapsel
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liegen, die nach der Pupillen mitte weisse Streifen aussendet,
nach aussen von der Trübung, gegen das Giliarband ist
klarer Glaskörper. Der Augeugrund kann beiderseits ge
sehen werden und ist normal.
IV. Jobann Lieberwirth, 37 Jahr alt, Bauerknecht,
wurde am 12. Sept. d. J. aufgenommen. Er hatte schon
im Juni sich wiederholt vorgestellt, und war auf die Reife
dee Staares verwiesen worden. Die Verdunkelung hatte
auf beiden Augen gleichzeitig begonnen. Obgleich von
vornherein Verdacht vorhanden war, hatte damals eine
Harnprüfung nicht vorgenommen werden können. Die
Führung hatte er erst vor einigen Wochen verloren, die
Abnahme der Sehkraft datirt von der Osterzeit d. J,
Pat. war abgemagert, und verfallen trotz guter Nahrung
bei seinem Bruder, der ein Eronsgut gepachtet hatte.
Schwäche und Abgeschlagenheit der Glieder hatte sich
schon seit ein Paar Jahren bemerklich gemacht. Dazu
neuralgische Schmerzen in den Extremitäten. Die Harn*
menge soll bedeutend sein, gemessen wurde sie leider nicht.
Die Zunge hat einen weissen Beleg, der Durst vermehrt,
der Stuhl retardirt; die Haut trocken und spröde, die
Stimme heiser und hohl. Gemüthlich ist Pat deprimirt
und weinerlich, scheint sehr bigott zu sein, aber auch sehr
schlau. Er bittet unter Thränen, man möge ihn nicht wie
der zurückschicken. Pat. ist nicht verheirathet.
Die Diagnose auf Diabetes bestätigt sich, der Harn ent
hält reichliche Mengen von Zucker, kein Eiweiss.
Die entsprechende Diät wird angeordnet, der Stuhl durch
etwas Magnes, carbon. mit Rheum geregelt. Pat. ist in den
ersten Tagen sehr aufgeregt und es wird deshalb bis zum
17. Sept. gewartet,
Beide Staare sind reif, die wolkige weisse Gorticaltrübung
reicht bis zur Kapsel. Der Kern ist gelblich und scheint
durch. Die Rindenschicht, Lichtschein und Gesichtsfeld
sind normal. Auf seinen schliesslich ausgesprochenen
Wunsch soll nur ein Auge operirt werden, worauf natür
lich bereitwillig eingegangen wird. Chloroform wird bereit
gestellt, aber nicht angewandt, denn wider Erwarten be
weist Pat. während der Operation eine stoische Stand-
haftigkeit.
Der Linearschnitt wird linkerseits nach unten angelegt,
ein Conjunctiva Hap pen nicht gebildet. Ohne Fixiren wird
die Iris gekappt, die Kapsel eröffnet und der mittelgrosse
bernsteinfarbene, sonst durchsichtige Kern entbunden. Die
Corticalis von breiiger Consistenz tritt vollständig aus ; die
Pupille schwarz. Sublimatverband.
Die Heilung geht ohne die geringste Reizung vor sich,
selbst in der Cornealwunde ist kaum Gefässinjection zu be
merken. Am 4. Tage, wo der Verband weggelassen wird,
ist nicht einmal Lichtscheu vorhanden, dessen ungeachtet
bleibt der Aufenthalt in verdunkeltem Zimmer.
Als Pat seines wiedererlangten Sehvermögens inne wird,
geht sein Trübsinn in die freudigste Stimmung über. Er
dringt flehentlich unter Lachen und Weinen und unter bi
gotten Ausrufen auf die Operation auch des rechten Auges,
macht aber dazwischen rein weltlich geltend, die Gemeinde
werde gewiss zum 2. Mal die Kosten nicht bewilligen.
Am 7. Tage nach der ersten Operation wird denn auch
der zweite Staar gleichfalls nach unten extrahirt. Die
Linsenentbindung geht sehr günstig von statten, es bleibt
nichts zurück. Als indess der Blepharostat entfernt wird,
tritt beim Herabsinken des oberen Lides, nachdem das un
tere bereits befreit ist, ebenso wie im Fall II, ein geringer
Abfluss von Glaskörperflüssigkeit aus dem äusseren Winkel
auf, ohne dass die Wunde klafit.
Der Verband wird sogleich angelegt. Der Linsenkern
ist auch hier leicht gelb, mittelgross und durchsichtig.
Die Heilung verläuft reizlos. Die Colobome sind schlüs
seiförmig, Iriseinklemmung nicht vorhanden.
Bei der Entlassung am 10. Oct sind beide Pupillen ganz
klar ohne Residuen oder Niederschläge. Die Sehprüfungen

ergaben beiderseits jedenfalls gutes Sehvermögen, obgleich

es nicht recht fest gestellt werden kann, weil Pat. aus Spe
culation auf Gemeindeunterstützung, wie das bei uns nicht
so selten vorkommt, simulirt. Der Augenspiegel ergiebt
durchaus normalen Augengrund.
Fat. fühlt sich bei seiner Entlassung körperlich entschie
den wohler, er hat zugenommen und ist beweglicher ge
worden, auch die Stimme ist klarer. Der Zuckergehalt hat
nicht wesentlich abgenommen.
О. В e с к e r hat in seinem Werke über das Linsensystem
die diabetische Cataract eingehender behandelt, als das bis
her der Fall gewesen. In unseren 7 Augen war die Trü
bung gleichfalls in der Corticalis vor sich gegangen und der
Kern verhältnissmässig weniger verdunkelt. Die Staare
batten sich aussergewöhnlich rasch entwickelt, aber auch
bei Fall I und II eine im Allgemeinen rasche Involution er
fahren, das Blähungsstadium ist hier nicht beobachtet wor
den, ebenso wenig abnormes Verhalten des Pigments.
Das Heilungsresultat ist in allen 4 Fällen als ein recht
günstiges zu bezeichnen, womit man bei gewöhnlicher Al-
terscataract ganz zufrieden sein könnte- Die linearen

Hornhautwunden sind alle vorzüglich geheilt, selbst unter
bösen Zufällen wie in Fall I ist keine Eiterung, keine nen*
nenswerthe Iritis aufgetreten. Ebenso wenig sind Iritiden
aufgetreten, wo die Kapsel und Corticalreste in der Pupille
liegen geblieben waren. Die Iritis im Fall I trat nur ganz
partiell auf, verbreitete sich nicht weiter und machte gar
keine Symptome. Nach diesen 4 Fällen zu urtheilen, wäre
wohl für die diabetische Cataract an und für sich eine von
vornherein ungünstige Prognose nicht gerechtfertigt.
Was die Entwickelungsdauer dieser Staarform anbetrifft,

so war sie in jedem Fall eine beschleunigte, selbst im ersten
Fall, wo sie noch am meisten an die Alterscataract an
lehnte. Sie ging, soweit sie der Beobachtung zugänglich
war, von der Rindensubstanz im Aequator aus und verbrei
tete sich in derselben nach vorn und hinten, der Kern aber
blieb bis zuletzt klar und auch in der Reife noch durch
sichtig.
An diese Entwickelung vom Linsenrand her knüpft sich
eine praktische Betrachtung, der ich Worte geben möchte,
nämlich der Zustand des Ciliarbandes.
Im Fall I, wo kein Irisschlottern bestand, muss dasselbe
doch sehr schlaff gewesen sein, weil der der Hornhautwunde
entsprechende Theil der Linse sich vorbauschte und die Iris
erhob. Eingerissen konnte das Band etwa beim Abfluss
des Humor aqueus kaum sein, denn sonst wäre sofort, oder
mit der Entbindung des Kerns Glaskörper gefolgt Im Fall
II und III hatte sich ein Theil der Kapsel vom Ciliarband
los gelöst und war dem Zug des Häkchens bei der Kapsel
eröffnung ins Pupillargebiet gefolgt, wo sie liegen blieb und
sich nicht, wie das die Regel ist, hinter die Iris zurückzog,
als das Ciliarband schrumpfte; vielmehr blieb zwischen
ihrem äusseren Rande und diesem ein schwarzer Raum, der
freie Glaskörper. Im Fall III hatte wohl bei der Kapsel
eröffnung das Häkchen die verdickte Stelle der Kapsel
erfasst. Der Austritt vom Glaskörper im Fall II und IV
erklärt sich auch am besten so, dass man ihn von einer
entfernteren Stelle, und nicht von der Nähe der Hornhaut
wunde herleitet, also von Zerreissung resp. Trennung des
Ciliarbandes von der Kapsel, da wo der Zug des Häckchens
bei der Kapseleröffnung wirkte. Wäre die Hülle des Glas
körpers in der Nähe der Hornhautwunde geborsten, so hätte
diese entschieden geklafft, und er wäre nicht so bescheiden
in einem Wundwinkel hervorgerieselt. Bei den gewöhn
lichen Alterscataracten pflegt das Ciliarband besser zu
halten.
Dieses scheint somit bei diabetischem Staar sehr bald zu
atrophiren , vielleicht ebenso, wie der Staar selbst sehr
rasch ins Stadium der Schrumpfung gelangt.
0. Becker hat in seinem vortrefflichen Werk nichts
darüber gesagt, praktisch wäre es wünschenswerth mehr
darüber zu wissen. Es mag allerdings sehr schwierig sein
zu einschlägigen Präparaten zu gelangen.
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Der praktische Wink, den ich ans Obigem ableiten
möchte, wäre nun, bei diabetischen Staaren sehr behutsam
zu operiren und nach unten zu extrabiren. Einer guten
Wundheilung scheint nach Allem der diabetische Krank-
heitsprocess nicht im Wege zu stehen. Verständlich ist es
топ solcher Anschauung aus, dass die älteren Operateure
schlechte Erfolge hatten und z. B. A r 11 , wie oben er
wähnt, der damaligen Lappenextraction gegenüber zur Dis-
cissionsnadel gegriffen hatte.
M i t a u im October 1884.

Ueber das Milzgeräusch bei Febris intermittens1).
Von

Dr. med. Samson Maissurianz,
Ordinator am Michailow'ecfaen Krankenhause zu Tiflis.

M. H. I Gestatten Sie mir, Ihnen einen an Intermittens
leidenden Kranken vorzustellen, an dem Sie eine Erschei
nung wahrnehmen können, welche bisher meines Wissens
nach nicht beschrieben worden ist. Der stark herunterge
kommene Kranke leidet seit einigen Wochen an heftigen
Anfällen, welche in den letzten Tagen nach Gebrauch von
grossen Cbinindosen in ihrer Heftigkeit nachgelassen, ja
bisweilen sogar ganz ausbleiben. Indem ich den Befund
seiner übrigen Organe, welche keine besondere Veränderung
darbieten, übergehe, möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf
Beine Milz lenken. Dieselbe ist stark vergrössert und ragt
etwa zwei Finger breit unter dem Rippenbogen hervor, so
dass sie bei leisem Druck auf die Bauchdecken hierselbst

leicht durchgefühlt werden kann. Bei diesem Druck giebt
Pat. Schmerzen an. Auscultirt man die Milz am Rippen
bogen etwa in der Höhe der Spitze der zehnten Rippe, so
hört man mit grosser Deutlichkeit ein dem langsamen
Pulsschlage des Pat. entsprechendes intermittirendes Hau
chen, etwa 68 in der Minute; die normalen Herztöne des
Pat. sind an dieser Stelle nicht zu hören. Dieses Geräusch
konnten auch alle die anderen Collegen des Krankenhauses
constatiren.
Es fragt sich nun, wodurch ist dieses Geräusch bedingt?
Zunächst müsste selbstverständlich gedacht werden, ob wir
nicht ein vom Herzen fortgeleitetes Geräusch vor uns haben.
Ein solches glaube ich mit Sicherheit ausschliessen zu kön
nen, da man etwas weiter, näher zum Herzen, die beiden
reinen Herztöne deutlich hören kann, während das soeben
erwähnte Geräusch schwindet. Wäre-dieses Geräusch ein
vom Herzen fortgeleitetes, so müsste es ja näher zum Her
zen deutlicher werden und nicht wie hier vollständig
schwinden. Ausserdem sind die Herztöne an der zum Her
zen näher gelegenen Stelle schwächer zu hören, als das
weiter vom Herzen hörbare Geräusch. Gegen eine solche

Annahme spricht endlich die Reinheit der Herztöne. In
einem andern Falle, wo Pat. mit unreinen Herztönen be-
baftet war, unterschied sich das über der Milz hörbare Ge
räusch durch sein Timbre doch sehr deutlich von dem am
Herzen vorhandenen Geräusch.
Als ein sogenanntes Muskelgeräusch kann es auch nicht
aufgefasst werden, da das obenerwähnte Geräusch am deut

lichsten in ruhiger Lage des Pat. bei vollkommen schlaffen,
nicht gespannten Bauchdecken zu hören ist.
Ein Reiben der Complementärräume der linken Pleura
höhle kann hier, bei Abwesenheit irgend welcher Erschei
nungen von Seiten der Lunge, gleichfalls sicher ausge
schlossen werden, wenn man den Pat. während der Auscul
tation den Athem anhalten lässt.
Ferner kann dieses Geräusch nicht durch Druck auf die
Aorta abdominalis hervorgerufen sein, da man bei leisem
Aufsetzen des Stethoskops an der erwähnten Stelle, d. h.
am Rippenbogen, unmöglich eine Compression derselben be

wirken kann.

*) Vortrag, gehalten in der medieinischen Gesellschaft su Tiflis
am 1. October 1884.

Was nun endlich die Möglichkeit eines Aneurysma der
Milzgefässe betrifft, so unterliegt es ja gar keinem Zweifel,
dass ein solches sehr wohl im Stande wäre, die soeben be*
schriebene Erscheinung zur Genüge zu erklären. Ich möchte
aber darauf hinweisen, dass solch' ein Aneurysma doch zu
den so grossen Seltenheiten gehört, dass man es wenigstens
nicht bei allen Patienten, bei denen ich ausser diesem ein
solches Geräusch constatirt, voraussetzen dürfte. Gegen
solch' eine Voraussetzung spricht ausserdem der eine zur
Section gekommene Fall топ Milzgeräusch, wo eben kein
solches Aneurysma sich fand.
Nachdem wir nun alle diese Möglichkeiten ausgeschlos
sen, bleibt uns, glaube ich, nur übrig, den Sitz des Ge
räusches in dasjenige Organ zu verlegen, welches eben hier
liegt, d. h. in die Milz- Und hier ist es wohl nicht schwer
sich das Zustandekommen desselben ganz ähnlich wie das
Geräusch am vergrösserten schwangeren Uterus zu denken.
Sie wissen ja, m. H., dass die Milz im Stande ist in verhält-

nissmässig kurzer Zeit und in ziemlich bedeutenden Gren
zen ihr Volumen zu ändern. Diese acuten Anschwellungen
der Milz werden doch aller Wahrscheinlichkeit nach zum

grössten Theil durch Füllung der hier so reichlich vorhan
denen Gefässe und Gefässräume bedingt, womit nun, denke

ich, nach der Analogie mit dem Uteringeräusch das Zu

standekommen des beschriebenen Geräusches leicht in Zu

sammenhang gedacht werden könnte.

Ueber die Art und Weise, wie dieses Geräusch etwa iu
den Gefässen zu Stande käme, könnte man folgender Mei

nungen sein. Zunächst könnte man sich denken, dass durch
die während jeder Systole erfolgende Ausdehnung der Ar
terien die in die erweiterten Arterien und Gefässräume ein

tretende Blutwelle in Oscillation gerathe und dadurch das

Geräusch erzeugt werde. Es ist aber auch denkbar, dass

solche Geräusche nicht bloss Flüssigkeitsgeräusche sind,
sondern auch durch die ungleichmässige Spannung der

Arterienmembran selbst bedingt werden. Von diesen beiden

Möglichkeiten dürfte in Bezug auf die Milz vielleicht die
erstere am ehesten zugelassen werden, wenn sie nicht beide

Hand in Hand gehen, denn in geschlängelten, engen, plötz
lich weiter werdenden und ebenso in weiten, plötzlich enger

werdenden Gefässen — Verhältnisse, welche wohl mit denen
in der Milz zusammenfallen — entsteht eine Oscillation der
Flüssigkeitstheilchen, eine wirbelnde Bewegung des Blut

stroms und dadurch ein Geräusch.
*
In dieser Weise werden ja auch die Arteriengeräusche in
der vergrösserten Schilddrüse bei der Basedow' sehen
Krankheit aufgefasst. Hierher gehört auch das schon 1833

von F i s h e r zuerst bekannt gewordene Hirngeräusch, wel
ches bei Kindern über der grossen Fontanelle zu hören ist.

Vermuthlich entsteht es in den mannigfachen Windungen

der Arterien an der Schädelbasis und wird durch die Hirn

substanz bis an die Oberfläche fortgeleitet.

Wir haben es also hier höchst wahrscheinlich mit einem
selbständig in der Milz und zwar in den Arterien derselben

entstandenen Geräusch zu thun, da es nur bei jeder Systole
des Herzens wiederkehrt, während ein Venengeräusch einen

mehr continuirlichen Charakter haben müsste.
Ein solches systolisches Geräusch an einer durch Inter
mittens vergrösserten Mils ist meines Wissens bisher noch
nicht beschrieben worden. Es existirt in der Literatur nur

ein Fall von einer durch Leukämie vergrösserten Milz, an
welcher Prof. Winkel in München ein ähnliches inter
mittirendes Geräusch constatirt hat. In der kurzen Zeit,
seit ich angeregt durch diesen Fall, auf diese Erscheinung

geachtet, habe ich dieselbe ausser diesem Falle noch in 8

anderen Fällen von mehr oder weniger frischen Milzver-

grösserungen nachweisen können und den Collegen im Kran

kenhause demonstrirt. In einem dieser Fälle schwand das
Geräusch schon am 8. Tage nach grossen Dosen von Chi

nin ; in einem anderen wurde das Geräusch fast jedes Mal

mit dem Fieberanfalle deutlicher und die Milz druckem-
1 pfindlicher. Bei chronischen, derb anzufühlenden grossen

52*
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Milzschwellungeu habe ich kein Mal dieses Geräusch hören
können, vielleicht deshalb, weil in solchen Fällen der Ge-
fä8sreichthum hinter dem überhandnehmenden interstitiel
len Gewebe zurücktritt. Dass diese Voraussetzung einer

grossen, blutreichen Milz für das Zustandekommen des Ge

räusches zutrifft, geht aus der schon erwähnten Section des
einen Falles hervor, wo eine sehr blutreiche, weiche, 21
Ctm. lange, 15 Ctm. breite und 4 Ctm. dicke Milz gefunden
wurde. Wenn es gestattet ist, aus einer so unbedeutenden
Anzahl von Beobachtungen irgendwelche Schlüsse zu zie

hen, so würde dieses Geräusch in diagnostischer Beziehung
für den Blutreichthum der Milz sprechen ; ich bin aber weit
davon entfernt behaupten zu wollen, dass das Fehlen eines
solchen Geräusches gegen eine solche Annahme spräche, da
es möglich ist, dass Doch andere Bedingungen nöthig sind,
um die erwähnte Erscheinung zu bedingen. Auch in thera

peutischer Beziehung würde man sich bei solchen Milzen
am ehesten einen Erfolg von der namentlich von В о t к i n
empfohlenen Behandlung mit dem inducirten Strom ver

sprechen.
Das beschriebene Geräusch, m. IT., hätte somit zunächst
ein hauptsächlich theoretisches Interesse. Weiteren Unter
suchungen bei dieser wie auch bei den anderen Infections-
krankheiten, bei welchen ich wegen Mangel an Material auf
diese Erscheinung bisher nicht geachtet habe, dürfte es
vielleicht gelingen, hieran auch gewisse praktische Conse-
quenzen zu knüpfen.

Referate.

Cocain als local wirkendes Anaestheticum.

Im Sommer des laufenden Jahres erschien die Arbeit von Fr end,
un 15. Sept. machte Koller seine Mittheilung über C. auf dem
Ophthalmologen-Congress in Heidelberg, und jetzt Ende November
verfügen wir über eine ganse Cocain- Literatur.
Coca oder Erytbroxylon coca ist ein besonders in Peru und Bo
livia stark verbreiteter Strauch, dessenBlätter ein beliebtes Genuss
mittel der Eingeborenen, wodurch sie ihre Arbeitskraft und Aus
dauer erhöhen. Durch übermassigen Genuas entstehen jedoch,
ebensowie durch Alcohol und Morphium, chronische Vergiftungen,
die zu Cachexie, Verdauungsstörungen etc. führen. Der erste Vor
schlag, das Coca all Stärkungsmittel zu brauchen, stammt 1569 von
Monarder in Sevilla, nachdem das Mittel 1549 nach Europa ge
bracht worden. 1859 bereits beschrieb M an te gaz z a die physio
logischen und therapeutischen Eigenschaften des Coca und sagte ihm
eine grosse Zukunft voraus. In demselben Jahre wurde das Alcaloid
Cocain von Niemann, einem Schüler W ü h I e r's , dargestellt.
Ев krystallisirt in farblosen 4—6seitigen Prismen des klinorhom-
bischen Systeme, schmeckt bitterlich, löst sich schwer in Wasser,
leicht in Alcohol, Aether und verdünnten Säuren. Beim Erwärmen
mit Salzsäure zerfällt ев in Benzoesäure, Methy ¡alcohol und die
wenig gekannte Base Ecgonin. Die Formel des Cocain ist
CitHmNOí. Das C. muriaticum und C. aceticum sind besonders zu
therapeutischem Gebrauch geeignet, da sie in Wasser leicht löslich.
Die physiologischen Eigenschaften sind bereits von vielen Forschern

(in Kussland von Tarchanow, Nikolski, Anrep) unter
sucht worden, und Alle kommen zu dem Schluss, dass kleine Gaben
auf das Nervensystem reizend, grosse Gaben lähmend wirken.
Freud hat an sich selbst und Anderen experimentirt und fand,
dass man schon bei Gaben von 0,05 Grm. (5/«Gran) toxische Wir
kung (Aufstossen, Hitzegefühl, Schwindel) erhalten kann, doch ist
die Wirkung individuell verschieden, Einzelne vertragen es gar
nickt, bei Anderen bleiben 0,05 Grm. wirkungslos. Nach Einnahme
von Cocain schwindet jedes Hungergefühl und man fühlt sich kräftig
und frisch. Mantegazza konnte 40 Stil (unter Einwirkung
von C.) ohne zu essen zubringen und fühlte weder Hunger noch Er
schlaffung. Nach Freud und Anrep soll selbst anhaltender
Gebrauch des Coca keinerlei Störungen hervorrufen. Freud stellt
bereits 7 Indicationen zum Gebrauch des C. auf. Er empfiehlt es
als Stimulans in häufigen Dosen von 0,05—0,1 (?). Ferner 2) bei
Magenbeschwerden (Dyspepsie) zu 0,025—0,05, 3) bei Cachexien,
4) bei Behandlung des Morphinismus und Alcoholismus , 5) bei
Asthma, 6) als Aphrodisiacum. Es soll entschieden die sexuelle Po
tenz erhöhen, die bei Coca-Essern bis in's späteste Alter erhalten
bleibt. 7) Zur localen Anästhesirung der Haut wie Schleimhäute
eigene ев sich vorzüglich. С о 11i n und F a u v e1 sollen es mit
Erfolg bei Krankheiten des Rachens angewandt haben.
Koller (2— 3) scheint der Erste gewesen zu sein, der das C. in
die Ophthalmologie eingeführt ; mit den Erfolgen erregte er auf dem
Congresse jedenfalls bedeutendes Aufsehen, ebenso wie auf der Sit
zung der Wiener med. Gesellschaft am 17. October, wo gleichzeitig
auch Königsteints) seine Beobachtungen mittheilte. Koller

benutzt zur Anästhesirung eine 5%ige Lösung deeC. muriaticum
und lässt mehrere Male (alle 5 Minuten) 2-4 Tropfen in's Auge
tränfein. Königstein dagegen sah schon von einer iy0igen
Lösung Erfolg, wobei Beide der eintretenden Erweiterung der Pu
pille Erwähnung thun. Die Conjunctiva wurde völlig empfindungs
los. Prof. A g n e w (4) machte 2 Schieloperationen an Kindern,
nachdem er 3 Mal nach je 5 Minuten eine 2%ige Lösung einge
träufelt. Dasselbe gelang auch Moore und Minor. Letzterer
extrahirte auch eine Cataract bei einer 50jährigen Frau, ohne
Schmerzen. Prof. Knapp (6) ging bereits weiter und wandte C.
nicht nur beim Auge, sondern auch bei anderen Schleimhäuten an.
K. machte die Beobachtung, dass bei Einzelnen beim Cocainisiren
des Auges Astigmatismus auftrat (?). Da К n a p p von der 2 %i%m
Lösung nicht immer genügende Wirkung sab, ging er zn 4 S'0iger
Lösung des C. mur. über, sie wirkte gut, bei einer Staaroperation
jedoch wurde der Schmerz bei der Iridectomie gefühlt. Bemerkens-
werth ist, dass Knapp nach Einträufelung der 4°0igen Lösung
einen vorher sehr schmerzhaften Ohrenpolyp fast ohne Schmerz ent
fernen konnte. Nach Bepinselung dea Rachens und der Zunge
schwand nicht nur die Sensibilität an den bestrichenen Stellen, son
dern auch der Geschmack. Wenn man das C. bis zur hinteren Na-
eenöffnung brachte, schwand auch der Qeruchsinn für einige Mi
nuten. Wenn K. die 4%ige Lösung in die Urethra spritzte, konnte
er, soweit die Lösung vorgedrungen, mit Leichtigkeit sich einen
Catheter einführen, während es ihm vorher sehr empfindlich war.
Den gleichen Effect erhielt er nach Einspritzung der Lösung in's
Rectum. Prof. Roo sa (7) erhielt mit 2%iger Lösung wechselnde
Erfolge, namentlich wirkte das C. beim Spalten eines Thränensackes
garnicht, bei mehreren Schieloperationen wenig. Dagegen wirkte
es vorzüglich bei einer TrommeJfellneuralgie. Katzaurow(8u.9)
gebrauchte Anfangs eine 5%igeSalbe (aus reinem Cocain mit Va-
selin), welche er in den Conjunctivalsack brachte. Der Erfolg war
den oben beschriebenen entsprechend. Der Einfluss auf die Accomo
dation war ein nur geringer. K. gelang es bereits unter C. eise
Enucleatio bnlbi zu machen, wobei Pat. nur bei der Luxation de«
Auges nnd beim Durchschneiden des Nerven Schmerzen fühlte. In
seiner 2. Mittheilung berichtet K., dass er bei weiteren Versuchen
noch eine 10°oige Salbe mit reinem Cocain, sowie eine 5 °¿ige Lö
sung dee С. mnriat. in Anwendung gebracht, wobei er bemerkte,
dass die Pupil k-nerWeiterung nach letztgenannter Lösung eine ge
ringere ist, als nach einer 5%igen Salbe aus C. purum. Bei Appli
cation der 10%igen Salbe aus C. pur. beginnt die Erweiterung be
reits nach 7—8 Minuten und erreicht ihr Maximum nach 25—30
Minuten. Die Lichtreaction schwindet jedoch nicht vollständig. Die
Erweiterung der Pupille beginnt meist am unteren Rande derselben,
во dase einige Zeit lang die Pupille eine etwas unregelm&ssige
Form annimmt, darauf aber allmälig wieder rnnd wird. Die 10%\ge
Salbe übt auch einen deutlichen Einfluss auf die Accomodation aus.
Ein Blasswerden der Conjunctiva konnte K. nicht beobachten, wenn
er die Salbe benutzte, wohl aber 8—10 Minuten nach Einträufelung
der Lösung. Dann waren die Blutungen nach Durchschneidung der
Conjunctiva äusserst gering. K. kommt zum achines, dass ihm Lö
sungen geeigneter zum Gebrauch erscheinen, als die Salben.
Sprim on (13), welcher ebenfalls die oben erwähnten Arbeiten
referirt, hat an sich selbst Versuche angestellt, da er seit einiges
Jahren an nervöser Dyspepsie leidet. Bisher hatte er den Coca-
Wein Mariani mit Erfolg an sich erprobt, seit dem October а. с.
griff er zn С muriatic, in Dosen von ± Gran 1—2 Mal pro die. Der
Magendruck, die Arbeitsunlust schwinden, die Kräfte heben sich.
Wenn S. aber mehr als -J

- Gr. pro die nahm, trat Durchfall, jedoch
ohne Schmerzen ein (dieses beobachtete S. auch, wenn er '/» Gr. sub
cutan injicirte, durch Anregung der Peristaltik verursacht). Ferner
bestätigt S

.

die local anästhesirende Wirkung des C. mur. Auch sah
er nach dem Einträufeln Blepharospasmus schwinden. Im Uebrigen
bestätigt S

.

alle von Knapp gefundenen Wirkungen auf die ver
schiedenen Schleimhäute. Subcutane Injektionen wirken schwächer
als Bestreichen mit Lösungen, doch wurde die Haut blase und die
Temperatur derselben herabgesetzt.
Anrep (10) erinnert an seine 1879 veröffentlichten Beobachtun
gen und bestätigt ebenfalls die К n a p p'echenResultate. Bei acuter
Urethritis mit starken Schmerzen wurdeu letztere sowie der Harn
drang durch Einspritzung von 8—10 Grm. einer 0,4— 0,9% igen
Lösung für 4 — 5 Stunden weggeschafft. Vorzüglich soll nach A.
das C. auch bei Photophobie wirken, am besten als Augenwannen in
0,2— 0,l%iger Lösung. In einem Falle von Pleuritis wurden die
heftigen Stiche durch Injection von 0,025 С in einen Intercostal-
raum für 2 Stunden derartig gemildert, dass Pat. leicht athmen
konnte. Ferner hat A. durch Bestreuen eines heftig juckenden
Scrotaleczems mit C. -Pulver das Jucken für 3 Std. weggeschafft.
A.'e Versuche, beim Schnupfen durch Bestreichen der Nasenschleim-
haut denselben zu mildern, blieben dagegen ohne Erfolg.
Jelinek (11) hat das C. muriat. mit vorzüglichem Erfolge zur
Anästhesirung des Larynx benutzt, und zwar wurde er je nach der
Reflexerregbarkeit auf 2 Minuten bis -£ Std. unempfindlich. J. be
nutzt 10—20°oïge Lösungen nach folgender Formel:

Cocain, mur 1,0 resp. 1,0
Aq. destill 8,0 • 3,0
Spirit, vini rectificati ... 2,0 с 2,0

(10%) (20%)
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Die Lösungen sind ziemlich klar, doch wenn sie einige Tage stehen
bleiben, so fällt in dem Maasse, als der Alcohol verdunstet, etwas
Cocain herans, daher ist es praktisch, dann sofort dasselbe durch
Zusatz einiger Tropfen Alcohol wieder zu lösen. Ausser den schmerz
stillenden Eigenschaften macht J. noch darauf aufmerksam, dass
nach Bepinseln mit С -Lösung Abschwel lung geschwellter Schleim-
hautpartien und Secretionsvermindernng beobachtet werden kann.
Die einzige unangenehme Eigenschaft des C. ist nach J. der hohe
Preis (1 Grm. = 5—8 Gulden in Wien). In Petersburg kostet ge
genwärtig 1 Qran 40—60 Кор.,1) wodurch das Mittel augenblicklich
praktisch nicht verwerthbar, doch wird der Preis gewiss bald her
untergehen, da Süd-Amerika so viele Coca-Sträncher beherbergt.
In der Sitzung der chirurgischen Gesellschaft zu Paris am 19. Nov.
&. c. theilte Terrier (12) mit, dass er unter Cocain lösung epithe
liale Wucherungen von der Cornea entfernt, ohne dass Pat. Schmer
zen empfunden. Er bemerkte stets Erweiterung der Pupille, wäh
rend N i с a i s e dieses nioht beobachtet hat. N. wandte eine 2%ige
Lösung bei 4 Pat. an, bei einem blieb jedoch die Wirkung aus.
Die Ji 49 des <Wratsch> (6. December) bringt wiederum 2 russi
sche Mitteilungen über C, sowie в Referate über ausländische
Arbeiten (16—23).
Sacharjewski(14) hat die 5%ige Salbe des Cocainum purum
bei 2 Cataractoperationen mit Erfolg gebraucht, Popow (15) pin
selte mit lOJ^iger С muriatic. -Lösung bei einfacher Tonsillar-
Angina mit Erfolg und brachte eine heftige Trigeminusneuralgie
durch subcutane Injection (wieviel C, nicht gesagt) in die Wange
zum Schwinden.
Die nachfolgenden Referate zeigen, wie eifrig man sich in Eng
land mit dem С beschäftigt. CarmaltJones (19) hat, in der
selben Weise wie Eatzauro w und Fodor (17), eine erfolgreiche
Enucleatio bulbi gemacht, wobei er eine 2%ige Lösung verwandte.
Smith (20) konnte, nachdem er 3 Mal die Zunge mit 20%iger C.
Lösung bestrichen, dieselbe schmerzlos mit Acidum nitricum fumans
beizen.
Macnoughton Jones (18) anästhesirte das Trommelfell,
um Polypen zu extrahiren und Granulationen zu beizen, В о s -
worth (23) hat, entgegen A n г e p, in 5 von 7 Fällen acuten
Schnupfens das Nachlassen sämmtlicher Symptome für 12—24 Std.
durch Pinseln mit 2%iger Lösung bewirkt, nach Ablauf der ge
nannten Zeit kehrte der Schnupfen wieder, jedoch minder heftig.
Ferner beobachtete В., dass die Nasenschleimhaut 20— 30" nach
dem Pinseln blass wird und abschwillt, man dieses Verfahren also
benutzen kann, um zu bestimmen, ob nur hyperämische Schwellung
oder Neubildung vorliege. In 2 Fällen von Hypertrophie der Nasen-
schleimhaut hat B. vor und nach dem Beizen mit C.-Lösung gepin
selt. Z ü 1z e r (16) hat ebenso, wie bereits A n r e p und Knapp
die Urethra dureh Injection einer 2%igen Lösung С gegen das
Einführen unempfindlich gemacht und räth die Lösung 3—4 Minuten
zurückzuhalten und dann erst herauszulassen.
Brock uud А г к 1e (21) haben an sich selbst verschiedene sub
cutane Injectionen von C. mur. versucht ('/'—*/>Qran). Durchweg
trat Anfangs ein Brennen, dann nach 2— 3 Minuten Anästhesie in
geringerer oder grösserer Ausdehnung je nach der Dosis in der Pe
ripherie des Stiches ein. Wichtig ist ihre Beobachtung, dass In
jection von Gr. V< ver der Incision eines Bubo resp. vereiterten
Bursa patellaris, die Schnitte nicht schmerzhaft empfinden Hess.
Critchett und Jul er haben mit einer 5%igen Lösung von
Cocainum salicylicum experimentirt nnd es erfolgreich angewandt
bei : Extraction von Fremdkörpern aus dem Auge, Ulceration der
Cornea mit heftiger Photophobie, Operationen der Tbränenwege,
Enucleation des Auges und Schieloperationen. Auch C. und J. beob
achteten eine 10 Minuten nach der Einträufelung beginnende Pu-
pillarerweiterung, die nach ca. 30 Minuten ihr Maximum erreichte
und nach 180 Minuten wieder völlig geschwunden war.
Zum Schluss wollen wir noch hinzufügen, dass das С bereits viel
fach in verschiedenster Weise auch in Petersburg angewandt wird

(trotz des hohen Preises), so namentlich im Augenhospitale, auf den
Kliniken und in der Privatpraxis, namentlich von einigen Laryngo-
logen und Otologen. Allerseits hört man nur von günstigen Wir
kungen und scheint in der That unsere Therapie durch das C. wie
derum einen kräftigen Schritt vorwärts gethan zu haben.
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P. Àrgutinski: Ueber die Wirkung des Antipyríns
bei croupöser Pneumonie der Kinder. (Wr. ЛЫ* 41—42).

Seit F i I e h n e das Antipyrin in die Praxis eingeführt, ist be
reits von verschiedenen Seiten über seine günstige Wirkung be
richtet worden. Ueber seine Anwendung im Kindesalter jedoch
liegt bisher nur die Mittheilung von P e n z о 1d t und Sartori us
vor, daher hat Vf. das Mittel bei einigen Patienten des Kinder-
hospitales des Prinzen von Oldenburg versucht nnd zwar mit gün
stigem Erfolge. Es handelte sich um Pneumonie bei 5 Pat. im Al
ter von 4—8 Jahren. Es wurde von den kleinen Pat. ganz gern ge
nommen und gut vertragen. Bei 25maligem Verabreichen wurde
nur 2 Mal Erbrechen, selten Uebelkeit beobachtet. Meist tritt
leichter Sehweiss auf und der Puls wird normal, jedoch später wie
der Temperatnrabfall, so dass man anfange trotz normaler Tempe
ratur einen schnellen Puls findet. Die Temperatur fällt meist in
nerhalb 3 Stunden von 40 auf 38° und dauert es ca. ^ Tag bis sie
allmälig wieder die frühere Höhe erreicht, daher fehlen auch Schüt
telfröste beim Wiederansteigen (im Gegensatz zu Ka'irin). Verf.
bestimmt die Dosis des Mittels je nach dem Alter in folgender Pro
portion :

Jahr Grm.
Für Kinder von -J— 1 — 0,2

» » 1—3 — 0,3
» , 4— 6 — 0,3—0,4

, , ,6—8—0,5 0,6
> > < 10—12 — 0,6—0,7
Auch an nichtfieberndem Kindern hat Vf. das Mittel
und die bemerkenswerthe Thatsache conetatiren können
achtnngen an 4 Kindern von 5—10 Jahren), dass auch die normale
Temperatur durch Antipyrin herabgesetzt werden kann, und zwar
um 1—14-° durch grosse und mittlere Dosen (Zahlen nicht angege
ben. Ref.). Dabei läset sich keine Beziehung zu den Tagesschwan
kungen auffinden, das Herabsetzen der Temperatur gelingt ganz
unabhängig von denselben. Dabei wurden keinerlei unangenehme
Erscheinungen beobachtet, ausgenommen starken Schweiss. (Sollte
dieser nicht die Temperaturherabsetzung verursachen ? Ref.). P.

Paul Schröter: Anthropologische Unterbuchungen
am Becken lebender Menschen. (Dorpater Inaugural-
Dissertat. 1884).

Verf. hat gross tentheils in Warschau, zum Theil auch in Kalisz
und Dorpat Beckenmessnngen an lebenden Menschen vorgenommen,
und zwar wurden von Weibern 64 Polinnen und 40 Jüdinnen, sämmt-
liche zw. dem 16. und 30. Lebensjahre stehend, und von Männern
60 Polen, 62 Juden und 55 Russen im Alter von 15 bis 34 Jahren
diesen Messungen unterworfen.
Indem der Verf. die Ergebnisse seiner Messungen mit den von
Prochownikan Deutschen und von v. H о 1s t bei Estinnen ge
fundenen Resultaten vergleicht, kommt er zu folgenden Sätzen :

1) In den Beckeninaassen verschiedener Nationalitäten, resp.
Raçen sind Unterschiede vorhanden. Unter den deutschen, estni
schen, polnischen nnd jüdischen Frauen finden sich die grössten
Beckenmaasse bei den Deutschen nnd Estinnen, kleinere bei den
Polinnen , die kleinsten bei den Jüdinnen. Unter den Män
nern polnischer, russischer und jüdischer Nationalität haben die
grössten Beckenmaasse die Russen, kleinere die Polen und die
kleinsten die Jnden,

2) Die Beckenneigung (Neigung der anthropologischen Becken-

ebene) zum Horizont ist bei verschiedenen Raçen, resp. Nationali
täten verschieden. Unter den Frauen deutscher, polnischer, jüdi
scher und estnischer Nationalität findet mau die stärkste Becken
neigung bei den Deutschen, eine geringere bei Polinnen, eine noch
geringere bei Jüdinnen und die geringste bei den Estinnen. Unter
den Männern der deutschen, polnischen, russischen und jüdischen
Nationalität findet man die stärkste Beckenneigung bei den Deut
schen, eine geringere bei den Polen und Russen, und die geringste
bei den Juden.
3) Die Beckenneigung ist nicht bei allen Nationalitäten resp-

Raçen der Art, dass sie bei Frauen eine stärkere als bei den Man"

Gran
(3,2 ) 3stdl.
(4,8 ) 3 -2stdl
(4,8— 6,4) 2stdl.
(8 — 9,8) 2stdl.
(9,8- 11,2) 2stdl.
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nern derselben Nationalität гевр. Race ist; — bei den Polen und
Juden ist die Beckenneignng der Frauen eine geringere als die der
Männer.

4) Die Beckenneignng bei einemnnd demselbenIndividuum ist keine
constante Grösse : eine Verändernng der Stellung des Individuums
ruft eine Veränderung in der Grösse der Beckenneigung hervor. So
betrug z. B. die Differenz der Beckenneigung zwischen Normalstel
lung und Spreizstellung der Beine bei den Polinnen nach Schrö
ter durchschnittlich 7° 16'. Die Anregung zu dieser ^Arbeit ver
dankt Verf. dem Prof. L. S t ie d a. D— o.

Proebsting: Zur Casuistik der acuten Mitiartuber-
CUlose. (Berl. klin. Wochenschr. 1884 Л837).

Auf die Biege l'sche Klinik in Giessen wurde ein 12-jähriges
Mädchen aufgenommen, welches schon seit 5 Monaten an einer Co
xitis litt aber sich dabei stets relativ wobl befunden hatte, bis das
selbe plötzlich, einen Tag vor ihrer Aufnahme in die Klinik mit Er
brechen, Durchfall und Fieber erkrankte. Man dachte daher an
eine intercurrirende acute Krankheit. Anhaltende Durchfälle, Milz
tumor und remittirende febrile und antifebrile Temperaturen bei
anscheinend gesunden Lnngen dauerten 5 Wochen an und allmälig
stellte sich ein geringer Eiweissgehalt im Urin ein. Das gab Veran
lassung zur Untersuchung des Harn-Sedimentes, und in demselben
wurden Tnberkelbacillen nachgewiesen. Dadurch wurde die Diag
nose klar ; es musste eine tuberculose Erkrankung der Harnwege
angenommen werden. Späterhin wurden auch miliare Tuberkel im
Angenhintergrunde sichtbar nnd schliesslich trat der Tod ein unter
den Erscheinungen einer tuberculösen Meningitis. — Die Section er
gab : Tuberculose Coxitis, welche den Ausgangspunct für die All-

f'emeininfection
des Körpers abgegeben hatte, acnte Miliartubercu-

ose, disseminirte miliare Tuberkel in den Lungen, Nieren- und Bla-
sentuberculose und acute tuberculose Meningitis.
Wenn es auch im Allgemeinen wabr ist, dass die Diagnose der tn-
bercul'isen Erkrankungen in der Mehrzahl der Fälle auch ohne den
Nachweis der Tnberkelbacillen recht gut gelingt, so beweist doch
der vorliegende Fall, dass unter Umständen die Koch'scbe Ent
deckung auch für die frühzeitige Erkennung der Krankheiten von
praktischer Bedeutung sein kann. D—o.

Auszug aus den Protokollen des deutschen ärztlichen

Vereins

Sitzung vom 20. Februar 1H84.
1) Dr. Bidder hat vor Kurzem einen Fall von acuter Leber-
atrophie zu beobachten gehabt. In die Gebäranstalt trat eine Kreis
eende, die icterisch war, aber am ersten Tage normale Lebergrenzen
bot. In den nächsten 3 Tagen bestand schon Coma und die Verklei
nerung der Leberdämpfung war genau zu constatiren, am 5. Tage
traten Convulsionen ein, am 6. erfolgte der Tod. Die Section ergab
bedeutende Leberatrophie, der linke Lappen und die linke Hälfte
des rechten waren safrangelb und Hessen gar keh.e Läppchenzeich
nung erkennen, im rechten Leberlappen war der Process weniger
vorgeschritten und es war streifen- und fleckenweise röthliche Ver
färbung neben der gelben zu sehen.
Dr. Amburger constatirt, dass in diesem Falle ebensowie in
dem in voriger Sitzung mitgetheilten, die rothe Verfärbung des Le-
berparenchyms in solchen Partien des Organs anzutreffen war, wo
der Krankheitsproeess weniger fortgeschritten ; dieseBeobachtungen
sprechen also gegen die Ansicht von Zenker, der die Rothfärbung
für das spätere Stadium der acuten Leberatrophie hält.

2) Dr. Herrmann theilt folgenden Krankheitsfall mit: Am
10. Januar wurde der 39jährige Tagelöhner Alexander Swerew im
Obuchow-Hospital aufgenommen. Patient, seit 25 Jahren in Peters
burg lebend, ist kräftig gebaut und gut genährt, von frischer Ge
sichtsfarbe, leidet seit 2 Monaten zeitweise an Kopfschmerzen,
Schwindel und leichtem Husten. Temperatur ist Morgens 36,5,
Abends 36,8. Die Herzdämpfung beginnt im 4. Intercostalraum, der
Herzstoss reicht in den 4. und 5. Intercostalraum. Herztöne rein,
regelmässig. Puls voll, 68, Respiration frei, 15—20. Unbedeutende
Rasselgeräusche und einiger Husten mit wenigem, geballtem
Schleimsputum. Leib weich, Leber und Milz nicht vergrössert. Pa
tient ist bei Besinnung, antwortet aber träge, Gesicht und Gehör
ungestört, Pupillen etwas eng, Sensibilitäts- und Motilitätsstörungen
sind nicht vorhanden. Da Alcoholismus ausgeschlossen werden
musste, schwankte die Diagnose zwischen Hyperämie des Gehirns,
Vergiftung durch Kohlendunst und einer Neubildung im Gehirn ;
als wahrscheinlich wurde, beim Fehlen von Erbrechen, Krämpfen
und Paralysen, Hirnhyperämie angenommen. In der nächsten Nacht
sah die barmherzige Schwester den Kranken sich aufrichten und sei
nen Stuhl in's Bett entleeren ; deswegen zur Rede gestellt, gab er
keine Antwort. Derselbe Vorfall wiederholte sich zwei Tage später,
Patient war überhaupt betäubt, reagirte wenig auf die an ihn ge
richteten Fragen und antwortete unbefriedigend. Dagegen fehlten
alle Fieberbewegungen, auch blieben die Functionen der Brust- und
Bauch eingeweide normal. Am 5. Tage seines Hospitalaufenthaltes
ist Patient bei vollkommener Besinnung, antwortet klar und be
richtet über sein Leiden, — periodische Anfälle von Schwindel und

Bewusstlosigkeit, — über die er sich keine Rechenschaft geben
könne. In diesen Anfällen lag er unbeweglich auf dem Rücken,
stier auf einen Punct blickend und antwortete auf keine Frage. Hin
und wieder stille Delirien. In der nächsten Woche relatives Wohl
befinden bis auf den Schwindel und die jetzt auf die Stirngegend be
schränkten Kopfschmerzen.

Am 10. Tage nach der Aufnahme verläset der Kranke das Bett,
fällt aber dabei bewusstlos zu Boden. In Folge dessen musste der
schon früher geäusserte Verdacht einer Neubildung im Gehirn an
Wahrscheinlichkeit gewinnen ; dem aber widersprach das nun fol
gende dauernde Nachlassen der Hauptsymptome ; der Schwindel und
die Kopfschmerzen schienen ganz zu schwinden und Alles einen gu
ten Weg zu nehmen. Patient ass und trank und schlief normal und
bat um seine Entlassung. Seine, dem Allgemeinbefinden wider
sprechendeSchwäche in den Füssen, besonders in aufrechter Stellung,
bewogen mich ihn zurückzuhalten. Am 36. Tage seines Hospital
aufenthaltes und dem 12. eines scheinbaren Wohlbefindens starb er
ohne wahrnehmbaren Todeskampf. Da die Section erst vorgestern
stattgefunden, das Präparat erst heute der Chromsäurelösung ent
nommen ist, muss ich mich auf den groben makroskopischen befand
beschränken : Schädelknochen und Hirnhäute bieten nichts Abnormes.
In der rechten Bregmagegend, theilweise in die Hirnmasse einge
bettet, theilweise die Corticalsubstanz ergreifend, findet sich eine
schleimig gequollene zerfliessende Ablagerung von der Grösse einer
Wallnuss ; eine vollkommen gleiche in der rechten Hälfte des Klein
hirns von der Grösse einer Haselnuss, erbsengrosse gleiche Ablage-
rnngen in dem Stirnlappen. Rechte Lunge frei, unterer Lappen öde-
matös ; die linke Lunge enthält in ihrem unteren Lappen verschieden
grosse, ähnliche Krebsmassen, wie die im Gehirn, bis zu der Groase
eines kleinen Apfels ; in der Peripherie derselben entzündetes Gewebe.
Die Bronchialdrüsen sind enorm vergrössert, krebsig entartet, be
sonders in der Umgegend der Kreuzung des Bronchus mit der Aorta.
Oesophagus und Larynx durch gleiche Neubildung verlöthet, das
Lumen Beider normal. Magen, Leber, Gallenblase und die sehr
kleine Milz frei von aller Ablagerung, leichter chronischer Katarrh
des Magens und Duodenum. Ein pilzartig vorspringendes Geschwür
im Dünndarm von 3—4 Ctm. Durchmesser. Der primäre Ausgange-
punet des ganzen Leidens, das wir einstweilen als Carcinoma myxo-
matosnm betrachten, lag in der Cauda pankreatis, hatte diese durch
brochen, sich mit dem Colon verlöthet und ähnliche Ablagerungen
verschiedener Grösse in den Mesenterialdrüsen gesetzt.

3) Dr. Lehmann berichtet über folgenden Fall : Eine Frau,
die in 13jähriger Ehe steril gewesen, trat circa 4-J- Monate gravid
und in der ersten Woche eines Abdominaltyphus in seine Behand
lung. Am 1. Januar erfolgte im Verlaufe von 3 Standen Abort,
wenig Blutung, die Temperatur war bereits fast normal geworden.
2 Tage später geringe Temperatursteigerung und schlecht riechende
Lochien, intrauterine Injectionen mit 3Ç^ger Carbollösung wurden
applicirt. Nach 3 Tagen Euphorie, nach 5 Tagen völliges Wohl
befinden. In der darauffolgenden Nacht 2—3 Stunden dauernde!
Schüttelfrost. Temp. 35,8, Puls 50. Livor, Dyspnoe, Ausstoßung
eines birnf örmigen Körpers von ca. 7 Ctm. Länge und derber Con-

sistenz. Im Verlauf von 3 Tagen wurde durch Excitantien die Tem

peratur auf 37,2, der Puls auf 70 gebracht, aber die Herzthätigkeit
wurde nicht gehoben, die Dyspnoe blieb stark und 5 Tage nach Ans-

stossung des Gebildes erfolgte der Tod. Der Tumor erwies sich als

derbes, altes Fibromyom ; es ist anzunehmen, dass in Folge der In
volution post partum der Stiel der Geschwulst eitrig zerfallen war

und dadurch Septikämie eingeleitet wurde.

4) Dr. Kernig hat vor Kurzem einen schweren Fall von Gripps
in Behandlung gehabt : Eine Frau war 4—5 Tage mit Husten, pro
fusem Schnupfen, massigem Fieber und Kopfschmerz krank, als sich

der Kopfschmerz vorwiegend im Occiput zu unerträglicher Hebe

steigerte ; derselbewar zugleich von deutlicher Nackenstarre beglei
tet, auch Hess sich beim Aufrichten an einem Beine die Erscheinung

vorübergehender Contractur beobachten. Keinerlei Parese war vor
handen. Dieser Zustand hatte zwei Mal 24 Stunden, bei ahsoluter
Schlaflosigkeit, angehalten. Kälteapplication auf den Kopf nnd La
xantien hatten keinen Erfolg, erstere war ausserdem der Patienta
äusserst unangenehm. Nach Incaler Blutentziehung und bei Einrei

bung von Unguentum mercuriale trat schon in 12 Stunden grosse
Besserung und dann rasche Convalescenz ein. Während des Verlauft
war deutliche Milzschwellung zu constataren, nach Cessiren der be

stehenden Menses enthielt der ganz reine klare Harn sehr viel Ei-

weiss, das nach 24 Stunden schwand. Nachdem der Kopfschmen

nachgelassen, war Patientin sehr schwerhörig, es bestand Rachen

katarrh, aber eine Otitis media, die ja sonst eine Meningitis vor
täuschen könnte, war nicht vorhanden. Milzschwellung, Albuminu
rie, Kopfschmerz, Nackenstarre, Alles fiel zusammen, daneben star

ker Schnupfen. Die Diagnose Grippe blieb bestehen. Das Fieber be

wegte sich zwischen 38,4 und 39°.
z. Z. Director D. Herrmann.
Secretair Dr. Amburger.

Vermischtes,

— Der Minister der Inneren Angelegenheiten, Graf D. Tolstoi ,
ist von dem Medicinalrath zum Ehrenmitgliede gewählt worden.
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— Dr. 0 11 ist топ der Conferenz der militär-medicinischen Aka
demie als Privatdocent für Geburtshülfe und Gynäkologie zuge
lassen worden, nnd zwar einstimmig (23 Stimmen), was nach dem
«Wratsch> sehr selten in der Académie vorkommen soll.
— Am 4. December beging in Odessa der Ordinator des dortigen
jüdischen Hospitals Dr. S. Mar gulies sein 25jähriges Dienstju-
biläum. Der Verwaltnngsrath des Hospitals hat beschlossen ihm
eine Gratification im Betrage seines Jahresgehalts (1200 Rbl.) auszuwirken nnd sein Portrait im Saale des Hospitals aufzuhängen.
— Vor Kurzem verstarb hieselbst der Staatsrath Dr. E d. К e 11-
1 e r im 65. Lebensjahre. Der Verstorbene stammte aus Estland und
natte seine medicinische Ausbildung auf der Universität Dorpat er
halten, wo er von 1838—1842 studirte. Nach Absolvirung des
Arztexamens wurde K. Arzt am hiesigen Findelhause nnd später
auch bei dem früheren Arbeiterhospital.
— Verstorben : 1) Der Gouvernements-Medicinal-Inspector von
Twer Dr. D em i d o w i t s с h ; 2) der Kreisarzt in Olonez P. W о -ronzow; 3) der Kreisarzt in Igumen Ssawitsch: 4) der
Kreisarzt in Werchneuralsk Chelkowski.
— Die Pariser Studenten, die Medianer an der Spitze, haben
neuerdings eine auffallende Hetze gegen die in Paris studirenden
Ausländer in's Werk gesetzt. Die Mediciner verlangen unter An
derem, dass die ausländischen Studenten höhere Gebühren bei der
Immatriculation etc. bezahlen, dass sie besonderen Abtheilungen
zugewiesen werden, welche in den Laboratorien, Kliniken, Secir-
sälen, Krankenanstalten n. s. w. erst dann zugelassen werden, wenn
die französischen Studenten ausgiebig bedacht sind, dass ferner Aus
länder als Assistenzärzte in Kliniken und Krankenhäusern nicht
mehr angestellt werden. Die Würde eines Doctors soll ihnen nur
ehrenhalber verliehen werden und zwar mit der ausdrücklichen Be
dingung, niemals den ärztlichen Beruf in Prankreich auszuüben.
Aerzte, welche im Auslande ihre Prüfungen bestanden haben, sollen
in Frankreich ungemein hohe Gewerbesteuer zahlen.
— Lord В e a y hat Anfangs dieses Jahres die Bildung eines Co
mités veranlasst, demdie Ausarbeitung eines Planes zur Begründung
einer neuen Universität in London nach deutschem Muster an
Stelle der bisherigen cUniversity of London», welche nur quasi eine
Behörde zur Veranstaltung von Examinationen nnd Ertheilung von
academischen Graden vorstellt, übertragen wurde. Dieser Plan ist
in einer kürzlich stattgefundenen Versammlung eämmtlicher wissen
schaftlicher Notabilitäten und Vertreter Londoner Lehrkörperschaf:
ten als Grundlage für die Constituirung der künftigen Universität
vorläufig genehmigt worden. Nach diesem Plan soll die Universität
die gegenwärtig in London bestehenden höheren Lehranstalten,
wie die Eechtsschulen der 4 dnns of Court> genannten juristi
schen Gesellschaften, die von den Collégien der Aerzte und Wund
ärzte geleiteten und den Hospitalen affiliirten medizinischen Lehr
körperschaften, sowie die Kunstacademie in sich aufnehmen;
ebenso soll die gegenwärtige «University of London» der künf
tigen Universität als besondere Examinationsbehörde für ganz
England angegliedert werden. Die Universität wird 4 Facul-
t&ten umfassen und zwar: Philologie, Naturwissenschaft, Me-
dicin und Jurisprudenz (Theologie wird fehlen). Ein Universi-
tätsrath, an dessen Spitze ein Kanzler und zwei Vicekanzler stehen
werden, soll die Verwaltung der Universität übernehmen. Stimmen
im Univereitätsrath können der Staat oder sonstige Corporationen,
feile sie Beiträge zur Fundirung des Instituts geben, erhalten, doch
darf die Gesammtzahl der Stimmen staatlicher oder municipaler Be
hörden nicht mehr als '/» aller Stimmen betragen. Den Rest der Stim
men sollen die Vertreter anderer wissenschaftlicher Gesellschaften
(British Museum, königl. Académie der Künste, Royal Society, Inge
nieur-Institut, incorporirte juristische Gesellschaft u. A.) erhalten.

(Allg. Med. Ctrl.-Ztg.)

Vacanzen.
— Zwei Landschaftsaretstellen im Kreise Ssoljwytsrheaodsk
sind vom 1. Januar des nächsten Jahres an zu vergeben, die eine in
der Stadt mit 2000 Rbl., die andere im Kreise mit 1500Rbl. Gehalt
Adresse: «Сольвычегодская Земская Управа>. (Wr )

Mortalitäts-Bulletin St. Petersburgs
für die Woche vom 16. bis 22. December 1884.

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht nnd Alter :

b *- С *- m
'S -S -9 -9 -e
>2 l2 ¿ .5 d

'S JA3 ">ES ja

oo D

Im Ganzen:
■ я о Sí »Ч ев œ

M.w.sa. SaSsï^s^sgês
i i i i > > i i

248 227 475 114 52 45 9 3 11 54 50 39 36 37 20 5

2) nach den Todesursachen :
— Typh. exanth. 0, Typh. abd. 10, Febris recurrens 0, Typhus
ohne Bestimmung der Form 5, Pocken 5, Masern 1, Scharlach 4,
Diphtherie 7, Croup 4, Keuchhusten 1, Puerperalkrankheiten 1.
Dysenterie 3, Thiergiit 0, andere Infectionskrankheiten 14.
— Gehirnapoplexie 11, Entzündung des Gehirns und seiner Häute
24, andere Gehirnkrankheiten 26, Krankheiten des Herzens und der
Gefässe 17, acute Entzündung der Athmungsorgane 73, Lungen
schwindsucht 81, andere Krankheiten der Brusthöhle 9, Gastro-
intestinal-Krankheiten 65, andere Krankheiten der Bauchhöhle 16,
angeborene Schwäche und Antrophia infant. 41, Marasmus senilis 26,
Cachixia 14.
— Tod durch Zufall 3, Selbstmord 2, Mord 0.
— Andere Ursachen 12.

Mortalität einiger Hauptstädte Europas.

Name ! Neuer Styl.

Stockholm
Kopenhagen. .
Berlin . . .
Wien . . .
Brüssel . . .
Paris . . . .
London . . .
St. Petersburg

30Nov. - 6 Dec:
3—9 Dec.
7—13 Dec. ¡1
7-13 Dec.
30 Nov. -6 Dec. i
7—13 Dec. i2
7—13 Dec. |4
14-20 Dec.

*) incl. 41 an Masern. a) incl. 7 an Choiera

181 732
267 000
225 065
759 849
171293
239 928
019 361
928 016

Näohste Sitzung des Vereins St.
Dienstag den 8. Januar 1886.

Petersburger Aerzte

Nächste Sitzung des deutschen ärztlichen
Montag den 14. Januar с

Vereins

Alleinig« Anna li nie der ausländischen Annoncen (mit Ausnahme der Bücher- Anzeigen) íd den Central -
Annoncen-Expeditionen in Moskau, Petrowka Л 6 und in St. Petersburg, Newsky № 8.

Neu erschienene medicinische Werke.
Vorräthig in der Buchhandlung von
Carl Ricker in St. Petersburg,

Newsky-Prospect Л614.

Горбуновъ. Положение о д-Ьтскихъ upiro-
тахъ 27 декабря 1839 г. Ведомство учреж
дена Императрицы Mapia. Дополненное
по 1 сентября 1884 г. 1 Rbl.
Митчель. Систематическое лЬчешо сла-
бонервиыхъ и малокровныхъ- Перев. съ
англ. 1884. 1 Rbl. 35 Кор.
Albert. Diagnostik der chirurgischen Krank
heiten. 3. Aufl. mit 47 Hohschn. 1884. 4 Rbl.
20 Кор.
Baginsky. Die Verdauungskrankheiten der
Kinder. Mit 3 Tafeln mikr. Abbildungen. 1884.
3 Rbl. 60 Кор. ^
Bing. Vorlesungen über Pharmakologie. П.
Abth. 1884. 4 Rbl. 20 Кор.

Bottey. Le magnétismeanimal. Etude criti
que et expérimentale sur l'hypnotisme. 1884.
1 Rbl. 75 Кор.
Brass. Grundriss der Anatomie, Physiologie
und Entwicklungsgeschichte des Menschen. Mit
66 Abbildungen. 1884. 4 Rbl. 20 Кор.
Bruns. Mittheilungen aus der chirurgischen
Klinik zu Tübingen. I. Bd. 3. Heft. 1884.
2 Rbl. 40 Кор.
Haeckel. Ursprung und Entwickelung der
thierischen Gewebe. 1884. 1 Rbl. 20 Кор.
Landerer. Die Gewebsspannung in ihrem
Einfluss auf die örtliche Blut- und Lymphbewe
gung. 1884. 1 Rbl. 70 Кор.
Mantegazza. La physionomie et l'expression
des sentiments- Атес 8 planches lithogr. 1884.
3 Rbl.
Meyer. Les organes de la parole et leur
emploi pour la formation des sons du langage.
Avec 51 figures dans le texte. 1884. 3 Rbl.

Nouveau dictionnaire de médecine et de chi
rurgie pratiques. Tome 37. 1884. S Rbl.

Real-Encyclopädie der gesamm-
I. und 2. Lief. 1884.

Eulenburg.
ten Heilkunde.
80 Кор.
Klinisches Recept-Taschenbuch für praktische
Aerzte. 6. verm. und verb. Auflage. 1884.
I Rbl. 20 Кор.
ROUX. Le Choléra. 1884. 1 Rbl. 25 Кор.
Scheube. Klinische Propaedeutik. Ein Lehr
buch für klinische Untersuchungsmethoden. Mit
109 Abbildungen. 1884. 4 Rbl. 80 Кор.
Sewill. Dental caries.
Thanhoffer. Grundzüge
Physiologie und Histologie.
1884. 9 Rbl. 60 Кор.
Wiener. Handbuch der Medicinal - Gesetzge
bung des deutsch. Reichs und seiner Einzelstaa
ten. II Bd. I. (Medicinalgesetzgebungdes Kö
nigreichs Preussen). 1884. 7 Rbl. 20 Кор.

1884. i R. 65 K.
der vergleichenden
Mit 195Holzschn.

/
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Dr. Max Schmidt
wird diesen Winter in SAN REMO Prak'
ticiren. — Hôtel de Nice. 211 (2)

Goldene Medaille fUr Verbandstoffe und
Frucht-Extracte.

Moskau 188 2.
Das

фсшх/ф ec^aßorai orium
топ

a. MARTER«,
Rasjessliaja № 49/35,

empfiehlt sämmtliche

BS-antiseptisßben Verliaiiisîoffe^S
von ganz ausgezeichneter Qualität, als : hy-
groMW opine lit- 11 яНг und ausderselben
dargestellte Präparate, flarly, Cantbrle,Jiiir. Ifrrgwolle (getht-erter gekochter
Werg), Holzwalte, Binden etc. Alle
Artikel nach den neuesten chirurgischen Er
fahrungen bereitet. Preiscourante und Proben
stehen franco zur Verfügung;

übernimmt die Ausführung :

▼onDesinfectionen von wohn-
räumen, Krankenzimmern, Latrinen, Kleidern,
Wäsche etc. unter der erprobten Leitung und
Aufsicht eines Chemikers und bereitet zuver
lässige Deeinfectlonenilttel nach den
neuesten wissenschaftlichen Erfahrungen ;

von sämmtHchen Zerkleinerungs-
arbeiten (Pulverisation) minera
lischer und vegetabilischer Stoffe. 143 (3)

Tepotin Sßatie,■, boulevard Montmartre.

PASTILLES DIGESTIVES, btniM
in Bidjnon«bauSoljt, rorldjs*aus befonbertn
QutOin oeroonnranntt, oon fe^rangtnfÇmem
®tiá)maftunb (ebrtmrffam¿tgenUebtlftiten
unbSBerbauung<6cfd)tDnbat.
SELS DE nCHTPOUR BAINS. Cur
iptrfontn,rotldjeмтфтЬсП(inb,bieJttrrin Sftebo
¡tieft}ugebraudjen,genügtju einemSabeDon
biefemSaty einфаЛфепouf eineaBanne.
¿ut SermeibungoonJltfcyVngenoetlange
manaufaUtnRatetenbieWatte

Set Compagnie

Zu haben bei : Stoll & Schmidt, Russ.
Pharmac. Gesellschaft, H. Klos & Co.

MIKROSKOP
zu

Bacillen - Untersuchungen.
Das neu construirte achromatische, in Fach
kreisen mit Vorliebe benutzte Bacterlen-Mikro-
skop mit Abbé schem Beleuchtungsapparat, 3
Ocularen und 3 Systemen. 50 bis 1500 linear.
Vergrösserung, mit Oel-Immersion, grossesele

gantesHufeisenstativ zum Umlegen, Cylinder-
blenden, drehbarenHohl- und Planspiegel, com-

plett in Mahagonikastenliefern für 140Mark. —

Beleuchtungsapparatnach Abbé fertige für je
des Mikroskop à 25 Mark. 212(1)
Ed. Messter, Berlin, Friedrichsstr. 95.
Lieferant für hiesige und auswärtigeUniversi

täten und Krankenhäuser.

REVUE DE MÉDECINE
DIRECTEURS: MM

BOUCHARD
Professeur à la Faculté de médecinede Paris
Médecin de l'hôpital Lariboisière.

CHARCOT
Professeurà la Faculté de médecinede Paris

Médecin de la Salpêtrière.

RÉDACTEURSEN CHEF
LANDOUZY

ProfesseuragrégéàlaFacultédemédecinedeParis
Médecin de l'hôpital Tenon.

CHAUVEAU
Professeur à la Faculté de médecinede Lyon.
Directeur de l'École vétérinaire.
VULPIAN

Professeurà la Faculté de médecinede Paris
Médecin de l'Hôtel-Dieu.

LÉPINE
Professeur de clinique médicale
à la Faculté de médecinede Lyon.

REVUE DE CHIRURGIE
DIRECTEURS:

OLLIER
Professeur de clinique chirurgicale
à la Faculté de médecinede Lyon.

VERNEUIL
Professeur de clin'que chirurgicale
à la Faculté de médecinede Parii.

REDACTEURSEN CHEF : MM.
NICAISE TERRIER

Professeuragrégéà laFacultédemédecinedeParis ProfesseuragrégéàlaFacultédemédecinedePari»
Chirurgien de l'hôpital Laennec. Chirurgien de l'hôpital Bichat.

Ces deux Ее vues paraissent depuis le commencement de l'année 1881, le 10
de chaque mois, chacune formant une livraison de 5 ou 6 feuilles d'im
pression.

PRIX D'ABi
Pour chaquerevueséparée:

Un an, Paris . . SO fr.
— Départementset étranger. . . ЯЗ fr.

NNEMENT
Pour les deux revues réunies:

Un an, Paris
— Départementset étranger. . .

35
«•fr.

Ein
zuverlässiger Mann, der deutsch und
russisch versteht, vertraut mit Haus-
nnd Fahrikverwaltnng, sucht eine Stelle

als Aufseher in einem Hospital oder in einej

Pri vat-Hei lanstalt. Zu erfragen Измайлов- 1
«sift п. 10 рота д. 10ев. 4.

1

On s'abonne sans frais, à la librairie Félix Alean, io8, boulevard Saint-Germain, à Paris, chez
tous les libraires de la France et de l'Étranger, et dans tous les bureaux de poste. 213 (1)

Wichtig
für die Herren Apotheker und Aerzte! Chininum

Sulfuricum und miiriatiCUm, ganz reine probehaltige Präparate*

empfiehlt das Newsky- Apothekerwaaren- Maga
zin immer zum Hamburger Börsenpreise. Auswärtige Bestellun
gen werden prompt ausgeführt. Adresse: 196 (5)

НЕВСШЙ АПтаКАРСШЙ МАГАЗИКЬ«
Невский проспать J* 47, уголъ Владимирской

Telephon № 548.

Central-Depot für Verband-Waaren
von

ALEXANDER WENZEL
St. Petersburg, Kasanskaja Nr. 3, Magazin Nr. 7.

Jodoform-, Salleyl-, Thymol-, Carbol- und Jod-Watten und -Juten,
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Russische Medicinische Bibliographie

№ i
St. Petersburger Medicinischen Wochenschrift.

JANUAR 1884

A b к ü r
Arch. Botk. — Archiv kliniki wnutrennych bolesnei Prof. Botkina.
(Botkin's Archiv der Klinik f. innere Krankheiten).

Arch. Psich. Kow. — Archiv psichiatrii, neirologii i ssudebnoipsicho-
patologii Kowalewskawo w Charkowe (Kowalewski's Archiv f. Psy
chiatrie, Neurologie u. gerichtliche Psychopathologie. Charkow).

Lhtew. Kas. Oh. — Dnewnik Kasansk<i7&<>obschestwawratschei. (Tage
blatt der Kasan'schen ärztlichen Gesellschaft).

Jesh. Kl. Gas. — Jeshenedelnaja klinitscheskaja gaseta. ([Botkin's] kli
nische Wochenschrift).

Letop. C/iir. Od. M. — Letopiss chirurgitschcskawoobschtschestwaw
Moskwe. (Jahresbericht der chirurgischen Gesellschaft in Moskau).

Med. Bibt. — Medicinskaja bibliotheka. (Medicinische Bibliothek).
Med. Obsr, — Medicinskoje Obosrenije. (Medicinische Rundschau).
Med. Pria. Alarse. Si. — Medicinskija pribawleniia к Morskomu Sbor-
niku. (Medicinische Beilagen zum Maiine-Journall.

Med, Sb. Kawk, Oh. — Medicinski Sbornik ImpcratorskawoKawkas-
kawo Medicinskawo Obschtschestwa. (Medicinisches Journal der
Kaiserl. Kaukas. Medicin. Gesellschaft).

Med. Westn. — Medicinski Westnik. (Medicinische Zeitschrift).
Meshd. Klin, — Meshdunarodnajaklinika. (Internationale Klinik).
Prot. Chark. Oli. — Protokoly Charkowskawo obschtschestwawratschei.
(Protokolle der Charkow'schen ärztlichen Gesellschaft).

Prot. Kawk. Ob. — Protokoly kawkaskawo medicinskawo obschtsche
stwa. (Protokolle der kaukasischenmedicinischenGesellschaft).

Reib. SPbs;. Ob. — Raboty i protokoly St. Peterburgskawomedicinskawo
obschtschestwa.(Arbeiten u. Protokolle der St. Petersburgermedi
cinischen Gesellschaft).

ungen.
Kuss. Med. — Russkaja Medicina. (RussischeMedicin).
Sdor. — Sdorowije. (Gesundheit).
Spraw. List St.-R. — Sprawotschny listok Staro-Russkich mineralnych
wod. (Anzeiger für Bad Staraja-Russ).

Ssooi. i Prot. SPbt;. Ob. — Ssoobschtschenijai protokoly sassedanij St.
Peterburgskawo Medicinskawo Obschtschestwa (MiHheilungen und
Sitzungsprotokolle der St. Petersburgermed. Gesellschaft).

Trud Odess.Ob. — Trudy Odesskawoobschtschestwawratschei. (Ar
beiten der Odessaer ärztlichen Gesellschaft).

Ttud. Ob. R. W. Trudy j protokoly obschtschestwarusskichwratschei.
(Arbeiten u. Protokolle der Gesellschaft russischer Aerzte).

Univ. Iswest. — Universitetskija Iswestija. (Universitäts- Nachrichten.

[Kiew]).
Westn. Ott. Chod. — Westnik Oftalmologii Prof. Chodina w Kiewe.

(Prof. Chodin's Zeitschiift f. Ophthalmologie. Kiew).
West. Psich. Mersh■— Westnik klinitscheskoi i ssudebnoi psichiatrii i
nevropatologii Prof. Mershejewskawo. (Prof. Miersziejewski's Zeit
schrift f. klinische u. gerichtliche Psychiatrie u. Neuropathologie).

West. Sud. Med. — Westnik ssudebnoimediciny i obschtschestwenuoi
gigieny. (Zeitschrift für gerichtlicheMedicin u. öffentl. Hygiene.)

Wojenn. Med. Sh. — Wojenno-medicinski shurnal. (Militair-medicini-
schesJournal) .

Wojenn. Ssanit. D. — Wojenno-ssanitarnoje delo. (Militair-Hygiene).
Wr. — Wratsch. (Der Arzt).
Wr. Weit. — WratschebnyjaWedoroosti. (Aerztliche Nachrichten).

Allgemeine Literatur, Geschichte etc.

Iwanowski: Die Genfer Convention vom 10./22. Aug. 1864.
(Univ. Iswest. 1883. Л» 10ff.)

Anatomie, Physiologie, Entwicklungsgeschichte, Monstra,
Vergleichende Anatomie etc.

Bechterew. Der Verlauf der Opticusfasern auf ihrem Wege
von den Corpp. geniculata zu den Vierhügeln. Experimentelle
Untersuchung. (West. Psich. Mersh. pag. 129.)

M. Buch: Ueber die täglichen Schwankungen der Mus
kelkraft beim Menschen. Vorläufige Mittheilung. (Wr. 1883,
№44—45). Ref. folgt.

Feinberg: Ueber die Beziehungen der vasomotorischen
Centra des Gehirns und Rückenmarkes zu den elektri
schen Strömen, welche auf den Schädel, die Wirbelsäule und die
Haut applicirt werden. Experimentelle Untersuchungen. (Jesh.
Kl. Gas. 1883, № 25, 26, г^).
N. Makarow: Bemerkenswertste Zwillinge (Wr. 1883.
.V ¿6.) Kef. folgt.

У. Pazulow: Die centrifugalen Nerven des Herzens.
(Arch. Botk. Bd. VIII.) Eef. folgt.
M A. Schulgin: Schema des Faserverlaufes im Cerebro-
spinalsystem des Menschen.
A. Tarenezki: Die Stirnhöhlen des Siebbeins und ihre
Oeffnungen in den oberen Nasengängen. Entwicklungsge
schichte und Anatomie derselben nebst Bemerkungen über ihre
anthropologische und physiologische Bedeutung nnd einem prak
tischen Anhange. (Wojenn. Med. Sh. August. September 18K3)

J. W. Zybulski: Die Hautnerven. Histologische Untersuchun
gen der Nervenendigungen in der Xasenschleimhaut und der Lippe
des Ochsen. (Ibidem. August 1883).

Medicinische Chemie, Physik, Botanik (Pilzlehre).

£. Heydenreich: Untersuchungsmethoden für niedere
Organismen. (Separatabdr. a. d. Wr. 1883, №42.)
P. Ljubinwiv ; Ueber die Koch'scheti Tuberkelbacillen.
Aus d. pathnl. anat. Cabinet des Prof. A. Petrnw. (Dnew. Kas.

Ob. 1883,№ 17. ff).
N. D. Monastyrski: Zur Morphologie des Schizomyceten
beim Rolz (Bacterium mallei). (Jcsh. Klin. Gas. 1883,№ 28, (f.)
Senkewitsch: Die Bedeutung der niederen Organismen in

der Aetiologie der Infectionskrankheiten (Univ. Iswest.
1883. — Fortsetzung .N«10).

Allgemeine Pathologie. Pathologische Anatomie.

P. Rosenbach: Ueber den Einfluss des Hungerns auf die
Nervencentra. — Inaug. Diss. — St. Petersburg 1883. (Ref.
folgt.)

У. У. Burzcw. Perimeningitis et Myelitis bulbi acuta.
(Jesh. Kl. Gas. 1883.№ 26, ff.)
A. Korkunow: Ueber den Einfluss verschiedener Um
stände auf die Ausscheidung des Eiweisses bei Nephritis. (Ans
der propädeutischen Klinik des Prof. Manasse'in). Vorläufige Mit
theilung. (Wr. 1883,№46).
Langozvoi: Ъит Frage über die Veränderungen im Ge-
fässsystem und den inneren Organen bei chronischer Canthari-
dinvergiftnng. (Med. Obsr. Sept. 83). Bef. folgt.
Lukianow; Zur Frage nach den functionellen Störungen
des Herzens in seinen verschiedenen Abschnitten. (Arch. Botk.
Bd. VIII). Bef. folgt.
A. Pazvlowski: Zur Lehre von den Adenomen der Leber.
Tubnlös-cavernösos Adenom. Aus dem patbol.-anatomischen La
boratorium des Prof. Iwanowski. (Wr. 1883,№ 41, 43 u. 45).
Wladimir Tschish: Ueber die pathologisch-anatomischen
Veränderungen des Rückenmarkes bei der progressiven
Paralyse der Geisteskranken. (Wojenn. Med. Sh. Aug. 1883. ff.)
Wilishanm: Ueber den Stickstoffumsatz bei der Gelb
sucht. (Arch. Botk. Bd. VIII.)

Innere Medicin.

D. Achscharumow ; Ergotismus. — Poltawa 1883.
G. Karrick: Der Kumyss und seine Hyperkritiker. —
St Petersburg 1883. — Eine scharfe aber treffende Antikritik
zweier ven Portngalow nnd Oserezkowski im «Med. Westn.»
veröffentlichten abfalligen Kritiken über Kumyss nnd seine the
rapeutische Anwendung.
Kurzer Repetitionscursus der speciellen Pathologie und

Therapie. St. Petersburg 1883.
Liebermeister : Ueber die neuesten Bestrebungen in der

Therapie. Bede gehalten auf dem Congress deutscher Natur
forscher und Aerzte in Freiburg 1883. Uebersetzt und mit einem
Vorwort versehen von M. Afanassjew. — St. Petersburg 1884. —

C. Bicker.

Receptsammlung aus den europäischen Kliniken (2427
Recepte). St. Petersburg 1883.

Ad. Strümpell: Handbuch der speciellen Pathologie und

Therapie der inneren Krankheiten. Bd. I. — Uebersetzt unter
der Red. von W. D. Schcrwinski. — Moskau 1884.



T. Bogomolow: Arsenik als Antipyreticum und Antisep-
ticum bei Febris recurrens. Ans dem Apanagenhospital in Krass-
noje Sselo. (Wr. 1883 J* 43 u. 44.) Ref. folgt.
M. Dawydow: Ulcus rodens, Pleuritis seroso haemor-
rhagica dextra, Degeneratio cystica renum bei einer und der
selben Person. (Wr. Wed. 1883№45). Ref. folgt.
A. Greischichin: Die Wirkung der Carbolsäure auf den
fiebernden Organismus. — Aus dem Kars'schen Militär-Hospitale.

(Med. Sb Kawk. Ob. 1883№ 37.)
Ignatjew: Fall von Ileotyphus bei einem 9 jährigen Kna
ben. (Stirbt am 3. Tage seines Hospitalsaufenthalts an Herz
schwäche. Section weist dia charakteristischen Zeichen des Ab
dominaltypbus nach.) (Med. Obosr. 83 Sept.)

Jakubowski: Basedow'sche Krankheit und Quebracho.
(Wr. Wed. 1883№ 37, 39 u. 43). (4 Fälle. J. hat in allen diesen
Fällen das Inf. cortic. Quebracho statt des Morgen- und Abend-
thees mit ausgezeichnetem Erfolge angewandt; im Verlauf тип
ca. 2 Wochen verschwanden beim Gebrauch desselbendie Anfalle
ohne wiederzukehren. Verf. ist daher geneigt, das Quebracho
als ein Radicalmittel gegen die Basedow'sche Krankheit anzu

sehen).
S. Karst: Zur Aetiologie der croupösen Lungenentzün
dung. (Med. Prib. Morsk. Sb. 1883 Nov.). Ref. folgt.
A. Krassowski: Der Scorbut in den in der Stadt Batum
stationirten Truppentheilen. — Aus dem Batum sehenMili-
tair-Hospitale. (Med. Sb. Kawk. Ob. 1883 № 37).
A. Mogtljanski: Ueber die Anwendung kalter Douchen
bei fieberhaften Krankheiten. (Aus der propädeutischen Klinik
des Prof. Manasse'in). (Wr. 1883M 34, 37—43.) Ref. folgt.
A. P. Ostapenko: Katrin als Antifebrile. (Fortsetzung und
Schlnss. (Med. Westn. № 41, 42.)
A. Paschkewitsch : Eine Bemerkung zu den subcutanen
Einspritzungen. (Wojen. Med. Sh. 1883 September).
Rosenfeld: Die Behandlung der Ruhr mit Phenolum
jodatum. (Wr. 1883№ 45. Schluss folgt).
K. Schidlowski : Alumen ustum bei Wechselfieber.
(Wr. 1883№42.)
N. L. Seeland: Wechselfieber und Terpenthinöl. (Med.
Westn. 1883Лв42.) Empfehlung des Terpenthins als billiges und
bei Idiosyncrasien zu verwerthendes Surrogat des Chinins in allen
Formen des Wechselfiebers. Beweis — 2 kleine Tabellcheu.
A. Solotarew: Ueber den Chiningebrauch bei Wechsel
fieber. Räth Chinin in Wein oder mit Soda einzunehmen. (Med .
Prib. Morsk. Sb. 1883Nov.).
Titow: Ein Fall von Urämie. (Med. Sb. Kawk. Ob. 1883Л» 7.)

Chirurgie.

У. Chruschtschow: Die neuesten Verbesserungen von
Obstnratoren und Prothesen zur Bedeckung oder Ausfiilluug von
Defecten des harten oder weichen Gaumens. St. Petersburg 1883.

F. Bornhaupt: Ueber den Mechanismus der Brüche der
Röhrenknochen. (Uniw.Iswest. 1883Лиio.) Antrittsvorlesung
für das Catheder der theoretischen Chirurgie und Hospitalklinik.

Djakonow: 49 Lithotomien (Seitenschnitt) in dem Gou-
vernements-Landgcbaftsspitale zu Orel ausgeführt. (Med. Obosr
83 Sept.). Ref. folgt.

У. Iwanow: Tod durch Ruptur des Darmes. Ein Fall (Wr
Wed. 83 № 44).
5. P. Kolomn'm: Die Unterbindung der A. carotis externa.
Die doppelte Unterbindung derselben bei Neubildungen. — St. Pe
tersburg 1883. (Med. Bibl. 18S3№8). Ref. folgt.
IV. Lindenbaum: Zur Casuistik der perforirenden Wun
den der Brust und des Unterleibes. (Wr. 83№47. Schluss
folgt). Ref. folgt.

Mischtolt: Zur Casuistik der Jodoform-Therapie. 2 Fälle.
Ein Fall von Synovitis articulationis tibio tarsalis mit Fistel-
gärigen, bei dem alle übrigen Mittel erfolglos gewesen, es trat
auf Jodof.,rnibehandlung Heilung ein. Der F.ill II (Scrotálwunde)
bietet nichts Neues. (Med. l'rib. Morsk. Sb. 1883 Oct.).
D. Morosow: Eine Methode, aus Werg ein Verbandmittel
herzustellen. (Wr. 83 Л546). Ref. foigt.
W. N. Nikiiin : Ueber adenoide Vegetationen im Nasen
rachenräume. (Med Wesln. 83 Л541. ff.) Ref folgt.
Parzcwski: Milzabscess, Heilung desselben durch Aspi
ration. (Med. Obosr. I883 Oct.).

E. Pawlow : 1 Fall von Resection des Nervus medianus
wegen einer Geschwulst. Wegen eiues Lipoma fibrosum, vom Pe
rineurium ausgebend, guter Erfolg ! (Wr. 83 № 43 u. 44.) Ref.
iolgt.

У. У. Perkowski: Die Durchschneidung eines Astes des
Nervus auriculo-temporalis, — ein Heilmittel gegen hart
näckige Kieferschmerzen. (Wojen, Med. Sh. 1883 September).

N. Sklifassowski : Material zur Aetiologie der Schulver
krümmungen der Wirbelsäule (Scoliosis habitualis). (Wr.
83 J* 41 bis 43). Ref. folgt.
Ssolowjew: Fall von atheromatöser Cyste hinter dem
Rectum und operativer Entfernung derselben. (Med. Obosr.
83 Sept.).

Weljaminoiv: Ueber die Aetiologie der Scoliose. (Rab. SPbg.
Ob. v. 18. Oct. 83.)

Nerven- und Geisteskrankheiten. Irrenwesen.

Bechterew: Zur Casuistik der Hemianopsie. (Westn. Psich.
Mersh. 1883. pag. 115).
Damllo : Encephalitis corticalis circumscripta. (Aus dem
Charcot'sshen klinischen Laboratorium.) Vorläufige Mittheilung
(Ibidem pag. 128.)
Derselbe: Fall von temporärer Aphasie, (ibidem. pag. 44.)
Drosnes: Materialien zur Psychopathologie des Jünglings
alters. (Ibidem, pag. I.)
Erlizki: Acutes Delirium, diffuse Entartung der Gehirn
arterien und herdartige Erweichung der Gehirnsubstanz. (Ibi
dem, pag. 55).
Mtersziejewski u. Erlizki: Sclerosis lateralis amyotrophia.
(Ibidem, pag. 89).
Rybalkin: Ueber einen Fall genuiner Hypnose. (Rab. SPbg.
Ob. v. 18. Oct. 83). Behandlung mit künstlicher Hypnose, wo
durch die selbständigen Anfalle seltener wurden und jetzt seit 3
Wochen ausgeblieben sind. Gleichzeitig wurden Douchen, Wan
nenbäder und Argent, nitric, angewandt.
M. Scherschewski : Thermische Neurosen. Material zur
Pathologie der vasomotorischen Neurosen. (Wr. 83 № 34—44).
Vier Fälle aus den Jahren 1875—83 mit genauen Krankenge
schichten nnd kritischer Besprechung ; keine Harustoffbestim-
mungen. Erscheint auch im Französischen.

Hautkrankheiten.

Hebra и. Kaposi: Handbuch der Lehre von den Haut
krankheiten. Bd. II. Lief. 1. — Aus d. Deutschen übers, unter
d. Redact, von A. Polotebuow. — St. Petersburg. 1883.

W. Brandt: I Fall von Lepra tuberosa. (Med. Prib. Morsk.
Sb. Oct. 1883). 26jähriger Matrose aus dem Astrachan'schen
Gouvernement, seit 2 Jahren im Dienst, \\ Jahr krank. Bacillen
in den üesichtsknoten gefunden.

Miinch: Ueber Lepra im südlichen Russland. (Bericht
gelesen auf der 7. Sitzung d. med. Section des VII. Congresses
russ. Naturforscher und Aerzte, abgedruckt in Wratsch 83, № 41).

A. Tichomiroiv: Ueber Lupus. (Trud. O.R.W. 1883. 1.Hüfte.)

Venerische Krankheiten. Prostitution.

W. Bogosloavski: Ueber den Einfluss der Schwefelthermen
von Pjatigorsk auf die Heilung der Syphilis. (Trud. O. R. W.
1883. 1. Hälfte.)
A. Feoktistoiv ; Ueber die operative Behandlung der Bu-
bonen. (Sep.-Abdr. ausWr. 83 -V 36). Ref. folgt.
K. Koltsc -hew ski: Ein Fall primärer, syphilitischer Indura
tion am Kinn. (Wr. 83 №45). Ein 22jähriger Soldat erhielt
beim Rasirtwerden einen kleinen Einschnitt am Kinn, worauf sich
Induration des Wundbodens entwickelte und hierauf Allgemein-
erscheinungen von Syphilis.
F. Tekutjew : Bericht über die Abtheiluug für venerische
Kranke im 1. Tiflis'schen Militair-Hospital für 1881/82. (Med.
Sb. Kawk. Ob. 1883Л537.)

.S
.

P. Tomaschewski : Pseudo-chancres — syphilis tuber
culosa; schnelle Folge der gummatösen Periode. (Fortsetzung).
(Med. Westn. 83 M41.)
Tschistjakoiv: Die Syphilis unter der Landbevölkerung.
(Fortsetzung folgt). (West. Sud. Med. 1883. Bd. III.)



Kinderkrankheiten und -Hygiene.

M. Galanin : Die wichtigsten therapeutischen Mittel in
der Kinderpraxis. (Meshd. Klin. 1883.№ io)
N. Protassow: Bericht des Krankenhauses (лечебница)
für Diphtheriekranke Kinder der «Gesellschaft der Fürsorge
für arme und kranke Kinder». (Fortsetzung. Med. Westn. 1883.
№41.)
Л. Romanow: Ueber das Impfen mit Detritus. (Wr. 1883.* 4S-)
Woronow : Ueber die Verschiedenheit in der Gewichts
zunahme von Brustkindern je nach ihrem geringeren oder
grösseren Körpergewicht. (Med. Obosr. 1883Sept.) Bef. folgt.

Augen- und Ohrenkrankheiten.

Th. Jewezki: Atrophie der Sehnerven oder einfaches
Glaukom? _ (Trud. Ob. R. W. 1883. i. Hälfte )
J. Kazaurow: 3 Fälle von Dehnung des Nervus infra-
trochlearis. (Wr. 83№ 44 u. 45). — Ausser der Dehnung wurde
der Nerv auch durchgerissen. In allen 3 Fallen schwanden die
Schmerzen, in 2 derselben hörte auch der sympathische Reiz des
anderen Anges aaf. Vf. zieht genannte Methode der Dähnu.ng
des Nerv, opticus vor.

M. Reich: Interessante Augenerkrankungen. (Wr. 1883
№ 45 u. 46).

A. Päunow: Aus der ophthalmologisthen Praxis. (Med .
Sborn. Kawk. O. 1883№ 37.).

Geburtshlilfe, Gynäkologie.

A. Kosina und Alexandrine Eckert: Untersuchungen des
Bluts von Gebärenden und Wöchnerinnen nach Hayem's und
Nachet's Methode. Fortsetzung und Schlass. (Med. Westn. 1883
M 41 u. 42).
P. Küster-, Ueber Maassregeln zur Verminderung der
Puerperalfieber-Erkrankungen. (Trud. ob. R. w. 1883-
I. Hälfte).
W. Pokrotvski: Aus der geburtshülfl. Landpraxis. 7 Fälle
von gewöhnlicheren geburtshülfl. Operationen, wie Anlegen dir
Zange, Wendung u. s. w. (Wr. Wed. 83 № 44 u. 45).
H. Rodsewttsch : Ueber den ersten Eintritt der Menses bei
44056 Frauen des europäischen Busslands. (Wr. Wed. 83 № 41).
Shiwopiszew: Zur Casuistik der Extrauterinschwanger-
schaft. (Med, Obosr. 1883 Oct.).
A. G. Silbermünz : Fall von Prolaps der Beckeneingeweide
beim Weibe. (Med. Westn. 83 Л«42).

W.Sutugin; Die prophylaktische Behandlung d. Wochen
bettfiebers. (Wr. 83 № 39—44). Ref. folgt. Verf. giebt eine
Darlegung des Einflusses der Antiseptik auf die Verringerung der
Mortalität der Wöchnerinnen, empfiehlt den Gebrauch der Subli-
matlösungen und giebt eine Vorschrift für Hebammen, wie sie
die Antiseptik zu verwerthen haben. Von eigenen Beobach
tungen nur die Bemerkuug, dass in seiner Hospitalabtheilung
von 622 Gebärenden 1,4% gestorben (darunter 0,8% an Puer-
peral-Pyämie).

IV. Wodjägin: Zur Aetiologie des Aborts. (Trud. Ob.
R. W. 1883. I. Hälfte).

Arzneimittellehre, Toxikologie.

У. Brawin: Pharmaceutischer Kalender für das Jahr 1884.
Lunin: Receptsammlung. Moskau. A. Wassüjew. 1884
Repetitionscursus der Receptur und Pharmakologie.
St. Petersburg. 1884.

S. W. Lewaschozv : Ueber den Einfluss der alkalischen
Mittel auf die Zusammensetzung der Galle. (Jesh. Kl. Gas.
1883. № 25, ff.)

Nikanorozv: Beitrag zur Pharmakologie der Lithionsalze.
(Arch. Botk. Bd. VIII. 1882—83).
A. Poehl: Mittheilungen über neue Arzeneimittel.
(Wr. 83 № 47). Fortsetzung folgt. Erscheint auch in der St. Pe-
tersb. med. Wochenschrift.

P. Skolotowski: Bemerkungen über Képhir u.Kuhkumyss.
(Wr. 83 № 45).
Pumas: Beitrag zur Pharmakologie des Chin, hydro-
bromatum. (Arch. Botk. Bd. Ill, 1882—1883). Ref. folgt.

Balneologie, Elektrotherapie u. a. physikal. Heilmethoden.

N. Hagmann: Zweiter kurzer medicinischer Bericht des
orthopädischen u. gymnastischen Instituts in Moskau für 5 Jahre,
v. 1. Sept. 1878 his 1. Sept. 1883. — Moskau 1883.

M. Kamenew: Die Mineralwässer von Psekupse. — Jeka-
terinodar. 1883.

M. Rossbach : Grundzüge der physikalischen Heilmetho
den. Th. II. Elektricität. Gymnastik. Massage. — Aus dem
Deutschen übersetzt von Dr. W. n. E. Swjätlowski. — St. Peters
burg 1883.

P. Ishewski: Hydro-faradische elektrische Bäder. (Meshd.
Klin. 1883. J* 10. ff.)
Schtargejezv : Uebergleichzeitige Anwendung von Massage
und Schlammbädern. (Med. Obosr. 83 Sept.).
J. Ssetschenow: Ueber die Ausgleichung der Inductions-
schläge. (Wr. 83 № 47). Bef. folgt.

Militair- und Schiffsmedicin.

L. Heydenreich: Die hervorragendsten Erfindungen und
Verbesserungen im Militair- Sanitätswesen, welche in der
Berliner hygienischen Ausstellung ausgestellt waren. (Wojenn.
Med. Sh. 1883 September). Schluss folgt.

5. Katz: Die Grenze der Kurzsichtigkeit für den Militär
dienst. (Wojenn. Med. Sh. 1883August.) Autor empfiehlt : Myo
pie höher als \ , befreit vollständig vom Militairdienst, Myopie
zwischen •/«—V« bebindert nicht die Annahme zum Nicht-
Frontedienst. Noch schwächere Grude können zu jedem Dienst
angenommen werden.

Kotz: Zum Trachom bei Rekruten. (Prot. Kawk Ob. 188■;
Л68.).
A. Lawrentjew: Die Rekruten der Abtheilung des I. Ar
meekorps ; ihre Erkrankungen, Mortalität und Dienstbefreinng
für die Jahre 1879—81, und die Hanptursachen ihres hohen Ab
ganges. (Wojenn. Med. Sh. 1883 August).

Derselbe : Zur Frage von der Entwickelung der Augen
krankheiten in den Armeen. (Wojenn. Med. Sh. 1883 Sep
tember.) Statistische Untersuchungen.

F. Nikolajew : Der Selbstmord in den europäischen Ar
meen. (Wojenn. Med. Sh. 1883 August). Statistische Untersu
chungen über die Ursachen derselben.

M.Putjätin: Verwerthung des Zahlen-Materials der Wehr
pflichtcommissionen zur Bestimmung der DiensttangHchkeit.
(Wr. Wed. 1883 №41 u. 42). Auf Grund eigener und fremder
Erfahrung kommt P. zum Schluss, dass das bei der Aushebung
von Bekruteu vorgeschriebene Verhältniss des Brustumfanges zur
Kürperlänge (Brustumfang > als \ Körperlänge) durchaus kein
zuverlässiges Kriterium für die Beurtheilung der physischen Ent
wickelung sei. Normal gebaute und sonst gesunde Conscribirte
müssten, auch wenn ihr Brustumfang nicht ganz das geforderte
Maass erreicht, als zum Militairdienst tauglich angesehen wer
den, falls Körpergewicht und vitale Lungencapacität dem Wuchs
entsprechen.

W. S. Snigirew: Ueber die Resultate der Besichtigung
und Messung von Brustumfang und Körperlänge der
im Jahre 1875 zum Militairdienst Einberufenen. (Wojenn. Med.
Sh. 1883 Juli, August, September).

Staatsarzneikunde.

Goschkeivitsch: Schwere Schädelverletzung, bei vollstän
diger Euphorie des Betroffenen im Verlauf von 3 Tagen nach
der Verletzung. (West. Ssud. Med. 1883. Bd. Ш.)
Schirwindt: Tödtung durch eine gesetzwidrige Handlung,
oder Curpfuscherei? (ibidem.)



Slonimski: Die Gesetzgebung hinsichtlich der Geistes
kranken. (Westn. Psich. Mersh. 1883 pag. 131).
У. Smoljski: Die Bedeutung der Milchsecretion in ge-
richtlich-medicinischer Hinsicht. (Wr. Wed. 83 № 43). Ref. folgt.

Tsclieremsclianski: Die Unzurechnungsfähigkeit vor dem
Forum der Psychiater und Juristen. Nach den Protokollen der
psychiatrischen und juristischen Gesellschaften. (Westn. Psich.
Mersh. 1883pag. 161.)

Hygiene.

Kolodesnikow: Zur Kirchhofsfrage in St. Petersburg.
(Westn. Ssud. Med. 1883. Bd. III). Fortsetzung.
Kusnezowa : Bestimmungen des Kohlensäuregehalts der
Luft im Nikolai-Militair-Hospital vor und nach Einrichtung
der künstlichen Ventilation. (Ibidem.)

A. Solotamv : Zur Désinfection der Malaria-Miasmen
durch Begiessen desBodens mit Naphtaresten. (Med. Prib. Morsk.
Sb. I883 Nov.) Da in Baku am Kaspisehen Меете so reiche Men
gen von Resten vorhanden sind, die heim Reinigen der Naphta
nachblieben, hat man damit seit 2 Jahren regelmässige Begies-
sungen der Insel Aschur-Adeh, wo sich die Asterabader Marine-
Station befindet, vorgenommen, und macht sich eine entschiedene
Abnahme der dort so sehr herrschenden Malaria bemerkbar.
Gleichzeitig hört aber auf den begossenenRegionen alles Pflan-
zenwachsthum auf.

Ssergejew; Die Trichinen und ihre Beziehungen zum
öffentlichen Gesundheitszustand. (Westn. Ssud. Med. 1883.
Bd. ULI
Ssudakow: Bedingungen zur Verbreitung von Krankheiten
durch Milch. (Ibidem.1)

Epidemien. Epizootien.

M. A. Issakow; Rinderpest, Lungenseuche, Schafs
pocken, Milzbrand, Wuthkrankheit und Rotz, wie man
sich und sein Vieh vor diesen Krankheiten zu schützen und was
man zu thnn hat bis zur Ankunft des Thierarztes. (Kasan 1883.)
Populäre Abhandlung.

Abriss der Cholera-Epidemie in Egypten im Jahre 1883.
(Westn. Ssud. Med. 1883. Bd. III.)
P. Aslrow: Bericht über die Diphtherie im Konstantiuow-
Rchen geodätischen Institut im Verlauf von 10 Jahren. (Trud.
Ob. R. W. 1883. 1. Hälfte).
A. Batmanow. Epidemie croupöser Pneumonie im 84.
Infanterie-Regiment «Schirwan». (Wr 1883№ 46). Ref.
folgt.

Лг. Eck: Briefe aus Egypten. (Meshd. Klin. 1883. J* 10.)
Bericht über den Stand der Cholera.

J. Godncw. Die Febris recurrens in Kasan. (Dnewn. Kas.
Ob. 1883AS 19.) Schluss. Ref. folgt.

A. New ski: Uebertragung des Typhus abdominalis. (Aus
dem Gorochowezk'schen Landhospital). Die Krankheit wurde
durch einen als Patient aufgenommenen Arrestanten importirt,

welcher seinen Nachbar und darauf noch eine Feldecheerfran in-
ficirte. Es wurde desinficirt und weitere Erkrankungen blieben
aus. (Wr. 1883№ 46).

Orlow: Die Epidemien im Moskau'schen Kreise v. Sept.
1882 bis dahin 1883. (Wr. Wed. 83 J*44 u. 45). Das Be
richtsjahr war in Bezug auf epidemische Krankheiten ein im
Ganzen günstiges. Die im Jahre vorher herrschinden Krankhei
ten, Dysenterie, Scharlach und Hecuriens, waren im Berichts
jahre Lur gering verbreitet, dagegen herrschten Masern u. Paro
titis, welche beide durch die Schule eine weite Verbreitung fan
den. An Parotitis erkrankten fast alle Schüler (25) einer Dorf
schule.

Petrowski: Ueber Febris recurrens in St. Petersburg.
(Westn. Ssud. Med. 1883. Bd. III.)
Ssachnowski: Typhöse Erkrankungen in St. Petersburg
im zweiten und letzten Tertial 1882. (Ibidem.)

Statistik, Medicinische Geographie und Topographie.

A. Dobrotworski: Sanitärer und medico-topographischer
Bericht über die Seereise des Schraubenklippere «Strelok», vom
12. Sept. 1880 bis 14. Oct. 1882. (Med. Prib. Morsk. Sb. October

1883. ff.)

Galanin: Ueber Tuberculose. (Westn. Ssud. Med. 1883
Bd. Ш.)
M. K. Senetz: Untersuchung der Mortalitätscurve bei den
Magen-Darmstörungen in Petersburg fnr die Zeit vom 1. Ja-
nnar 1878 bis zum 1. September 1883. (Tesh. Klin. Gaz. 1883.
№ 28).

W. Walch; Medicinisch-statistische Mittheilungen über
die Sterblichkeit der Bevölkerung im Juni und Juli dee J.
1883. (Wojenn. Med. Sb. 1883.August u. September).

Medicinal' und Sanitätspersonal.

Nekrolog des verstorbenen Oberarztes des Kronstädter
Seehospitals, Dr. TA. Sc/nvatick.

Vermischtes.

Da Costa: Specielle medicinische Diagnostik. Aus der
deutschen Bearbeitung von H. Engel u. K. Posuer übersetzt von
Dr. Fn'edberg. — St. Petersburg 1884. F. Pawlenkow.
CA. Lasegue etj. Grancher: Technik der Palpation, Per
cussion und Auscultation. Ausd. Franz. übersetzt von A.M.
Dochmann. Kasan 1883.

Afonassjew. Ueber den 56. Congress der Naturforscher
und Aerzte in Freiburg. Bericht. (Wr. 1883№ 42 u. 44)
Horwatli: Ueber das Verhältniss der allgemeinen Patho
logie zur Physiologie. Antrittevorle snng gehalten an der
Univ. zu Kasan am 12. Sept. 1883. (Meshd. Klin. 1883.№ 10).
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Allgemeine Literatur, Geschichte etc.

G. M. Herzenstein: Abriss der Geschichte der medici
nischen Bildung in Russland im vorigen Jahrhundert.
(Separatabdruckaus«Wratsch>)•

Derselbe: Ein Blatt aus der Geschichte der medicini
schen Bildung in Russland. Zur Frage der weiblichen rae-
dicinischen Ourse. (Wr. .\i 49 1SS3. (Auszug aus einer dem
nächst erscheinenden grösseren Arbeit über diese Frage.)

Anatomie, Physiologie, Entwickelungsgeschichte, Monstra,

Vergleichende Anatomie etc.

W. Beiz: Anatomie der Oberfläche des menschlichen
Gehirns, Forts. (Univ. Iswest. № 11, 1883.)
У. A. Dcmbo: Ueber die Centren der Uteruscontractio-
nen. (Ssoob. i Prot. SPbg. Ob. 1883.)
A. N. Lebedew: Experimentelle Untersuchungen einiger,
auf die Fettresorption bezüglichen Erscheinungen der französi
schen Akademie der Wissenschaften am fi. August 1863 mitge-
theilt). (Med. Obsr. XII, 1883.;
N. D. Monastyrski : Ein Fall von situs viscerum perver--
sus. (Jesh. Kl. Gas. 1883, № 34, 35). Bei Lebzeiten diagnosti-
cirt U'id durcü die .Section bestätigt.

У. P. Paw/ого: Der Nervus vagus, ein Regulator des all
gemeinen Blutdrucks. (Ibidem 1883, № 31 35).
Prof. Sawarykiti; Ueber den Mechanismus der Fettre
sorption im Dünndarm. (RnSs. Med. 1884,№ 1 u. 2Л

M. Lukin: Mittheilungen aus dem pathologisch-anato
mischen Theater des Marine-Hospitals zu Kronstadt. (Med.
Prib. Morsk. Shorn., Januar. ( Schills» folgt. (Sectionshericht pro
1882. Ks wurden й9Ь Öectionen ausgeführt, darunter eitrige Me
ningitis 6mal, eitrige Pleuritis 14mal, chronische Pneumonie
82mal, fibrinöse Pneumonie Fi8mal, Krebs der Gallenblase Imal,
Darmdiphtherie 9mal, .Scorbut IHmal, Septichämie lünial. Pyä-
mie 3mal, Typhns exanthematicus 7mal, Febris recurrens Omai,
Abdominaltyphus ätmia), Maliens lmai, Carbolsäurevergiftnng
Imal, Schädelfracturen (imal, Wirbeliractnr linal, Alcoholismus
21mal, Erfrierung imal und Ertrunkene 2()mal.)
Prof. Metschnikmv: Untersuchungen über die mesoder-
malen Phagocythen einiger Wirbelthiere. (Russ. Med. 1884,
Л5 1.) Eine vergleichend ¡inatom. .Studie über die Entzündung.
Of. diese Wochenschr. №4. pag. il.
P. Rosenbach: Die Bedeutung der Vacuolisation in den
Nervenzellen. (Vf. wendet sich gegen lt. Schulz, welcher zum
Schlnss gekommen, dass es sich um Knnstprnducte handele, Vf,
hält an seiner Ansicht, dass es eine pathologische Erscheinung
sei, fest.) (Wr. J*5i, 1883.)

Medicinische Chemie, Physik, Botanik (Pilzlehre).
W. Zopf: Die Spaltpilze. Aus d. Deutschen übersetzt und we
sentlich vervollständigt von'Chr. Gobi u. P. Ko stytsche w.
— C. Ricker u. A. bevrient. — St. Petersburg 1884.

P. Prochorow: Apparat zur Luftuntersuchung. (Vorläufige
Mittheiluug.) — Wr. Л83. — (Speciell zur Untersnclinng der aua-
geathmeten Luft. Zuerst,wird das Volum bestimmt, darauf lässt
man die Luft, durch mit (ias resorbirenden l'lieuiiiialien gefüllte
Glasröhren und -kugeln streichen und bestimmt,darauf wiederum
das Volumen.)
F. Schidlowski: Ueber den Wolpert' scheu Apparat
zur schnellen Bestimmung des COagehalts der Luft.
(Vf. beweist, dass die dem Apparat, beigelegte Tabelle fehler
haft, daher völlig untauglich.) (Med. Prib. Morsk. Sb., December
1883.)

N. P. Ssimanowski ; Die Anwendung der elektrischen
Beleuchtung in der Laryngoskopie, (jesh. Kliu. Gaz. 1883,
A« 30.) Allgemeine Abhandlung über den Werth derselben nebst
.Besprechungzweier elektrischer Lampenapparate.

Allgemeine Pathologie. Pathologische Anatomie.

A. Schachoivskoi: Die bedingenden Ursachen individuel
ler Verschiedenheiten der Missbildungen und Krank

st. Petersburg 1883.heiten.

A. W. Juobson: Sarcoma keloidoforme. (Wojenn. Med.
Sh., Ociober 1883.) Ein Fall. Schilderung des mikroskopiscuen
Befundes.

У. S. yewsejew: Ueber den Einfluss des gutartigen Eiters
auf die Pockenlymphe nnd über die Bedeutung der weissen
Blutkörperchen im Organismus. Vorgetragen in dem VII. Na
turforscher- und Aerzte-Oongresse zu Odessa. (Med. Westn. JVs45
bis 47, 1883.) V. diese Wochenschr. M i, pag. 41.
К. Kossmin: Zur Frage von der Entwickelung der gum
mösen Geschwülste in der Leber. (Wojenn. Med. Sh. Octo
ber 1883.) Schluss folgt.

Innere Medicin.

liiclilwrst; Handbuch der speciellen Pathologie und The
rapie. Lief. 7. Uebersetzt von N. К ru sens ter 11.— 0. Ricker.
— St. Petersburg 1883.

J. Jakuboivitsch: Was ist das Malaria-Gift? — Eriwan
1883.

H. Weber: Handbuch der Klimatotherapie ; Bd. И, Th. I,
von Ziemssen's rlandb. d. allgein. Therapie, aus d. Deutschen
übersetzt unter d. Redaction von W. Droedow. _ Г. Kicker.
— St, Petersburg 1884.

У. W. Bcrtenson : Zur Casuistik der Aorta-Aneurysmen.
(Ssoob. i Prot. SPbg. Ob. 1S83.)
T. Bjelaivin: Fall von Darmstenose. (Wr. Wed. S3, M 47.)
J. Bloch: Elektricität bei Darmocclusion. (Wr. № 3.) Ref
tolgt.

E. Brussilotuski: Ein Fall sehr wahrscheinlicher Ueber-
tragung des Flecktyphuscontagium vermittelst Kuh
milch, (ibid. № 2.) Ref. folgt.

A. Dobrotworski: Ein Fall von exsudativer Pericarditis
mit «paradoxalem> Puls. (Med. Prib. Morsk. Sb., December
1883.)

A. L. Ebermann: Anchylostoma duodenale. (Ssoob. ¡ Prot.
SPbg. Ob. 1883.)

vÇ. Karst: Oie Tuberkelbacillen im Sputum in ihrer Bezie
hung zum Verlauf und Charakter der Lnngenleiden. (Vorläufige
Mittheilung,) (Wr. № 4.)

F Kudsinoïvitsch : Ein Fall von Abscess des Kleinhirns.
(Prot. Kawk. Ob. A30, 1883.)

N. Lunin : Ueber die Behandlung des Diabetes insipi
dus. (Wr. № 51, 1883.) Ref. folgt.

D. Pokrowski: Zur Casuistik des Sumpffiebers. (Wojenn.
Med. Sh., October 1883.) Ein Fall mit hochgradigen Drüsen-
'schwellungen.

У. Maxiniozvitsch: Ein Fall acuter Endocarditis der V.
tricuspidalis, entstanden im Laufe einer chronischen parenchy
matösen Nephritis. Zeichen von Insufficientia v. tricuspidalis.
(Kraukengeschichte nebst Sectionsbefund.) Aus dem Ujäsdow-
Militärhospital. (Wr. № 5z, 1883.) .
Derselbe: Ein Fall acuter gelber Leberatrophie. Ans dem
üjäsdow -Militärhospital. (22jähriger Soldat. Schneller Verlauf.
Keine Temperatursteigerung.) (Ibid. № 52, 1F83.)

У. P. Miersziejewski : Ueber Alcoholismus. (Westn. Psich.
Mersh.) Lief. 2.

Potapowa: Zur Casuistik der Cerebrospinal-Meningitis.
(Prot. Kawk. Ob. A» 10, 1883.)



S Rosanow: Ein Fall von 15tägiger Impermeabilität dee
Darmes. (Wr. 36 2.) Bef. folgt.

N. N. Shuk: Ueber den Einfluss der В r i g h t' sehen
Krankheit (interstitielle Nephritis) auf denVerlauf der Phthise.
(Med. West. № 48 ff. 1883.)

Ssanurilowitsch ; Ueber Einführung grösserer Dosen von
' Carbolsäure in den Organismus. (Prot. Kawk. Ob. № u,
1883.)
Ssolotnka: Zur Casuistik der Meningitis basilaris tuber
culosa. (Ibid. № 9l 1883.)
F.. Stepanow : Ueber hämorrhagische Laryngitis (Med.
Obsr. 1883,XI.) Bef. folgt.

N. Wassiljew: Zur Lehre von der Wirkung heisser und
kalter Handbäder. Vorläufige Mittheilung. (Wr. M 52. 1883.)
Bef. folgt.

Chirurgie.

Th. Heydenreich: Anleitung zur antiseptischen Wundbe
handlung nach der in Prof. Sklifasso wski's Klinik üblichen
Methode. — С Bicker. — 8t. Petersburg 1884.
W. A. Jacobson: Aus kriegschirurgischen Beobach
tungen an der kaukasisch-türkischen Grenze im Kriege топ
1877/78. Lief. 1. — Inhalt: Einleitung; Banch wunden; Ver-
letzungen des Schlüsselbeins und Schulterblattes ; Schusswunden
der oberen Extremitäten. — St. Petersburg 1884.

P. Morosow: Cursus der Feld-Chirurgie. Abth. I. Waffen
und Geschosse, die im Kriege gebraucht werden und ihre zerstö
rendeWirkung auf die Gewebe des menschlichen Korpers. — Lief.
1. — Charkow 1883.

Tillaux: Handbuch der topographischen] Anatomie mit
Beziehung auf die Chirurgie. Lief. 6. — üebersetzt unter
d. Bedact. und mit Anmerkungen versehen топ A. Tauber. —
С. Bicker. — St. Petersburg 1883.

A. J. Baikow: Ein Fall von totaler Exstirpation der
Zunge durch die natürliche Mundöffnung. (Ssoob. iProt.SPbg.
Ob. 1883).

A. M. Faworski: Ein Fall von Tetanus traumaticus (mitis),
welcher mit Genesung endete. (Jesh. Kl. Gas. 1883, J6 31).
A. Jacobson: Ueber die mechanische Behandlung der
Kehlkopfstricturen. (Wr. J6 4 ff.)
A. Kartnilow: Vergleichung des Werthes der verschie
denen Behandlungsmethoden von Pseudarthrosen,
welche sich nach Fracturen gebildet haben. (Wojenn. Med. Sh,
October 1883). Forts, folgt.

A. Mischtoll: Chirurgische Casuistik. (Med. Prib. Morsk. Sb.
— Januar.) (Ein Fall von rechtsei tiger eitriger Kuiegelenkent-
zündung. Metastatische Abscesse. Heilung.)

W. N. Nikitin : Ueber adenoide Vegetationen jm Nasen
rachenräume. (Med. Westn. №44 1883. Schluss). Ref. in J* 2,
1884 d. Wochensch.

A. Rawa: Ueber Nervennaht. (Univ. Iswest. Jí 12, 1883.)
A. D. Shdanow: Necrose des Unterkiefers nach Diph
therie, (jesh. Kl. Gas. 1883, № 32). Entfernung einesSequesters
aus dem Mittelstücke des Unterkiefers 2 Jahre nach Torausge
gangener Bachendiphtherie.

Sinizin : Epispadiasis et Prolapsus vesicae urinariae und
ihre Behandlung. (Letop. Chir. Ob. M. 1883, J* 5). (Ein erfolg
reich operirter Fall.)
Tschudowski: Fall von Caries ossis mastoidei. (\vr Med
1883, № 48).

N. A. Weljaminow: Ueber die Aetiologie der Scoliosen.
(Ssoob. i Prot, SPbg. Ob. 1883.)

Derselbe: Fall von Pylorusresection wegen Krebs, (ibid.)
Derselbe; BUeber die Resectionen des Ellbogengelenks.
(Ibid.)

N. Zdekauer: Zur Lehre vom Tumor albus, (ibid.)

E. Andruski: Ein Fall von primärer Verrücktheit mit
subacutem Verlauf und Ausgang in Genesung. (Wr. Wed. 1883,
№ 46—48).
W. Bechterew: Ueber die Folgezustände nach Durch
schneidung der Opticusfasern innerhalb der Hemisphären
(in der Nähe des hinteren Theils der inneren Kapsel). — (Westu.
l'sich. Mersh. Lief. 2.)

5. Danillo: Kann der Occipitaltheil der Hirnrinde für
den Ausgangspunct eines epileptischen Anfalls ange
sehen werden? (Experimentelle Untersuchungen aus dem
Laboratorium des Prof. M u n k). (Ibid.)
A. L. Ebermann: Ein Fall von 5 Monate langer Schlaf
sucht. (Ssoob. i Prot. SPbg. Ob. 1883.)
5. Jaroschiwski: Ueber das Verhältniss der Kniesehnén-
reflexc zur Hautsensibilität der Supra patellarregion.
(Wr., № 3.) Bef. folgt,

j M. P. Litwinow: Zur Statistik der Geisteskrankheiten in
Bussland. (West. Psich. Mersh. Lief, a.)

Manjan: Ueber doppelseitige Hallucinationen verschie-
denen Charakters auf beidenSeiten. (Ibid.)

J. Miersziejewski und A. Erlitzki: Einseitige progressive
Atrophie des Gesichts. Mit 1 Taf. Photographien. (Ibid.)
P. Rosenbach: Ueber die antiepileptische Wirkung des
Kalium bromatum (ibid.)'.
Derselbe: Ueber den Einfluss des Hungerns auf die Ner-
Tencentra. (Ibid.) V. diese Wnchenschr. №4. p. 43.

J. Rybalkin Ein Fall von Hysterie mit lethargiechen und
somnambulen Erscheinungen. (Ssoob. i Prot. SPbg. Ob. 1883.)

Hautkrankheiten.

N. Bogoljubow: Styrax liquidus bei Hautaflectionen.
(40 Fälle. Erfolg gut, besonders bei Eczem und Scabies als
SaJbe mit Ol. Ohvar. und Spiritus.) (Med. Prib. Morsk. Sb.
December 1883).

Venerische Krankheiten. Prostitution.

N. Bogoljubow: Ueber Pyrogallussäure bei phagedäni-
schen Schankern. (Auf Grund топ 10 Fällen Terwirft Vf. den
Gebrauch dieses Mittels, es reizt stark und verursacht Schmerzen
ohne ZU helfen). (Med. Prib. Morsk. Sb. Decemb. 1883).

Jgnatjew: Fall von syphilitischen Geschwüren im Dünn
darme eines neugeborenen Kindes. (Med. Obsr. 1883. XI.)
Bef. folgt.

M. Perfiljew: Beobachtungen bezüglich der Aetiologie
und Therapie der Syphilis, (ibidem. Januar) Schluss folgt.
(Bericht über 1882 im Kalinkin-Marinehospital behandelte 484
venerische Patienten.)

A. Schadek: Zur Frage über die tardive, hereditäre
.Syphilis. (Syphilis hereditaria tarda.) (Med. Westn. M 47 ff.
1883.)
5. P. Tomaschewski: Die Anwendung der Elektricität
bei einigen Formen venerischer und syphilitischer Erkrankungen.
(Wr. № 52, 1883.) Bef. folgt.

Derselbe: Syphilis tuberculosa, schnelle Folge der gummösen
Periode. (Med. Westn. J6 44, 1883. Schluss.)

Nerven- und Geisteskrankheiten. Irrenwesen.

N. Plissky: Ueber Kleptomanie. — st. Petersburg 1884.

Kinderkrankheiten und -Hygiene.

K. Dehio : Ueber die klinische Bedeutung der acut-ent-
zündlichen subchordalen Schwellung und die Entstehung
des bellenden Hustens in der Laryngitis des Kindes. (Mesbd.
Klin. Л» 11, 1883). — Identisch mit der im Jahrb. f. Kinderheilk.
XX, 1883 veröffentlichten Arbeit.
N. Protassow. Bericht des Krankenhauses für diphtherie
kranke Kinder der «Gesellschaft für Versorgung armer und
kranker Kinder». (Med. Westn. № 48, Schluss.)

W. Tschalowski; Ueber die Bedeutung der Impfung. (Med.
Prib. Morsk. Sb. — Januar). (13 Pockenkranke auf dem Kreuzer
«Kostroma», 9 der Pat. zeigten deutliche Impfnarben.)

N. P. Tscherepnin : Zur Impffrage. (Ssoob. i Prot. SPbg. Ob.
1883).



P. Wassüjew: Uebertragung des Scharlachs durch ge
sunde Personen. (Vf. bat es in 22 Jahren nnr 1 Mal beobachtet.
Die Krankheit wurde dnrch eine gesunde Fran ans Orel nach
Kaluga gebracht, c. 1 Woche nach ihrer Ankunft erkrankten die
Kinder der Familie, wo sie abgestiegen, während gleichzeitig in
Kaluga kein Fall von Scharlach vorhanden gewesen). (Wr. №51,
•883).

Augen- und Ohrenkrankheiten.

У. Katzaurow; Ueber den Einfluss heisser Vollbäder und
Fussbäder auf die Blntcircnlation im Ange und intraocul&ren
Druck. (Wr. № i u. 2). Eef. folgt.

Kessler: Tympanitis purulenta. Otitis purulenta media.
(Aus der Chirurg. Abtheilung des Militairhospitales in Kiew).
(Ibid. №49 u. 50, 1883). Ref. folgt.

W. Schimkeivitsch : Ueber schmarotzende Larven der
Pferdebremse im menschlichen Ohre. (Med. Obsr. 1883,XI.)
Schmidt: Ueber die Wirkung der Jequirity auf die Binde
haut der Lider. (Wr. № 49, ff. »883).
A. Schtschastny. Die epidemische Augenkrankheit im
Kiew'schen MiHtairhospital vom Januar bis zum August
1883. (Wojenn. Ssanit. D. № 45, 1883, J6 1 u. 2. 1884).
A. Tepljaschin : Zur Casuistik des Einflusses des Ergo
tismus auf Cataractbildung. (Aus der landärztlichen Praxis.)
(Med. Westn. № 45, 1883). Sechs einschlägige Beobachtungen.

GeburtshUlfe, Gynäkologie.

A. Krassowski: 28 Ovariotomien ausgeführt in d. St. Petereb.
Gebäranstalt in d. Jahren 1877—1881. - St. Petersburg 1883.
(Sep. Abdr. aus d. med. Bericht der Anstalt).
Medicinischer Bericht der St. Petersburger Gebäran
stalt für die Jahre 1877—1880. — St. Petersburg 1883.

P. Beloussow : Blutung aus den Brüsten im' Zusammen
hang mit der Menstruation. (Wr. M 51, 1883). Ref. folgt.
J. J. Burzew: Nephritis und Perforation der Cornea
bacteriellen Ursprungs, post partum. (Ssoob. i Prot. SPbg. Ob.

J. A. Dembo: Fall von Atresia vaginae transversalis
congenita, (ibid).
N. Fenomenow-. Perforation des Schädels während der Ge
burt. (Wr. Л5 1, ff.)
B. G. Janpolski: Sublimat als Desinñciens in der geburts-
hülflichen Praxig. (Med. Westn. № 47, 1883). Empfehlung des
selben auf Grundlage von Beobachtungen des Dr. T 0 p 0 r 0 w
auf der Breslauer gynäkolog. Klinik von Prof. F r i t s с h.
У T. Issaïn: Drei Fälle von äusserer Wendung auf die
Fusse. (Ssoob. i Prot. SPbg. Ob. 1883).
Derselbe: Ein Fall von Hyperemesis gravidarum, (ibid.)
Derselbe: Ein Fall von completer Inversion des Uterus
geheilt durch Einführung eines Kolpeuryntere in die Scheide.
(Ibid.).

Lebedew und Poroschnjakow: Basch's Sphygmomano
meter in seiner Anwendung zur Messung des Blutdruckes, in
Verbindung mit Puls, Temperatur und Respiration, während der
Geburt und in der Nachgeburtsperiode. (Russ. Med. M 1)
Ref. folgt.

У. M. Lwow-. Kali hypermanganicum bei Amenorrhoea.
(Med. Westn. № 43, 1883). Ref. № 50. 1883.

D. Ott: Ueber die intraabdominelie Behandlung des
Stieles bei Myomotomien. (Wr. № 2).
M. Pargamin: Eine aus Haaren bestehende Geschwulst
im Uterus, (ibid. №4). Ref. folgt.
K. J. Schidlawski; Zur Frage über den Beginn der Men
struationsperiode bei den Bäuerinnen des Tschistopolschen
Kreises. (Med. Westn. №43, 1883). Beobachtung an 534 Indi
viduen.

Prof. Slawjanski: Laparomyomotomia. — Amputatio
uteri supravaginal bei Fibromyoma cysticum uteri inter-
st.itiale. Heilung. (Russ. Med. 84, Л» i). Ref. folgt.
N. Ssotschawa: Einfluss der Diphtherie auf die Schwan
gerschaft. (Wr. № 52, 1883). Ref. folgt.

W. W. Sutugin: Beschreibung der geburtshülflichen
Baracke beim Roshdestwenski-Hospital, und
У. W. Tschernyschew: Bericht über die Leistungen der
geburtshülflichen Baracke ¡n den 3 Lehrjahren 1880-1883
(Ssoob. i Prot. SPbg. Ob. 1883).
W. W. Sutugin: Ueber die Methoden operativer Behand
lung des Prolapsus uteri complet. Kolporrhaphia mediana.
(Ibid).

Derselbe: Ueber prophylaktische Behandlung des Puer
peralfiebers. (Ibid).
A. Wargunin: Kali hypermanganicum bei schmerzhafter
Menstruation, (wr. X 3)

.

(i Fall, 26 jähriges Mädchen, seit

4 Jahren schmerzhafte Menses; d. Wirkung 2 Mal bereits günstig).

Arzneimittellehre, Toxikologie.

P. Filatow: Idiosynkrasie gegen Chinin. (Med.obsr. 1883,
XI.) Selbstbeobachtung: Auftreten von heftigen Schmerzen im
Magen, welche längs der Speiseröhre in die Zungenbasis aus
strahlten und nach 10 Minuten im ganzen Körper wütheten ; da
bei trat Hautjucken, Formication und Uebelkeit ohne Erbrechen
auf — alles nach 3 Gran Chininum sulphuricum. Ein Controlver-
such mit gr. 4 desselbenSalzes rief dieselben Erscheinungen her
vor, welche beide Male eine halbe Stunde dauerten.

У
.

Maximowitsch: Vergiftung mit Sublimat. (Aus dem
Üjäsdow-Militärhospital in Warschau.) (Ein Fall. Durch Ver
wechselung eine Sublimatlösung getrunken. Nach 10 Stunden
pulslos, 2 Stunden darauf Tod. Bei der Section fand man eine
Gastroenteritis toxica mit ulceration im Darm.) (Wr. № 40.
1883.)

N. Newodnitschanski: Zur Frage über Chininsurrogate.
(Med. Westn. J\S46, 1883.) Prioritätspolemik gegen Seeland (cf.
Med. Westn. № 42), da Autor schon in den fünfziger Jahren die
Anwendung des Ol. terebinth, kannte.

P. Prochorow: Ueber die Giftigkeit einiger Neunaugen.
(Wr. № 4.) Ref. folgt.

N. P. Wassüjew: Vom Einfluss des Ceriums auf den thie-
rischen Organismus. (jesh. Kl. Gas. 1883,№32, 33.) Sohluss
folgt.

Militair- und Schiffsmedicin.

G. M. Herzenstein -. Kurze Skizzen aus der Geschichte
der Entwickelung des Militär-Sanitätswesens in Russ
land. (Wojenn. Ssanit. D. 1883).
yaroschewski: Einige Worte über die Rolle der Militär
ärzte in der Armee, (ibidem № 47—50, 1883.) Polemik ge
gen das herrschende System des Dualismus in Administration und
Hygiene.

D. Nikolski: Die neu erlassenen ergänzenden Bestim
mungen vom 16. Oct. d. J. zu der Instruction für die
Militärpflicht-Behörden, (ibidem № 49, 50, 1883.)
N. W. : Ueber den Sanitätsdienst in der Campagne von
1877—78. (Ibidem №3.)
M. Perwuschin: Die Revaccination der Rekruten. (Wr.J6i
Ref. folgt.

Ssudakow: Ueber den Gesundheitszustand der zum Mi
litärdienst Einberufenen in Russland, Oesterreich u. Deutsch
land. (Wojenn. Sanit. D. Л547 u. 48, 1883.) Vergleichend -stati
stische Zusammenstellung.

Staatsarzneikunde (Gerichtl. Medicin), Gesetze und

Verordnungen.

У
. W.Bertenson: Vorsätzlicher Mord (Vatermord) ¡Brand

stiftung, um die Spuren des Verbrechens zu vernichten. — Unter
dieser Anklage stand ein junger Mann, nachdem der Leichnam
des Vaters halb zerstört durch die Feuersbrunst unter den Trüm
mern des Hauses aufgefunden worden. Das erste ärztliche Gut
achten bestätigte diesen Verdacht vollkommen ; das Superarbi
trum dagegen weist schlagend nach , dass sowohl die Expertise sehr
oberflächlich angestellt, als auch die Schlussfolgerungen leicht
fertig gezogen seien, mithin gar kein Grund zur Annahme ge
waltsamen Todes durch fremde Hand vorliege. Der Process en
dete mit Freisprechung des Angeklagten. (Ssoob. i Prot. SPbg. Ob.

1883.)
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Jatros; Ueber den gegenwärtigen Stand der Apotheken-
Frage und die Notwendigkeit ihrer Reform. (Wojeiin. Ssanit.
D. №45— 50. 1883.)
Milotworski: Casuistische Mittheilungen aus der gericht-
lich-med. Praxis. Drei Falle von Kopf veil et.zungen. (Wr. Wed.
1883, № 46.I

C. Schroeder: Zur Aufdeckung von Simulation eiuseitiger
Blindheit. (Wojenn. Ssanit. D. Л5 1. 2.)

A. D, Slidanow: Zwei Fälle von Simulation. Verkrümmung
der Wirbelsäule nach vorn. Kyphosis simulata. (Med. Westn.
№ 43, 1883.) — Entlarvung durch Horizontallage der Simulanten.

D. Ssakozvitsch : Ein Fall von hartnäckiger Simulation.
(Wojenn. Ssanit. D. № 49, 50, 1883.)

J. N. Traugott: Ein ungewöhnlicher Todesfall. Ein 20jäh-
rigcs Mädchen wird am Morgen todt im Bett gefunden, Sie
hatte die Gewohnheit, auf dem Bauehe liegend zu schlafen, das
Gesicht in die Hände gelegt und den Kopf tief in die Kissen ver
graben. T. meinte, eine Ohnmacht im Schlafe habe bei dieser
Körperstellung den Tod verursacht. Die section sprach für diese
Diagnose; sie ergab : Tod durch Asphyxie, Dilatation des Her
zeus mit Verdünnung der Wandungen. (S;oob. i Prot SPbg. Ob.
1883 )

Hygiene.

P. Fridolin: Ueber den Einfluss der Gefängnisshaft auf
die Gesundheit der Arrestanten. (Wr. A«49, 1883, ff) Ref. .V 3.
d. Wach.

A. Pohl: Chemische und bacterioskopische Untersu
chungen in Rücksicht auf die Wasserversorgung Petersburgs.
(Ssoob. i Prot. SPbg. Ob. 1883).

У. A. Ssikorski: Die Aufgaben der Hygiene bei der Er
ziehung im ersten Kindesalter. (Westn. Psich Mersh. Lief. 2.)
Versuche mit den Fleischconserven (tarne pura). V. diese
Wochenschr. Л«4. p. 42. (Med. I'rib. Morsk. Sb. Decemb. 1883).

Epidemien (Endemien;. Epizootien.

Tschaschniski: Diphtherie- Epidemie in der Stadt Tscher-
dyn und im Kreise 1879 u. 1880. [Wr. Wed. 1883, .Л»48).

Statistik, Medizinische Geographie und Topographie.

D. Krajewitsck; Material zur medicinisch • statistischen
Kenntniss des Gouvernement Simbirsk. —Simbirsk 1883.

F. Nikolajew: Alcoholismus in St. Petersburg. (Wr. № i)>
Ref. folgt.

W. Walck: Medicinisch- statistische Mittheilungen über
die Sterblichkeit der Bevölkerung von St. Peters
burg im Angust-Monat dps Jahres 1883. (Wojenn. Med. Sh.
October 1883).

Medicinal- und Sanitätspersonal.

Jatros: Die Feldscherer und das Feldschererthum. (Wojenn.
Ssanit. D. Л« i, ff.j

Vermischtes.

Babajeiu: Einige Fragen in Bezug auf das fernere
Schicksal der Abastumanschen Mineralquellen und
Abastumans. (prot. Kawk. Ob. .V 10. 1883).
W. Bechterew: Experimentelle Studien über den Aus
druck von Gemüthsbewegun£ren bei Thieren. Vorläufige
-Mittheil 1111gaus dem klinischen Laboratorium des Prof. Mi e r-
sziejewski. (Wr. № 1).
J.P. Pawlow. Zur Methode des Harnauffangens. (Jesu. Kl.
Gas. 1883,№ 30). Antor hat an zwei Hunden mit Erfoiy eine
Harnblasenlistel zwischen den geraden Bauchmuskeln angelegt,
durch welche er Canillen in die Ausmünduugen der Harnleiter
einführte. Auf diese Weise ist eine viel genauere quantitative
und qualitative Controle der Harnausscheidung ermöglicht, als
dnrcii Einführen eines Catheters in die Harnblaso.

Berichtigungen : Im Verzeichniss der Abkürzungen in .V 1 der
russ. med. Bibliographie sind einige Titel russischer Zeitschriften
in der deutschen Uebersetznng nicht wörtlich genau wiederge
geben worden. So muss es statt «Mediciniscbe Zeitschrift« (ap.
1. Z. 1h.) heiesen: tMedicinischer Bote», und statt «Alilitair-
Hygieue« (Sp. 2. Z. 23) tMilitair-Sanitätswesen». — Ferner ist
statt Skolotowski Cpag. 3, Sp. 2, Z. 1.) Sklotowski zu lesen.

Дозволеноценвурою. C'.-Петербургъ. 4 Февраля 1884 г. Verlag von Carl Rie к er. Buchdruckerei von A. Caspary, Liteiny fi 52.



Bussische Medicinische Bibliographie
der

St. Petersburger Medicinischen Wochenschrift.

№ 3 MÄRZ 1884

Ergänzung zum Verzeichnis der Abkürzungen.
Prot. Dünab. Od. — Protokoly sassedanij Dünaburgskawo medicin-
skawoobschtschcstwa(Siuungsprotokolle der Dünaburger medicini
schen Gesellschaft).

Allgemeine Literatur, Geschichte etc.

F. W. Treskin: Historischer Ueberblick über die ver
schiedenen unblutigen Methoden der Entfernung
von Harnblasensteinen bis zur Entdeckung der Litho-
tbripsie. (Jesh. Kl. Gas. 1883, J* 36, 37).

Anatomie, Physiologie, Entwickelungsgeschichte, etc.

J. Grammatikati: Materialien zur Lehre vom Stoffwech
sel in den ersten Tagen des Wochenbettes. — Inaug.-Diss. —
St. Petersburg. 1883.

У. Ssetschenow; Physiologische Skizzen. Mit 13 Abbil
dungen. — N. P. Karbassnikow. — St. Petersburg 1884.

W. Bechterew. Ueber den Verlauf der pupillenverengern
den Fasern. (West. Psicli. Mersh 1884, № 1).
Derselbe: Ueber den Zusammenhang der sog. peri
pherischen Gleichgewichtsorgane mit dem Klein
hirn. (Russ. Med. JVi 3—5).
Fortutiatow: Uebersicht der russischen Arbeiten in der
Anatomie für 1883. (Med. Obsr.). Ref. folgt.
Lebedew: Ueber Aufsaugung der Fette. (Med. Obsr. 1883.
XII). Hef. folgt.
Metschnikowx Untersuchungen über die intracellular
Verdauung bei wirbellosen Thieren. (Russ. Med. H 3—6).
P. Pokrowski; Angeborene Hernie des Zwerchfells. (Russ
Med. Je 1

). Bin Fall.
W. Senenko: Ueber abnorme Lage eines Testikels.
(Ectopia teeticuli). (Wr. Л6 7 u. 8). Ref. folgt.

Medicinische Chemie, Physik, Botanik (Pilzlehre).
W. K. Wyssokowitsch: Zur Aetiologie des Milzbrandes.- Charkow 1883.
Derselbe: Die Bactérien des Milzbrandes und einiger
septischer Krankheiten. (Sep.-Abdr. a. d. «Arbeiten der
medicin. Section der Gesellschaft der Experimental- Wissen
schaften bei der Charkow'schen Universität» . 1883).

N. A. Bubnow: Ueber den Einfluss des Eisenoxydhyd
rats und der Salze des Eisenoxyduls auf die künstliche
Hagenverdauung und auf den Fäulni-sprocess in Gegenwart
der Pankreasdrüse. (Aus dem physiologisch-chemischen La
boratorium in Strassburg). (Jesh. Kl. Gas. 1883, № 39 und 1884,
J* I u. ff.).
У. Popow: Tuberkelbacillen und ihr Verhalten bei Einwirkung
von schwefliger Säure. (Med. Prib Morsk. Sb. Februar).

Allgemeine Pathologie. Pathologische Anatomie.

У. M. Lwow: Zur Lehre von der Aetiologie der Neu-
bildungen. Kasan 1884.

G. Denissen ko: Zur Frage von der Entstehung der Al
buminurie. (Versuch einer Theorie der Albuminurie). (Wojenn.
Med. Sh. November 1883).

Innere Medicin.

Dujardin-Beaumetz: Vorlesungen über klinische The
rapie, gesammelt von E. Carpentier-Mericourt, übersetzt
vonM. Petrunke witsch. Bd. II. Lief. 1. Therapie der Le
ber- u. Niereukrankheiten. — Twer 1884.

Aristow: Ein Fall von acuter Miliar-Tuberculose durch
Erweichung eines alten käsigen Herdes. (Prot. Kawk. Ob.
J*i3. 1883/4).

A. Beljzow : Die Anwendung und Bedeutung des Endo
skops in der Therapie der Leberechinokokken. (Jesh. Kl. Gas.
1883, Л* 38). Mittheilnng eines Falles von eröffnetem und rfrai-
nirtem kolossalem Leberechinokokkus, bei welchem Dr. Grün -

f e 1 d durch die Fingerweite Öffnung mit Erfolg das Endoskop
zur Controle des Granulationsprocesses angewandt bat.
S. P. Botkin: Ueber den Typhus abdominalis. Ans den kli
nischen Vorträgen nachgeschrieben vom Ordinator W. N. Siro-
tinin. (Jesh. Kl. Gas. 1884,№ 1).
E. Brandt: Zusammenleben zweier Bothriocephali lati
und einer Taenia solium. (Russ. Med. J* 1). Durch Extract.
til. mar. wurden alle drei vollständig mit dem Kopf abgetrieben ;

sie maassen zusammen 30 Arschin (über 21 Meter).
А. У. Dmitriew: Die eitrige Leberentzündung. Hepatitis
suppurativa. (Med. Westn. 1883, Л»49 u. 51). Drei Fälle dieser
Krankheit ausführlich beschrieben.
W. M. Iwanow: Ein Fall von Febris recurrens, begleitet
von Symptomen einer Herderkrankung des Gehirns. (Ein Beitrag
cur Frage vom circumscripten Gehirnödem). (Jesh. Kl. Gas.
1883, ЛВ37). Ref. folgt.

O. Korshenezvski: Ueber Diphtherie. (Med. Prib. Morsk. Sb-
Februar!. (1 Fall nebst Sectionsbefund. 2 Wochen nach über*
standener Diphtherie traten bei einem 5 jährigen Knaben Para
lyse des weichen Gaumens und der Extremitäten ein, ferner ver
größerte Leber, Herzschwäche und Embolien in den Lungen.
Unklarer Fall).
Nikolski: Jodoform als Anthelminthicum. (Run. Med. Л i).
Ref. folgt.
P. F. Semenow: Ein schwerer Fall von Diphtherie, (jesh.
Kl. Gas. 1883, J4 39). Siebenjähriges Mädchen, Trachéotomie.
Vollständige Genesung nach 65 Tagen.
N. N. Shuk.: Ueber den Einfluss der Bright'schen Krank
heit (interstitielle Nephritis) auf den Verlauf der Phthise. (Med.
Westn. 1883, .№49). Schluss. Zwei Fälle, die einen hemmenden
Einfluss aut die Entwickelung der Phthise — «die ursprüngliche
Krankheit (Phthise) gleichsam verdrängt worden durch, die in
der Folge aufgetretene Bright'sche Krankheit- — beweisen
sollen.
P. W. Smtrnow : Echinokokkus unilocularis der Leber
mit Icterus. Tod an Cholaemie. (Jesh. Kl. Gas. 1883, Ji 39).
S. L. Tyminski: Fall von Pylephlebitis suppurativa. (Prot.
Dünab. Ob. 1882/83). Unklarer Fall mit sehr zweifelhafter
Diagnose, ohne Section.
Derselbe : Fall von Insufficientia valv. mitral, cum Embolia
art fossae Sylvii sin. (ibid.)
Derselbe: Fall von Aneurysma der Aorta descendens.
(Ibid) Symptome, Resultate der physikalischen Untersuchung,
Exitus letalis, plötzlich eintretend; leider aber keine Section,
wenigstens kein Sectionsbericht
Derselbe : Fall von Encephalitis apoplectica. (lbid).
Winogradow : Ein Fall von Insufficientia vv. semilunarium
aortae et stenosis ostii venosi sinistra, der im Leben schwer zu
diagnostiren war. (Russ. Med. № 3).

Chirurgie.

Fr. Kànig's Handbuch der allgemeinen Chirurgie übersetzt
von Dr. D. G. Fried b erg. Abth. I. — C. Ricker. — St. Peters
burg 1884.

Golowatschow: Zur Frage über den hohen Steinschnitt.
(Med. Obsr. 1884, № 1). Ref. folgt.
W. У

. Kusmin: Zur Pathologie der traumatischen Ver
letzungen des Central-Nerven-Systems. (Letop. Chir.
Ob. M. 1883, № 5

.

ff.).

J. Lewizki: Zur Casuistik der Behandlung eitriger Pleu-
ritiden durch den Einschnitt. (Jesh. Kl. Gas. 1883, J* 37).
Sieben Fälle von Empyemoperation aus dem Militairhospital der
Festung Neu-Georgiewsk, von denen vier einen tödtlichen Aus
gang nahmen, drei mit Genesung endeten.
S. W. Possadski: Ein Fall von Fistula ileo-vesicalis (jesh.
Kl. Gas. 1884, № 1). Tod 9 Tage nach der Erkrankung. Section
zeigt einen 1 ,' Cm. langen Fistelgang zwischen Ileum und
Harnblase.
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Putilow: Zwirn aus Rennthiersehnen als Ligaturmaterial.
(Russ. Med. Je 5). P. giebt den Rennthiersehnen, welche er mit
Aether und Carbolsäure in цеwohnlicher Weise präparirte, wegen
ihrer Festigkeit nnd Billigkeit den Vorzng тог Catgut.
Snamenski: Ueber theilweise Resection der Blase. (Med.
Obsr. 1884, II.) Ref. folgt.
A. N. Ssolowjew: Ein Atherom zwischen Rectum und
Beckenwand und seine operative Entfernung. (Letop. Chir.
Ob. M. 1883, AS6).
G. Szapiro: Ueber frühzeitiger Entleerung seröser pleu-
ritischer Exsudate. (Experimentelle Untersuchung). (Wr.
№ 6 u. 7). Ref. folgt.

Nerven- und Geisteskrankheiten. Irrenwesen.

Jac. Bolkin: Ueber Zwangsvorstellungen. (Med. Obosr.

1). Ref. folgt.
M. Buch: «Neurose» in Folge von Anstrengung. (Wr.
Ai 7). (В. fand bei einem General , der viel zu Fuss ging,
quälende Schmerzen in den Muskeln. Als Ursache sieht B.
einen Clavus auf der Fusssohle an, welcher Pat. zwang, der
artig aufzutreten, dase die genannten Muskeln besonders an
gespannt wurden).
5. Danillo: Ueber Epilepsie. Probevorlesung als Privat-
docent. (Wr. AS 5 und 6).
G. Koschinski: Ein Fall von multipler Neuritis. (Russ.
Med. Л51). Ref. folgt.
Lion : Uebersicht der russischen neurologischen Lite
ratur für 1883. (Med. Obsr. 1. ff.). Ref. folgt.
A. Oserezkowski: Zur Lehre von der multiplen Neuritis.
(Wr. AS7).
S.y. Tschirjew: Paresis et contracturae extremitatum
es imaginatione. (Med. Westn. AS 1, 2). Scbluas. Ein genau
beobachteter Fall.
S. L. Tyminski: Fall von Arythmia cordis nervosa. (Prot.
Dünab. Ob. 1882/83).
Derselbe: Fall von Paralysis n. facialis ustriusque. (ibid.).
Derselbe: Ein Fall von Hystero-Epilepsie. (ibid.). Pat.
erkrankt unmittelbar nachdem sie eine Gabe von Chinin, gr. V
genommen mit mehrmaligem Erbrechen bitterer Flüssigkeit.
Darnach Verengerung der Pupillen, grosse Unruhe, Krämpfe,
Opisthotonus. Verdacht auf zufällige Vergiftung mit einem
bitteren Alkaloid , anfänglich gehegt , wird fallen gelassen,
da nach Verlaut einer Stunde trotz der grossen Gabe des sup-
ponirten Giftes keine weiteren gefahrdrohenden Erscheinungen
eingetreten ; die Diagnose wird auf Hystero-Epilepsie gestellt
und ein kräftiger , auf die Ovarialgegend ansgeübter Druck
bringt sämmtlicbe Erscheinungen sofort zum Schwinden.

P. Uspenski: Ueber Neurosen. (Russ. Med. AS4). Eine Vor
lesung. ______

Hautkrankheiten.

Hebra u. Kaposi's Handbuch der Hautkrankheiten über
setzt unter d. Redact, von Prof. À. Pol 0 tebn 0 w. Bd. II,
Lief. 2. — St. Petersburg 1883.

N. M. Nikotin: Ein Fall von «Variola nigra», (jesh. Kl.
Gas. 1883,1*36). Ein zwölfjähriger Knabe wurde im Februar
1883 im St. Petersburger städtischen Alexander-Baracken-Ho-
spital mit Variola haemorrhagica aufgenommen und starb am
6. Tage nach der Erkrankung unter den Erscheinungen der
Herzparalyse.

E. A. Pastor: Zur Casuistik der Hautaffectionen beim
Scharlach, (jesh. Kl. Gas. 1883, J« 39). Ein Fall von hef
tigem Scharlach mit Ausbruch eines grossblasigen, dem Pem
phigus ähnlichen Exanthems in der 2. Krankheitewoche und Ie-
lalem septico-pyämiechem Ausgange.

Venerische Krankheiten. Prostitution.

W. Kasanski: Ein Fall von Parese der unteren Extremi
täten, sowie der Sphincteren der Harnblase und des Rectums auf
syphilitischer Grundlage. (Jesh. Kl. Gas. 1883,AS38). Die Dia
gnose wurde auf syphilitische Periostitis der Lendenwirbelsäule
gestellt.
_. J. Krohm : Die Prostitution in Dünaburg. (Prot. Dünab.
Ob. 1882/83). Ein Beitrag mehr zum Beweise der grossen Ge-
meingefahrlicbkeit der heimlichen Prostitution. Während von
66 in geduldeten Hänsern lebenden und gut beaufsichtigten Pro-
stituirten in einem Munat nur 8 venerisch erkrankten, so gehörte
mehr als ± sämmtlicher in derselben Zeit erkrankter Untermili
tärs zur Gruppe der Venerischen, nämlich 44, wobei die Cirilisten
ganz unberücksichtigt geblieben, da genauere Daten über sie
fehlen.

Laschkewitsch: Ueber Syphilis hereditaria tarda. (r__
Med. AS6) Aus Anläse eines Artikels von Dr. Schadek im
•Medizinski Westuik».

Lissowski: Die Behandlung der Syphilis im Dünaburger
Militärhospital, 1882. (Prot. Dünab. Ob. 1882/83. 1) Ref.
folgt.

f. Majew: Seltene Form einer gummösen Infiltration
im Unterhautzellgewebe. (Russ Med. №4).
N. D. Monastyrski: Casuistisches Material zur Lehre
von den syphilitischen Erkrankungen der Gelenke.
(Jesh. Kl. Gas. 1883, AS 38). Fünf vom Autor beobachtete Falle.
A. Orlmv: 1 Fall schnell verlaufener Syphilis. Tod in
Folge von Thrombose der Art. basilarie. (Med. Prib. Morsk. Sb.,
Februar).
A. Schadek : Zur Frage über die tardive, hereditäre Sy
philis (Syphilis hereditaria tarda). (Med. Westn. AS 49, 50).
Schluss. Die Existenz dieser wird nach Analyse der bisher be
kannten Fälle als tnichtbewiesen» negirt.
A. D. Shdanow: Ein Fall von schwieriger Reposition
einer Paraphimosis (vermittelst einer comprimirenden Lein
wandbinde). (Jesh. Kl. Gas. 1Ü83, AS 38). Nach Misslingen der
gewöhnlichen Kepositi oneversuche gelang die Reposition dem
Autor in einem Falle am 3. Tage des Bestehens einer Paraphi-
mose vermittelet eines von ihm in der Kl. Gas. (1882, AS25) be
schriebenen Verbandes.

Kinderkrankheiten und -Hygiene.

Filatow: Ueber die Diagnose des Anfangsstadiums von
fieberhaften Krankheiten bei Kindern. I. Ueber d. Diagnose fieber
hafter Krankheiten überhaupt. (Med. Obsr. 1). Ref. folgt.
E. Pokrowski: Das Baden und Taufen der Kinder in
kaltem Wasser. (Russ. Med. AS 2 und 3). Autor verwirft
die Anwendung deskalten Wassers bei Kindern bis zu dem Alter,
in welchem sie hinreichend erstarkt sind, um den Kampt mit der
Kälte aufzunehmen.

Augen- und Ohrenkrankheiten.

Alexejew. Ueber künstlich hervorgebrachte trauma
tische Cataracte. (Prot. Kawk. Ob. A6 12. 1883/84).
5. У. Fialkowski: Die Bedeutung des Jodoforms in der
Augenheilkunde. (prot. Dünab. Ob. 1882/83).
D. Kessler: Zur Therapie der Erkrankungen des äusseren
Gehorganges. (Wr. № 6). (5 kurze Krankengeschichten. Be
handlung mit heissem Wasserdampf, über welchen das erkrankte
Ohr am ersten Tage \ stündlich 10— 15 Minuten lang gehalten
wird, am folgenden Tage 3—4 Mal. Die Wirkung prompt).

Geburtshlllfe, Gynäkologie.

У. A. Dentbo: Fall von transversaler Verwachsung der
Vagina. (Atresia vaginae transversale congenita). (Med.
Westn. AS2).
M. Ispalatowskaja : Perimetritis dissecans post partum.
Nekrosie uteri. (Aue der geburtshttlfl. Klinik des Prof. Slaw
janski). (Wr. AS6).
У. M. Lwow: Millefolium —■ein Mittel gegen Fluor
albus (Med. Westn. A%i). Ref. folgt.
Muratow: Fall excessiver Blutung in Folge von Scarifica
tion der Vaginalportion. (Med. Obsr. II).
Slawjanski: 27 Laparotomien. (Russ. Med. ASб nnd 7). Bef.
folgt.

Ssolowjew : Fall von Heilung einer an Dysmenorrhoea
membranácea leidenden Kranken durch Faradisation (Med.
Obsr. II). Ref. folgt.
B. Wilbuschewitsch : Onanie, als Ursache von Vaginis
mus bei einer 22jährigea Frau. (Med. Westn. 1883, AS 50).

Arzneimittellehre, Toxikologie.

W. F. yakubowitsch : Zur Lehre von den klinischen
Symptomen der Duboisinvergiftung bei Kindern. (Med.
Westn. AS1, 2. ff.).
W. G. yanpolski : Fall von Chloralhydratvergif tung. (Med.
Westn. 1883, AS49).
S. У. Fialkowski : Fall von Atropin-Eczem. (Prot. Dünab.
Ob. 1882/83). Nach Atropineinträufelung in einem Falle von
Trachom tritt Eczem auf, welches sich von den Augenlidern aus
über Stirn und Wangen bis auf den Hals ausbreitet, nach Aus
setzen des Mittels bald schwindet, und als dasselbe versuchsweise
nochmals angewandt wurde, sofort wieder erscheint.
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5". A. Popow : Der Einflüsse des Paraldehyds auf den thie-
rischen Organismus. (Med. Obsr. i). Ref. folgt.
N. Ssudeikin; Das Chinolinum tartar, und seine therapeuti
sche Bedeutung. (Russ. Med. H 2). Kef. folgt.

Balneologie, Elektrotherapie etc.

D. Skolosubow ; Handbuch der Elektrotherapie. 3. ver
mehrte und verbesserte Auflage. — A. L. Waesiljew. —
Moskau 1884.

У' Bunin: Notizen über die Mineralwässer von Dshalo-
labad-Ajub. (Wojenn. Med. Sh. November 1883).
Gatschkowski : Zur Casuistik der allgemeinen Faradi
sation. (Russ. Med. N 2 und 5). O. fuhrt einen Fall von anhal
tenden Gesichtssch merzen und 2 Fülle von allg. Schwäche in der
Beconvalescenz nach Typhus abd. an, in welchen er durch An
wendung allg. Faradisation ausgezeichnete Erfolge erzielte.

Militair- und Schiffsmedicin.

D. B. : Die hauptsächliche Ursache des Trachom bei
Soldaten. (Wojenn. Sanit. D. № 6. ff.).
Derselbe: Bemerkungen eines Armeearztes, (ibidem J* 7)

.

Sobinas.

Dr. Jatros (M. Steinberg) : Ein wunderbarer Wider
spruch. (Ibidem Je 7. ff.).
E. Idelson : Die venerischen Krankheiten beim Militär
in der Stadt Kasan pro 1880 —82. (Dnewn. Kas. Ob. 1883,
Л 23). (Von c. 8000 Mann kommen jährlich c. 1000 mit vene
rischen Leiden ins Hospital ; während der Lagerzeit nimmt die
Zahl der venerischen Kranken ab. Der Durcbschnittsanfenthalt
im Hospital betrug 1880 — 27 Tage, 1881 — 31 Tage und 1882
29 Tage. In diesen 3 Jahren haben die venerischen Kranken
der Stadt Kasan dem Kriegsministerium — с 55,809 Rbl. ge
kostet. Auf je 2 Unverheirathete kam 1 Verheiratheter unter
den Patienten. Vf. klagt über die mangelhafte Beaufsichtigung
der Prostituirten).
P.llinski; Die Militärmedicin auf der VII. Versamm
lung der Naturforscher und Aerzte in Odessa. (Wojenn.
Med. Sh. November 1883).
D. Rjäbtschewski : Bemerkungen zur Kritik Dr. Reich's
über den «Bericht über den sanitären Zustand der Rekruten von
der Aushebung des Jahres 1882. > (Wojenn. Ssanit. D. № 7).
A. Sandrock: Ueber Militär-Heilanstalten, (ibidem J* 4

und 5).
N. W. : Bemerkungen über den Sanitätsdienst im Feld
zuge von 1877/78. (Wojenn. Ssanit. D. № 7). Schluss.

Staatsarzneikunde (Gerichtl. Medicin), Gesetze und
Verordnungen.

Schilling's : Verbrechen und Geistesstörung vor Gericht,
übersetzt von M. Z i m m e r m a n n. — St. Petersburg 1884.

Kianizin: Zur gerichtlich-chemischen Untersuchung auf
Alkaloide. (West. Sud. Med. IV. 1883).
Skworzow: Aus Anlass des Projects eines Sanitäts-
statuts und des Projects der Sanitäts-Organieation in Russland.
(Russ. Med. J6 2—4).

■ Hygiene.

M. Antonow: Die Einrichtung von Desinfections- Kam
mern und -Apparaten zur Unschädlichmachung inficirter
Gegenstände. — St. Petersburg 1883.
.S. L. Hunt: Die Lehre von der Desinfection mit der Lehre
von den niederen Organismen nach ihrem gegenwärtigen Stande.
— Inang.-Diss. — St. Petersburg. 1884.

E. Bary: Ueber Delirium tremens in St. Petersburg, auf
Grundlage 30 jähriger Erfahrung im Marien-Magda-
lenenhospital. (Wr. J* 5). Ref. folgt.

Skworzow: Material zur Hygiene in Russland. Hygienischer
Bericht über eine Reise an der Wolga, Kama und im Ural.
(West. Sud. Med. IV. 1883).
Smolenski: Allgemeine deutsche Ausstellung für Hy
giene und Rettung Verunglückter in Berlin. (West. Sud.
Med. IV. 1883).
Subbotin: Die selbstreinigende Eigenschaft der Flüsse.
(Russ. Med. JA 6).
N. W. : Ueber Desinfection der Kleider und der Wäsche
— durch Dampf. (Med. West. Л 1 u. 2). (Verf. beschreibt
die erste praktische im Grossen durchgeführte Verwerthung der
Koch'schen Resultate über Dampfinfection, nämlich die im Stadt-
Barackenkrankenhause zu St. Petersburg eingerichtete Dampf-

k n inner zur Desinfection der Kleider und der Wäsche).

Epidemien. Epizootien. Infection durch Thiergifte.

N. E. Lertzer: Fall von Pustula maligna. (Prot. Dünab.
Ob. 1882/83). Pustel am Kinn, Krenzschnitt, Aetzung mit Ac.
nitric, tum., wiederholt am nächsten Tage; Genesung.
N. Schtschepotjew; Material zur Erforschung des Astra-
chan'schen Fiebers. (Dnewn. Ka*. Ob. 1883, ** 22). Ref.
folgt.

E. W. Swjatlowski: Zur Frage über Aetiologie und Pro
phylaxe der sibirischen Pest beim Menschen. (Ans der Land
praxis). (Med. Westn. 1883, J* 51 u. 52). Schluss.

Statistik, Medicinische Geographie und Topographie.

A. M. Butlerow: Der Antimaterialismus in der Wissen-
senschaft. _ St. Petersburg 1884.
P. 0. Smolenski: Die Registrirung der Geburten, Ehen
und Todesfälle in Berlin, Dresden, Brüssel . London und Paria,
der Pockenimpfung in London nnd der Morbilität in Paris. —
St. Petersburg 1884.

Mechmandarow: Auszug aus dem medicinisch-statisti-
schen Bericht aus dem Kobeljak'schen Kreise im Gouverne
ment Poltawa. (West. Sud. Med. IV. 1883).
W. Walch: Medicinisch-statistische Mittheilung über die
Sterblichkeit der Bevölkerung von St. Petersburg im Sep
tember-Monat des Jahres 1883. (Wojenn. Med. Sh. November
1883).

Medicinal- und Sanitätspersonal.

Jatros: Die Feldscherer und das Feldschererthum. (Wojenn.
Ssanit. D., i№5). Schluss.

Vermischtes.

Protokolle des VII. Congresses russischer Naturforscher
und Aerzte in Odessa vom 18.— 28. Aug. 1883. — Odessa
1883.

M. Scherr: Homöopathie und Charlatanerie in der Medi
cin. Enthüllungen. — St. Petersburg; 1884.

Vorlesungen zeitgenössischer deutscher Kliniker, heraus-
gegeb. unter d. Redact, von J. Goldendach. Neue Folge,
Heft 1. — A. L. Wassiljew. — Moskau 1884.

Mittheilungen aus den Verhandlungen med. Vereine: der
Ges. russ. Aerzte in St. Petersb., des allg. Vereins deutscher
Aerzte, der Ges. Warschauer Aerzte, der Ges. Jekaterinoslawsch.
Aerzte, d

.

Ges. Kiewsch. Aerzte, d
.

Ges. Odessaer Aerzte, d.
Ges. d. Marineärzte in Kronstadt. (Russ. Med. J* 1 —4, 6).
Perfiljew: VII. Congress russ. Naturforscher und Aerzte
in Odessa. (Meshd. Klin. M 1.).
K. Schidlowskix Zur Charakteristik der Ansichten des
Volks über Aetiologie, Wesen nnd Therapie der Krankheiten.
(Beobachtungen eines Landarztes). (Med. Westn. 1883, Jé 51, 52.
1884, 1,2 ff)
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Warme Mineral-, Schlamm- und
Soolbädcr, Fichtennadel-, Eisen- und
kalte Seebäder. Mineralwässer
(Triuklialle). Geschützte Lage,
milde, stärkende Seeluft. Cursaal,
Promenaden, Jardin publique und

Schlosi-park.

Schlammbäder

HAPSALS.
Musik, Bälle, Bibliothek, Telegraph.

Wohn ungen
zu jedem Preise.

Hotels, Chambres garnie«, Speise
häuser. Lebensmittel billig.
Die Musiksteuer ist convertir t in

Quartiersteuer.
Saison :

von Mitte Hai bis Ende August.
Seit 64 Jahren hat sich der im Ueberflnss hier vorhandene Schlamm bewährt bei : Skropheln (Caries), Geschwüre, Exsudatreete,

Rheuma, Gicht, Mercurialleiden, Syphilis, Catarrhe, Leüer nnd Milzanschwellungen, Sexnalleiden, Bleichsucht, allen Schwächezustän-
den, Nervenleiden etc. Verboten ist er bei Schwindsucht, Blutungen and Geisteskrankheit. Communicationen : direct per Dampfer an
die Hafenbrücke, auch über Baltisch port und per Bahn über Kegel. Der ¿Quartiere wegen schreibe mau an die Aerzte Dr. Ennnius.
Abels, Ho ffmann, Handelin, Li n se oder an die 39(5) BadecomniMeliiii In Ha peal.

KRIMSCHE WEOÏÏAOLÏÏÏT&
>>

«inter der Firma

ORIANDO u
№ 14. Kleine Morskaja St. Petersburg. № 14.

In unserer Zeit hat die Wissenschaft schon lauge die Verfälschungen entdeckt, denen
der Wein unterworfen ist, bevor er in die Hände der Käufer gelangt, und auf den daraus
entstehenden Schaden hingewiesen.

Aus einem der Gesundheit zuträglichen Getränk, ist der Wein Gift geworden. Durch
den zunehmenden Weinconsum vergrössern sich Mittel und Ausdehnung der Verfälschungen.

Unlängst erschien in den Pariser spec, medie. Organen ein Bericht über eine Qualitäts-
analyse, die im Laboratorium bei der Pariser Präfectur au 133 Sorten Wein vollzogen
worden waren ; es erwies sich, dass nur drei Sorten kein Puksine, oder audere schädliche
Beimischungen enthielten. Aus dem Obenerwähnten ergiebt sich, dass man natürlichen
Weinen den Vorzug geben muss, d. h. Weinen ohne Beimischung, wie unsere Weine aus
der südlichen Krim es sind.

Der Hauptvorzug der französischen Weine, der bei den übrigen Weinen nicht vor
kommt, liegt in der Beständigkeit des Geschmacks ein und derselben Sorten ; diese Eigen
schaft hat zur Folge, dass der Consument sich so sehr an einen bestimmten Wein gewöhnt,
dass alle übrigen Weine ihm nicht mehr nach dem Sinn sind, während Jeder weiss, dass so
eine Gleichheit des Geschmacks in Wirklichkeit nicht existirt, dass der Geschmack des
Weines von ein und demselben Weinstock sich sichtlich verändert, je nach dem Boden, nach
der Lage des Weingartens in Bezug auf die Sonne und sogar von dem Ausfall der Ernte
dieses oder jenen Jahres abhängt. Eidglich wird dieser gleichartige Geschmack erhalten und
ist immer erhalten worden durch Verfälschung des Weines, vermittelst mehr oder weniger
schädlicher Beimischungen, von denen einige sogar nach französichen Gesetzen erlaubt sind.

Die Fabrikation dieser Beimischungen, seit der Zeit, dass in Frankreich Filokcero
aufkam, hat eine kolossale Ausdehnung angenommen. Der Platz für die Weingärten,
welcher im Jahr 1875 eine Ausdehnung von 2 Mill. 300,000 Hektaren einnahm, und 83 Mill.
Hektoliter Wein hervorbrachte, hat sich jetzt zu einer Mill. Hektaren verringert, der
jährlich jetzt nur 43 Mill. Hektoliter Wein giebt. Die Nothwendigkeit und der Wunsch
solch einen Ausfall in der Weinerzeua;ung zu ersetzen, führten die Weinfabrikanten dahin
ein Mittel zu suchen aus den eingeführten Rosinen nnd Korinthen Wein zu erhalten. Im
Jahre 1879, zehn Monate nach Anfang dieser Fälschung, kamen schon 3 Mill. Hektoliter,
gewonnen aus lOu Mill, eingeführter Kosinen zum Verkauf.

Bei einer solchen Sachlage wird es dem geehrten Publikum angenehm sein sich zu
überzeugen, dass es eine Möglichkeit giebt immer unverfälschte, reine natürliche Weine zn
erhalten, welche den Herren Käufer unser Keller empfiehlt. Als Beweis der guten Eigen
schaften unserer Weine kann diese Thatsacbe dienen, dass fast alle hiesigen Hospitälernach
chemischer Untersuchung zum Gebranch für die Kranken nnd Genesenden sie vorzugsweise
von unserem Lager nehmen. Das Vorurtheil gegen krimsche Weine, das einige Personen,
die an den Geschmack der französischen Weine gewöhnt sind, hegen, muss in Anbetracht
des Umstandes merklich erschüttert werden, dass die Ausfuhr der Krimschen Weine nach
Frankreich mit jedem Jahr grössere Ausdehnung annimmt. Es ist klar, dass die französischen
Weinhändler uns mit erhöhten Preisen, verfälscht, aber dem Geschmack des Publikums ent
sprechend, dieselben Weine zurück schicken, welche wir in unverfälschter Form anbieten
können.

Aufträge aus der Proviuz werdeu schnell und prompt besorgt. 48 (1)
Auf Wunsch wird der Preiscourant zugesandt.
Die Weine der Firma «Oriando» erhält man schon in vielen Provinzialstädten bei ver

miedenen Weinhändlern.

Saxlehner's Bitterquelle

HUNYADI JANOSi
durch Liebig, Bunsen, Fresenius
analysirt, sowie erprobt und als vorzüg
lich geschätzt von medicinischen Autori
täten, wie Botkin, ¿dekauer, Chalubinski,
Kosinski. Szokalski, Brutzer, Virchow, Bam
berger, Hirsch, Scanzoni, Nussbaum, Es-
march, Kussmaul, Schnitze. Wunderlich,
Friedreich, Spiegelberg u. A.. verdient mit

Recht als das

Verlässlichste und Wirksamste alier

Bitterwässer

|empfoh!en zu werden. — Zu haben in
allen Mineralwasserhandlnngen und den
■meistenApotheken, doch wird höflichst
■gebeten, stets ausdrücklich „Saxleh-
Jaer's Bitterwaeser" zu verlangen.

—

(Brunnenschriften gratis. 23 (24)
Der Besitzer :

I Indreae Saxlehner, Budapest.

Щ№ фЮКф î^frWAwVWft

J. 34 a r t, e n e,
Rasjesshaja Jé 49/35,

Übernimmt die Ausführung :

▼on Desinfectionen ▼<«wohB-
räntnen, Krankenzimmern, Latrinen . Kleidern,
Wäsche etc. unter der erprobten Leitung und
Aufsicht eines Chemikers und bereitet zuver
lässige Deelnfretloniaiiilif el nach dea
neuesten wissenschaftlichen Erfahrungen ;

aller möglichen Clieillisclieil aM-
lytiSChen Arbeiten, Kostenan
schläge und Calculationen, gewerblicher
Anlagen und Lösung technischer Fragen;
von sämmtlichen Zerklfciliei'UIlgS-
arbeiteil (Pulverisation) minera
lischer und vegetabilischer Stoffe. 141 (3)

Nestle's Kindermehl « Einuhrnngvonsingiingen nnd Nestle's condensirte Milch.
Alleiniger Agent für Ruasland ALEHLAJVDEK WE1ÏZEL.

gF Central-Depot von Verband- Waaren ~W
hiesiger und ausländischer Fabrikation.

^imnba gfongef, $t feteisßurg, £afan|ftaj.a фг. 3-6, Шт№ 7.
Carbol-, Salicyl-, Thymol- und Jod-Watten und -Juten, Lister's antiseptische Verband-Binden und Schienen jeder

Art, gebrannter Gyps und sammtliches Zubehör für jeden Verband.
Detaillirte Engros-Preiscouranfe stehen auf verlangen jederzeit zur Vertilgung. IS U1 )

Довводеноцензурою С.-Штероургъ, 1. Марта 1884 г. Verlag von Carl Ricker. Buchdruckerei von A. Caspary , Liteiny J» 52.
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Anatomie, Physiologie, Entwickelungsgeschichte, etc.

W. Bechterew und P. Rosenbach: Zur Physiologie der
Intervertebralganglien. Vorläufige Mittheilung. (Wr. № 9).

N. Kowalewski: Zur Frage über Mitempfindungen. (Med.
Westn. Ji 3, 4). Einige Versuche an sich seibat angestellt.
N. Misslazvski: Erregbarkeit des Nerven Muskel-Prä
parates. (Trudy Obschtschestwa Jestestwoispytatelei Imp. Kasan.
Univ. T. XII. Л56. — Arbeiten d. Naturforscher-Gesellschaft bei d.
Kais. Kasan'schen Univers.)

N. Woischwille: Zur Lehre von den Kaliberverhältnissen
der Nervenfasern zu den von ihnen versorgten Haut- u. Mus
kelpartien beim Menschen. (Wojenn. Med. Sh. Dec. 1883).

Allgemeine Pathologie. Pathologische Anatomie.

L. Bushanski: Ueber die Cariokinese bei der Regene
ration des Knorpels und Flimmerepithels. (Russ. Med.Ji 7.) Vorläufige Mittheilung. Nach B.'s Untersuchungen un
terliegt die Theilung der Knorpelzellen bei der Regeneration des
Knorpels keinem Zweifel und erfolgt auf dem Wege der Cario
kinese. Dasselbe fand er auch bei der Regeneration der Flimmer
epithelzellen.

S. W. Lewaschow : Ueber die Wirkung erhöhten Blut
drucks auf die Elasticität der Gefässwand und über deren Be
deutung bei der Entstehung aneurysmatischer Erweiterungen.

0esh. Kl. Gas 5—8.)
.S. Maissurianz: Ueber eine neue Fiebertheorie. (Med. Sb.
Kawk. Ob. № 37, 1884).

N. D. Monastyrski: Anatomische Untersuchungen über
die Veränderungen der peripherischen Nerven und des
Rückenmarks bei Tetanus traumaticus. (Prot. Chir. Ob.
Pirog. 1882/1883).

Petrow: Experimentelle Untersuchungen über das Hun
gern. (Russ. Med. je 7—9). Ref. folgt.

S. W. Possadski: Lymphoma mediastini. (jesh. Kl. Gas.
Л 3). Ein Fall.
W. Senenko : Abnorme Lage eines Hodens. (Ectopia testi-
culi). (Wr. № 8 u. 9). Ref. folgt.

W. Wargunin: Ueber die Färbung niederer Organismen.
Vorläufige Mittheilung. (Ibid. №11). Ref. folgt.

Innere Medicin.

W. N. Nikitin: Handbuch der Laryngoskopie und der
Krankheiten des Kehlkopfs. Lief. 1. — St. Petersburg
1884.

M. Aristow: Zur Aetiologie des Abdominaltyphus. (Med.
Sb. Kawk. Ob. № 37, 1884).

Derselbe : Zur Casuistik der Tuberculose. (Prot. Kawk. Ob
J* 16, 1883/1884).
L. Birk: Kurze Bemerkungen über Filaría sanguinis
hominis. (Med. Prib. Morsk. Sb. März а. c). Ref. folgt.
S. P. Botkin : Klinische Vorlesungen über Typhus abdo
minalis. (Jesh. Kl. Gas. № 1—3, 5).
Derselbe-. Klinische Vorlesung über Chlorose. (ibidJVss).
Derselbe: Klinische Vorlesung über perniciöse Anämie.
(Ibid. Jé 6).

N. Filatow: Ueber Diphtherie. (Russ. Med. J* 7 u. fr.) Vor
lesung, geh. i. Kinder-Hospital in Moskau.

E. Haudelin : Die Kokken bei der Dysenterie. (Prot. Kawk.
Ob. Jé 16, 1883/1884).

Hauenstein: Milzruptur, Heilung. (Wr. J*8u. 9). Ref. folgt.
W. Kurkinski: Arsenik bei Febris recurrens, (ibid. Jé 10).
Rof. folgt.

N. Masslowski: Ein Fall von Atrophia muscularis pro
gressiva juvenilis). (Russ. Med. Jé 7 u. 8).
P. Popow : Fusswaschungen mit kaltem Wasser als Mittel
gegen den Schnupfen. (Ibid. № 10). Ref. folgt.

N. Sassezki: Ueber die antifebrilen Behandlungsmetho
den. Probevorlesung als Privatdocent. (Wr. Jé 11).
Sawwinski: Alumen ustum gegen Intermittens. (Med. Obsr.
Jé 3). (cf. Wr. 1883. Jé 42. Schidloweki). 12 Fälle von frischer
Intermittens, zwei Mal täglich zu gr. vjjj Álumin. usti in Jjj
Wasser gegeben und einige Tage fortgeseszt, selbst wenn auch
die Anfälle ausblieben. Nur bei 2 Kranken trat nach Darrei
chung des Mittels ein zweiter, bei einem ein dritter und bei einem
nach 13 Tagen ein Recidiv ein, die übrigen kamen mit einem
Anfall weg.

M. K. Senetz : Ein Beitrag zur Frage über das Vorher
bestimmen der Recurrensanfälle. (jesh. Kl. Gas. Jé 7, 8).
N. Sheglinski: Beobaehtungen in der Militär-Kumyss
heilanstalt bei Ssamara. (Dnewn. Kas. Ob. № 1-2).
A. Tschulowski : Ein seltener Fall von Echinokokkus in
der Markhöhle des Humerus. (Med. Sb. Kawk. Ob. Jé 37. 1884).

N. A. Winogradow : Materialien zur Kenntniss des Ka
san'schen Fiebers. (Dnewn. Kas. Ob. Jé 3). Ein Fall von 2
Jahre lang dauernder Intermittens, complicirt mit einigen nest
artigen ecbieferfarbenen Pigmentablagerungen von mehreren
Cm. Durchmesser an verschiedenen Körperstellen.

Chirurgie.

A. Bobrow;.. Luxationen und Fracturen. Lief. 1. Luxatio
nen. — A. Lang. — Moskau 1884.

A. D. Knie: Bericht über meine chirurgische Thätigkeit
im Hospitale für 1880—1883. I. — Moskau 1884.

A. Ebermann: Krebs der Harnblase. (Prot. Chir. Ob. Pirog.
1882/1883).
Filatow: Schwefeläther bei eingeklemmtem Bruch. (Med.
Obsr. JVs3). Fauatrosse rechtseitige Inguinalhernie welche, durch
Taxis irreponibel, nach zweimaligem Begiessen mit Schwefel
äther zurückging.

P. S. Jewsejenko: Ueber die Nachbehandlung bei Litho-
tomien. (Med. Westn. J* 5, 6). Ref. folgt.

A. J. Karmilow: Tumor cysticus linguae, (ibid. Jé 7). Un
tersuchung und Operation eines Falles v. einer Cyste der Zungen
spitze, „entstanden aus einer Schleimdrüse" (echte Ránula von
Recklinghausen's aus der Blandin-Nuhn'schen Zungendrüse. Ref.)

Derselbe: Zur Schätzung der einzelnen Methoden der

Behandlung der nach Knochenbrüchen entstandenen Pseud-
arthrosen. (Wojenn. Med. Sh. Dec. 1883). Schluss.

A. Knie : Schädeltrepanation wegen Caries. Ein glücklich
operirter Fall. (Letop. Chir. Ob. M. 1883. № 7

).

W. У Kusmin: Ueber traumatische Verletzungen des
Central-Nervensystems. Besprechung der pathologisch-ana
tomischen Vorgänge. (Ibid. 1883. J* 5

, 6 u. 7).

Makawejew: Ueber den hohen Steinschnitt. (Med. Obsr.
Jé 3). Urgirt den Vorzug des hohen Steinschnitts und der nach
folgenden Blasennaht mit Seide vor dem Perinäalschnitte. (cf.
Golowatschow Med. Obsr. Jé 1).
W. W.Maximow: Resection eines fungösen Kniegelenks;
prima intentio der Operationswunde. Tod zwei Monate später
an Tetanus. (Med. Westn. № 5

,

6).

Nassilow: In Anlass des Aufsatzes von Karmilow.
„Zur Schätzung der einzelnen Methoden der Behandlung der
nach Knochenbrüchen entstandenen Pseudarthrosen". (Russ.
Med. Jé 11). К. hat in dem beregten Aufsatze eine neue
Operationsmethode der Pseudarthrose beschrieben, deren Autor
schaft er Prof. Sklifossoweki vindicirt. Dagegen prote
stan Prof. N a g s i 1 0 w , da Prof. Sklifossoweki die Opera
tion nur ausgeführt habe, Plan u. Zeichnung zu dieser Operation
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aber топ ihm (N a s s i 1о w) erdacht und entworfen seien — so
mit auch nur er (N as si low) als Autor angesehen werden
könne.

W. Orlow : I. Amputation des linken Unterschenkels bei

einer 90jährigen Frau. Heilung. II. Operation einer Phi
mosis bei einem 85jährigen Greise. Heilung per primam.
(Wr. 3* 8).

S. Popow: Eine Trachéotomie in der Landpraxis. (Russ. Med.
M 9 u. io).
N. Schmitz: Ein Fall von heilendem Einfluss des Erysi
pels auf Syphilis. (Med. Westn. J* 7). Ein Fall von Heilung
tardiver Syphilis durch Infection mit Erysipel. Dabei wird die
Frage ventilirt, ob man berechtigt sei zn inoculiren, die Antwort
darauf aber in snspenso gelassen.

W. Senenko: Beitrag zur Frage über die Extraction von
Trachealcanülen-Fragmenten aus der Trachea. (Jesh. Kl.
Gas. № 8). Zwei Fälle.

A. D. Shdanow: Zur Casuistik der Fremdkörper im Ver
dauungscanale. (Med. Westn. fi 5, 6). — 2 Fälle von verschluck
ten Münzen mit günstigem Ausgange — ohne Behandlung. In
dem einen Doppelfalle, ein Knabe verschluckte einen Waffen-
rockknopf und 12 Tage später ein 15 Kopekenstück (2 Cm. Durch
messer), kommt der erstere nach 9 Stunden, das andere nach 14
Stunden per anum zum Vorschein, in dem andern Falle wird ein
3 Kopekenstück (eine Kupfermünze von 3,2 Cm. Durchmesser)
nach 54 Stunden per anum entleert.

G. A, SsawosHzki : Krebs der Zunge und des Mundbo
dens. Entfernung des Krebses durch wiederholte Operationen.
Patient 7 Mal operirt mit Thermocauter u. Messer, vermeintlich
geheilt. (Letop. Chir. Ob. M. 1883. J* 7).

Nerven- und Geisteskrankheiten. Irrenwesen.

Ruma: Das landschaftliche Asyl und die psychiatrische
Heilanstalt. — Perm 1883.

Achscharumow : Fall von degenerativer Psychose. (Arch.
Psich. Kow. т. П. Л 1).
Andrusski: Heilbarer idiopathischer Schwachsinn, (ibid.
т. П. Л62).
Derselbe: Ueber lichte Intervalle bei progressiver Ir
renparalyse. (Ibid. I. Jí 1).
Derselbe : Bericht über die psychiatrische Abtheilung des
Charkow'schen Gouvernements- Landschaftehospitals für 1882.

(Ibid. T. I. № 2).
Awtokratow: Fall von pseudoaphasischer Verrücktheit.
(Ibid. Т. П. J* 2).

Jak. Botkin: Epileptisches Irresein, (ibid. т. I. J* 1).
Frese: Einleitung in die Psychiatrie, (ibid. T. I. Mi, 2).
Kandinski: Fall von zweifelhaftem Geisteszustand vor
Gericht, (ibid. T. n. M a).
Kowalewski: Stupor, (ibid. T. I. № 1).
Derselbe: Melancholie im Kindesalter. (Med. Westn. J* 2, 3).
Lion : Aus dem Bericht über die psychiatrische Abthei
lung des Bessarabischen Gouvernements-Landschaftshospitals
für 1882. (Arch. Psich. Kow. T. I. J» 1).
Derselbe: Ackerbaucolonien für Geisteskranke, (ibid.
T. I. ft, я).
Pasternaski: Progressive Irrenparalyse und pseudoapha-
sische Verrücktheit, (ibid. Т. и. A» 1).
Derselbe : Zur Frage von der Fürsorge für unsere Geistes
kranken. (Ibid. т. 11. J* 2).
Platonow: Zwei Fälle von Epilepsie in Verbindung mit pri
märer Verrücktheit. (Ibid. T. 1. J* 1).
Derselbe: Zur Lehre von der primären Verrücktheit. (Wr.
Wed. J* и, 12. 1883).
Slonimski: Die Irrengesetzgebung.(Westn. Psich. Mersh.Jái).
Ssowetow: Primäre Verrücktheit auf epileptischem Boden.
(Arch. Psich. Kow. T. II. M 2).

Venerische Krankheiten. Prostitution.

S. W. Grigorow : Die für die Allgemeinheit nothwendigen
Kenntnisse über Syphilis, deren Verlauf, Behandlung, Ar

ten der Uebertragung und Maassregeln gegen letztere. — Moskau
1884. — Populäre Abhandlung.

Tartenson: Vollständige Heilung der Syphilis ohne

Quecksilber (englische Methode). Aus dem Französischen über
setzt von Levenson, unter d. Redaction von U s s a s s.
8t. Petersburg 1884.

Sinaide Elzin: Ueber die Verbreitung der Syphilis unter
der Dorfbevölkerung (Frauen und Kinder). (Wr. J* 8 u. 9).
Bef. folgt.

A. Falkenberg: Ein Fall von Rhinitis interstitialis chro
nica syphilitica. (Russ. Med. № ti).
A. Fedotow: Einige Fälle acuter Bubonen bei hartem
Schanker. (Med. Prib. Morsk. Sb. März).

Kinderkrankheiten und -Hygiene.

W. Tschernow: Ueber die sogen. Fettdiarrhoe der Kin
der im Sinne Demm e's und Biedert's. (Wr. >• 11. ff.).

Augen- und Ohrenkrankheiten.

N. Tichomirow: Anleitung zur Bestimmung der Seh
schärfe mit zwei Tabellen Buchstaben u. Zeichen. — St. Pe
tersburg 1884.

У. Goralewitsch: Ein Fall von pflanzlichen Parasiten im
Ohr. (Prot. Kawk. Ob. Л5 16. 1883/1884).
P. Grigorjew: Statistisches Material zur Frage über die Aetio-
logie des Trachoms. (Wojenn. Med. Sh. Dec. 1883).

GeburtshUlfe, Gynäkologie.

У. A. Dembo: Fall von transversaler Atresie der Vagina.
(Atresia vagina transversalis congenita). (Med. Westn. X 3)-
Schluss.

Goschkewitsch: Ein seltener Fall von vicarirenden Menses.
(Rnss. Med. № 8). Bef. folgt.

Prof. A, Krassowski; Bericht über Ovariotomieen. (Wr.
10). Erscheint demnächst auch in dieser Wochenschrift.

P. W. Kusnezki: Laparotomie bei Extrauterinschwanger-
SChaft. (Dnewn. Kas. Ob. J* 3. ff.).
У. M. Lwow : Fall von Entzündung des Hymens. (Med.
Westn. J* 4).
A. Shdanowa ; Ueber acute gelbe Leberatrophie während
der Gravidität. (Russ. Med. Л»11. ff.).
Dieselbe: Bromaethyl als schmerzstillendes Mittel bei Ge
burten. (Med. Westn. M б, 7). Mit 2 kleinen Tabellen.

У. Smolski: Eine Ovariotomie. (Russ. Med. J* 11. ff.).

Arzneimittellehre. Toxikologie.

Alexejew: Ueber die neuen Antipyretica. (Russ. Med. Л59).
In 6 verschiedenen Krankheitsfällen, in welchen A. das Kairin
anwandte, wurde durch dasselbe, selbst bei kleinen Dosen, die
Temperatur stets herabgesetzt, wobei der Krankheitsprocess
regelmässig verlief und keine üblen Nebenwirkungen, auch nicht
aufs Herz, beobachtet wurden. Wegen der schnell vorüberge
henden Wirkung ist das Kairin, nach d. Meinung des Autors,
nicht bequem für die ambulatorische und private Praxis, auch
wirkte der beim Temperaturabfall eintretende Schweiss zuweilen
sehr schwächend auf den Kranken.

Bertenson: Ueber Thee und Theïnismus (Symptomencom-
plez, hervorgerufen durch übermassigen Theegenuss). (Wojenn.
Med. Sh. Dec. 1883).
W. F. yakubowitsch : Zur Lehre von den klin. Sympto
men bei Vergiftungen durch Dnboisin bei Kindern. (Med.
Westn. J* 3). Schluss.

Militair- und Schiffsmedicin.

Albizki : Noch eine der Ursachen von Augenkrankheiten
im Militair. (Wojenn. Sanit. D. M 12). Vf. weist auf die Schäd
lichkeit des Staubes hin, der durch Bearbeiten der Achselklappen
mit Kreide entsteht.

yatros (Steinberg): Ein wunderbarer Widerspruch, (гыа.
J*9).
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A. Leontowitsch : Zur Frage der Militair-Feldscherer und
Militair-Feldscherer-Sclmlen. (Ibid. № 12. ft.)
M. Perwuschin: Die Revaccination der Rekruten, (ibid.
J*io, 11).
D. Rjäbtschewski: Bemerkungen zur Kritik Dr. Reich s
Über den „Bericht über den sanitären Znstand der Rekruten топ
der Aushebung des Jahres 1882". (Ibid. № 8). Schluss.

A. Sotow: Wie ist die freie Zeit des Soldaten auszufüllen?
(Ibid. J6 8. ff.)

Hygiene.

L. Brasol: Der vermeintliche Nutzen und thatsächliche
Schaden der Pockenimpfung. — St. Petersburg 1884.

N. Archangelski: Beschreibung des Marine-Corrections-
hauses in sanitärer Hinsicht. (Material zur Gefangnissfrage).
(Med. Prib. Morsk. Sb. März 1884).

N. Bronnikow: Notiz über das Trinkwasser der trans
kaspischen Provinz längs der Strecke Tschikischljar-
Bami. (Wojenn. Med. Sh. Dec. 1883).
W. O.Portugalow: Das sanitäre Wohl. (Med. West. №4,5,
6). Ein längerer Diseurs über Kindersterblichkeit.

A. Pohl: Chemische und bacterioskopische Untersuchung
des Newawassers. (Wr. J* 8 u. 9).
W. Sewecke: Ueber den Einfluss, den verschiedene Zu

stände der Atmosphäre auf die Luftporosität der Wände von
Wohngebäuden ausüben. — Ein Beitrag zur öffentlichen Geaund-
heitslehre. (Wojen. Med. Sh. Dec. 1883).

Statistik, Medicinische Geographie und Topographie.
Rodsewitsch: Sanitarische Beschreibung des Lukojanow-
schen Kreises u. seine Diphtherie-Epidemie i. J. 1883.
(Russ. Med. № 8—10).

W. Walch: Medicinisch-statistischer Bericht über die Sterb
lichkeit innerhalb der Bevölkerung St. Petersburg's in den Mo
naten October U. November 1883. (Wojenn. Med. Sh. Dec. 18S3).

Vermischtes.

P.Spiro: Ueber einige Erscheinungen des sogenannten
thierischen Magnetismus. (Hypnotismus). Mit Abbildungen.
— Odessa 1883.

Mittheilungen aus den Verhandlungen med. Vereine: der
Ges. russ. Aerzte in St. Petersb., des allg. Vereins deutscher
Aerzte, d. Ges. Dünaburger Aerzte, der St. Petersb. med. Ge-
sellsch., d. russ. Ges. zur Wahrung der Volksgesundheit, der
Kijewschen Aerzte, der Aerzte des rigaschen Mil. -Hospitals.
(Russ. Med. № 7 u. ff.)

M. Perfiljew; Der VII. Congress russischer Naturforscher
•undAerzte in Odessa. (Meshd. Klin. № 3. 1884). Schluss.

W. 0. Portugalow: Die unbezwingliche Macht der
Pocken, . (Wojenn. Sanit. D. № 11. ff.)
K. Schidlowski: Zur Charakteristik der Volksanschau
ungen bezüglich Aetiologie, Wesen und Therapie von Krank
heiten. (Med. Westn. № 3). Schluss.

Alleinige Ann Ahnte der ausländischen Annoncen (mit Ausnahme der Bücher-Anzeigen) in den Gentral-
Annoncen-Expeditionen in Moskau, Petrowka № 6 und in St. Petersburg, Newsky № 8.

nestle's Kindermehl «r Ernährung von Säuglingen und .Nestle's condensirte Milch.
Alleiniger Agent für Rueeland ALEXANDER WENZEL.

©tâJT Central-Depot von Verband-Waarjen ~"5*^P
hiesiger und ausländischerFabrikation.

Alexander Wenzel, St. Petersburg, Kasanskaja № 3—6, Magazin 7.
Carbol, Salicyl-, Thymol- und Jod-Watten und -Juten, Lister's antiseptischeVerband-Binden und Schienenjeder Art, gebrannter Gyps und

siimmtlichesZubehör für jeden Verband.

Detaillirte Engros-Prciscourante stehen auf Verlangen jederzeit zur Verfügung. 71 (6)

Schlamm-u. Seebad Arensburg
auf der Insel Oesel.

Beginn der Saison am 20. Mai.
Aerzte: Dr. Miersziejewskij, Dr. Grewingk, Dr. v. Harten, Dr. Wiedemann und

Dr. Carstens.
Auskünfte über Wohnungen : in St. Petersburg durch Herrn Apotheker Westberg, Старая

Невская аптека,Невск. просп. Л«88, und in Arensburg durch «n (*)

die Badecommission.

»•••••••••••••■••••••••••^•»••••••••••••••••e**
Auszug aus k. k. Hofrath Dr. Löse hne г 's Schritt

Das

AIDSCHITZER BITTERWASSER:
als wahre und reinste Bittersalzquelle von keinem anderen»
sogenannten Bitterwasser übertroffen, ist ein mächtiges Arznei-J
mittel in einer grossen, leider höchst traurig folgereichen Reihe von Krank- m

heiten — bei langjährigen Unterleibsleiden, Hämorrhoidal-Be-вl^^jl neuen — Dei langjaurigen uiiienyiusiciuou, ücmi»«**— ~-— .-—
|W Ш sohwerden, Hypochondrie und Hysterie, giohtischen Ablage-J
I ^^^ rungen, Skropheln, Wurmkrankheiten etc. und hat den Vorzug,-
zufolge seiner keineswegs stürmischen Einwirkung, auch den zartesten Organismen

die

E
■•*-»«<ichsten Dienste zu leisten. 55w
M F. JLi. Inautsrle-Dlreetloii in Rllin (Böhmen).
»óttnSt. Petereburg bei Stell & Schmidt, Russ. pharmac. Handelsgesellsch.»

Rulcovius& Holm, H. Klot & Co. m
•••••••••••••••••••••••■■■■•••■■■■'•■■••••••••,

69(1)

ARENSBURG
Seeschlamm-Baeoer.
Die bewährten Seeschlammbäder zu Arens
burg beginnen am 19. Mai, und dauert die
Saison bis Mitte August. Die ärztliche Leitung
der Anstalt der Frau Weise für warme mi
neralische Seeschlammbäder übernimmt wie
bisher der Unterzeichnete 50 (4)

Dr. med. Moritz von Harten.

Bad Nauheim tiri Jrauljurt n.SR.
ein mubec'-Utimi-'^eícr-Sabn.

fletiirtoorme,tob,ttnfäurerei<tieunb gtn>ülinli*eSoot»ä»er,f«Iinif4e Irin!,

mittlenunbaltnlifdieSäuerlinge,3nt)Otalion£(-Sal(in,ojonljattige»raiirluft,
Àtegenmolte.Somratrfoifon com 1. 3Jtatbi* 30. SeptemberabgäbeDon
89äbernauä)for t-ejiu.пафbietetSeit.

Wroftti. fjcîf. 'tiabtbirection 'Heb Sinutieim.
3 * a**>

Wasserheilanstalt

Bad Thalkirchen
bei nftnehen. 63 (5)

Hydro-, Elektro- und Pneumatotherapie,

Heilgymnastik,Massage, Diät- undMorphium-
entziehungs-Curen. Hygienisch sehr gesund

(fast 2000' hoch), landschaftlich sehr schön

gelegene Anstalt, gute Verpflegung, billige
Preise. Ausführliche Procpecte gratis und

franco. Dr. V. Stammler,
Arzt u. Besitzer.

РЕДАКЩЯ

Календаря для врачей
покорнейше просить гг. петербурговихъ

и мооковокихъ врачей доставить свои

адресы съ обоэначетемъ спепдядьности
и

часовъ npiesia больныхъ въ книжный мага-

Зинъ К. Л. Ржвкера, въ С.-Петербургъ.

Невски просп., Í* 1*.
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Saxlehner's Bitterquelle

HUNYADI JANOS
durch Liebig, Bunsen, Fresenius
analysirt, sowie erprobt und als vorzüg
lich geschätzt von medicinischen Autori
täten, wie Botkin, ¿dekalier. Chalubinski,
Kosinski. Szokalski, Brutzer, Virchow, Bam
berger, Hirsch, Scanzoni, Nussbaum, Es-
march. Kussmaul, Schultze, Wunderlich,
Friedreich, Spiegelberg u. A., verdient mit

Recht als das

Verlässiichste und Wirksamste aller

Bitterwässer

empfohlen zu werden. — Zu haben in
allen Mineralwasserhandlungen und den
meisten Apotheken, doch wird höflichst
gebeten, stets ausdrücklich „Saxleh
ner's Bitterwasser" zu verlangen. —
Brunnenschriften gratis. 23 (19)

Der Besitzer :
Andreas Saxlrhnrr, Budapest.

ООООООООЭОООЭОООЗООО OOOOOOOOOOOOOOOOOOI

§"V © i- FAltJchuug wird (rewarnt,■Werkauf blos in grlln versiegelten und blau etiquettirten Schachteln. ~M

g '^■■■И^ Biliner Verdauungs-Zeltchen.

8 ■ ^ASTILLES DE BILIN
Vorzügliches Mittel bei Sodbrennen, Magenkatarrhen,Verdauungs
störungenüberhaupt. Depots in St. Petersburg bei Stoll & Schmidt,

Russ. Pharmac. Handels-Gesellsch.,Rulcovius & Holm, H. Klos & Co.,

sowie in den Apothekenund Droguen-Handlungen.

Brunnen -Dlre< tlon In Bllln (BShmen). 58(4)

OOOOOOOOOOOOOOOOGOOOGOOOOOOOaOODOOOOOOt

CURORT TARASP-SCHÜLS.

» i i > i; к
Victoria- Bi tterwasser
nach amtlichen Analysen und Gutachten der
hervorragendsten Kliniker der Gegenwart das
gehaltreichste und daher wirksamste unter
allen existirenden Bitterwässern. Analysen
von Prof. Roscoe (Manchester), Müntz
(Parid), ülex (Hamburg), Milicer (War
schau), Minder (Moskau)

flxeTheile
in 1 00

Victoria Bitterwasser] з g
Hunyadi Janos Ill,
Püllnaer -gl
Friedrichshaller . . JS<
Prof. Minder,
riums an der Kais

Schwefels.
Magnesia
32,38
1844
12,12
5,15

Vorstand des Laborato-
Universität Moskau : Ich

58,05
41,73
32,72
25.29

habe das Victoriabitterwasser genau un
tersucht und in 1000Theilen 58,07 feste, dar-
linter 32,96 schwefelsaure Magnesia und
20,97 schwefelsaures Natron gefunden. — Aus
dem ergiebt sich, dass das Ofener Victoriabit
terwasser unter allen bisher gekannten Bitter
wässern das reichste an wirksamen und heil
kräftigen Substanzen ist. —
Marienhospital, Moskau. Chefarzt Dr. So-
watzki: Das Victoriabitterwasser habe ich
in meiner Praxis als auch im Marienhospital
verwendet und selbst bei ganz kleinen Dosen
rasche und ausgezeichnete Wirkung beoh
achtet. —

Normaldosis \ Weinglas, jedoch wird er
sucht ausdrücklich Victoriabitterwasser
zu verlangen. — Vorräthig in allen Drogue-
rien und Apotheken St. Petersburgs und
Russlands. 26 (1)

¡Direction:!ßaris,22,boulevardMontmartre.

GRAND- GRILLE, ©(genInmpatfifdjt
Neigungen,fd)bd)tcStrbauung,ttStrftopfungberSebee,berffiitj, be*ÜcibeS,Steiufrantbeitu. f.m.
HOPITAL. ©tgoiSerbaumigabefcbmerboi,
'Kagcnbqíhroevbeu,SlVuttitlofigfeit.-Diegenl^met:
jtit u. ».œ.
CÊLESTINS. ©egenJtttujfdntwrjtn,вы
¡enteiben,Steinfranfbnt,$obagia,Stnpttitlofig.
dit u. (.m.
HA UTERI VE. (SegenÄreuäfdjmerjtn,8Ы=
[mltibcii.Steinfrantbfít,фоЬадга,%ppelit(ofigr
feitu. (. ш.— Stan feront bit ;öejiia)iumgber
ÜuetteaufbeiбфафМ.

En vente à St. Pétersbourg chez Mrs.
Stoll & Schmidt, Société pharmaceutique
commerciale russe, H. Klos & Co.

Engadin.

Eröffnung der Saison

Nächste Bahnstation:

Schweiz,

im Curhaus Tarasp am
4000 Fuss über Meer.

in Schuls und Vulpera am 1. Juni
15. Juni.

Landeck in Tyrol, von dort nach Tarasp-Schuls in ca. 8 Stunden

Fahrt ohne Bergpass.Eur mi tt e 1 :
1) Kräftigste alkalisch-salinische oder Glaubersalzquellen, welche die wirksamen

Bestandtheile von Karlsbad, Kissingen, Marienbad und Viohy enthalten, diese aber an fixen

Substanzen und an Kohlensäuregehalt weit überragen.

2) Verschiedenartige, alkalisch-salinische und einfache
Eisensäuerlinge.

3) Alkalische und dtahlbäder mit vorzüglichem, neuem Systeme der
Erwärmung .

Beide Arten Bäder im Kurhause; in der Badehalle Schuls Stahl-Bäder.

4) Die bedeutende aber geschützte Höhenlage bedingt die gleichzeitige
Einwirkung

des belebenden und kräftigenden alpinen Klima's , ein eminenter therapeutischer I or-
гид, welchen Tarasp-Schuls gegenüber allen alkalischen Quellen Europa's allein besitzt.

Kurhaus Tarasp nahe der Trinkhalle, in besonders geschützter und windstiller Lage

mit eleganter Villa-Dépendance. In Schuls die Hôtels Alt- und Neu-Bellevélère; Hôtel de
la Poste und Hôtel Könz ; in Vulpera die Hôtels : Steiner, YValdhaus (früher Moos), Gear.

Pinösch, propr., Conradin. Teil, Vanoss. — Unterkunft für tausend Kurgäste; Möglichkeit

nach jeder Börse zu leben; Preise je nach Ansprüchen. Kurärzte : Dr. Ed. Kill i as, Dr.
J. Per ni sc h, Dr. О. à Porta.

General-Wasserdépôt: Elsenbahnstation Landquart bei Chur. Wasserdépôl für Hussland:

Stoll &*Schmidt in St. Petersburg. Tarasper-Pastillen und Taraspor-Salz, aus der Luzius-
quelle erstellt bei ApothekerBoieot in Schule. 59(5)

♦»♦♦♦♦♦♦♦♦»+»♦♦♦♦♦»♦ »-<>♦♦*•♦*+♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦»«♦♦»♦»«♦♦♦♦»♦

олгмгм.пдпрм IBADEN-BADEN.
: Langet bekannt« alkalische Korliialitliermen won ••— в»сChlorllthiumquelle von hervorragendem Gehalte.
♦Neue Grossherzogl. Badeanstalt „FRIEDRICHSBAD".

— Das ganze Jahr geöffnet. <

J Musteranstalt einzig in ihrer Art in Vollkommenheit und Eleganz.
: Mineral- und medizin. Bäder jeder Art. — Privat-Heilanstalten mit Thermalbädern.

^Trinkhalle für Mineralwasser aller bedeutend. Heilquellen.
— Pneumatische Anstalt i

îmit 2 Kammern à 4 Personen. — Molkenanstalt, Milcheur. Versand des an Lithium*
♦ reichsten Wassers der Hauptstollenquelle durch die Trinkhalle- Ver waltung. Î
♦Conversationshausmit prachtvollen Concert-, Ball-, Lese-, Restaurations- und Gesellschafts-^

X Salen während des ganzenJahres geöffnet. —Ausgezeichnetes Cur-Orchester.
— Zahlreiche*

: Kunstgenüssejeder Art. —Jagd und Fischerei. — Grosse Pferderennen.
— Reirende Spazier-J

Ägänge und Ausflüge. — Vorzügliches Klima. — Herrliche Lage. — Mittlere Jahrestemperatur:!I + 7,* " R. 53W *
»♦♦+♦♦♦♦»«♦♦»♦♦♦♦♦ **♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦ »*♦♦»♦♦♦♦♦»♦»♦♦♦♦♦»♦♦♦

Salzbrunnen Oberbrunnen
AlrillacherSäuerlingeritenBange«;reichan doppeltkohlensauremNitron
undKohlensaure,bei massigemüehal an schwefelsaurenSalzen. Verwandt
wahrenddestanzenJanna. FüntUclic Bronnen- Inspection.
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О '

в
§ I>epôts in St. Petersburg:
О bei Stoll & Schmidt, pharm. Handels-Gesellschaft,
9 Ruleovius & Holm, H. Klos & Co. 54i^j)
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Довволеноценвурою. С.-Петербургъ, 5 АщИвля 1884 г. Verlag von Carl Ricker. Buchdruckerei von A. Caepary, Liteiny
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Russische Medicinische Bibliographie
der

St. Petersburger Medicinischen Wochenschrift.
№ 5 M A I 1884

Anatomie, Physiologie, Entwickelungsgeschichte, Miss
bildungen etc.

M. Alexejew: Angeborene seltene Missbildung. (Mediz.
Westn. № ii, 12.)

B. Koslowski: Angeborener Defect der einen Niere. (rUss.
Med. № 14.) Bei einem an Dysenterie verstorbenen 22jährigen
jüdischen Soldaten fehlte die linke Niere, die Á. nnd V. renalis
sinistra, der linke Ureter, sowie das linke Samenbläschen nnd vas
deferens. Die linke Nebenniere nnd der linke Hoden waren von
normaler Beschaffenheit, ebenso die rechte Niere, nur war letz
tere noch einmal so gross wie gewöhnlich nnd hatte ein Gewicht
von mehr als 300 Gramm. Irgend welche Anomalien bei der
Harnabsonderung waren am Kranken nicht constatirt.

Medicinische Chemie, Physik, Botanik (Pilzlehre).
W. Anrep und A. Poehl; Ueber Ptomaine und ihre Bedeu
tung in der gerichtlichen Chemie. (Westn. Ssud. Med. Th. I.
1884.)

Allgemeine Pathologie. Pathologische Anatomie.

A. Dochmann: Materialien zur Lehre von der Albuminu
rie, Glomerulo- Nephritis und Bright 'sehen Krankheit.
Kasan 1884.

N. Ettlingen Zur Casuistik der angeborenen Herzfehler.
Ein Fall von transpositio Aortae et art. pulmonalis bei offenem
Foramen ovale, nicht geschlossenem Duct, arteriös. Botalli und
Defect der die Ventrikel trennenden Wandung. (Wr, J* 14.)
Langowa: 4 Fälle von multipler Sclerose der Nieren, Leber,
Lungen u. s. w. (Med. Obsr. Л z.)
A. Pawlowski: Ueber Riesenzellen in den Geschwülsten
und dem pathologischen Bindegewebe in Verbindung mit der Ent
wicklung des Letzteren. (Russ. Med. № 13 und 14.)

J. Pluszczewski: Pathologisch - anatomische Veränderun
gen der willkürlichen Skelet- und Zwerchfell-Muskeln
bei Typhus abdominalis, exanthematicus u. recurrens. (Wojenn.
Med. Sh., Januar u. Februar.)

Pospelow: Pathologisch-anatomische Veränderungen der
Haut in einem Falle von acuter Leberatrophie. (Med. Obsr.
Мб.)
IV. Rubinowitsch: Ein Fall von Wanderleber (Hepar mo
bile). (Wojenn. Med. Sh., Febr.)

Innere Medicin.

M. Chomjakow: Cursus der speciellen Pathologie und
Therapie der inneren Krankheiten. Lief. 1. : Krankheiten
der Urogenitalorgane. — Kasan 1884.

Eichhorst: Handbuch der speciellen Pathologie und The
rapie, übersetzt von N. E. Krusenstern. Lieferung 8. —
C. Bicker. — St. Petersburg 1884.

A. N. Dmitriew: Ein Fall von Peritonitis circumscripta,
hervorgerufen durch Bluterguss in die Leber. (Med. Westn. 1884.
Jen.)
N. Filatow: Ueber Diphtherie. (Russ. Med. je 12—14. Schi.)
N. Ljubimow: Ueber das biliöse Typhoid. (Vortrag, auf
der Odessaer Naturforscherversainmlung gehalten. (Wr. ÄJi 14
und 15.)

Nesterow: Zur Casuistik der Polyurie. (Med. Obsr. J64.)
Rodsajewski: Die Dauer der Magenverdauung als diagno
stische Methode, besonders bei nervöser Dyspepsie. (Ibidem J6 6.)

W. Schnaubert: Ueber Katrin bei Flecktyphus. Resume
aus 32 Fällen. (Med. Westn. Я 10.)
Sinowjew: Die Trachéotomie als therapeutisches Mittel
bei Kehlkopfsleiden. (Med. Obsr. J* i.)

Chirurgie.

Kadenazi: Beobachtungen eines Chirurgen des 67. zeitwei
ligen Müitärhospitals der Donau-Armee (67-го военно-временнаго
госпиталя Дунайской ариш) während des Krieges 1877—1878.
(Wojenn. Med. Sh., Februar. Fortsetzung.)

N. Kampf: Eine verkalkte Tonsille. (Sie wurde bei einem
sonst gesunden 24jährigen Mädchen gefunden u. extrahirt.) (Wr.
J* 12.)
У. Makawejew : Zur Casuistik des hohen Blasenschnittes
mit Anlegung der Blasennaht. — Aus dem Semenow'schenMili-
tärhospital. (Ibidem №№ 12 u. 13.)
D. Nikolski: Steinextraction vermittelst des hohen Blasen
schnitts. (Med. Westn. Л&Л613, 14.)

A. Podres-. Die Bedeutung und die Mittel der Endo
skopie der Urogenital-Organe. (Russ. Med. № 13, 15 u. ff.)
W. Portugalow: Zur Behandlung hypertrophischer Ton
sillen. (Med. Westn. N 10.) Vf. hat gute Erfolge gesehen von
der Application einer aus Natr. caustic, und Calcar, ust. zu glei
chen Theilen und Alcoh. absolnt. bestehenden Paste. Die Aetzun-
gen werden alle 3—4 Tage, etwa 5—10 Mal im Ganzen, vorge
nommen. Kathsam ist es, die Paste zu jeder Aetzung frisch zn
bereiten, etwa in der Quantität einer Drachme.
N.Preis: Lipoma professionale. (Russ. Med. J* n 1 Ref
folgt.

Snamenski: Bildung von Harnconcrementen nach partieller
Resection der Harnblase. (Med. Obsr. Л64.)
Derselbe: Ueber die Unterbindung von Hämorrhoidal
knoten im Rectum. (Ibidem № 7.)

Nerven- und Geisteskrankheiten. Irrenwesen.
Klein: Die pathologische Anatomie der di-sseminirten
Sclerose des Centralnervensystems. (Med. Obsr. J6 2.)
Skolosubow : TLur Casuistik der disseminirten cerebrospi-
nalen Sclerose, (ibidem J* 2.)

Venerische Krankheiten. Prostitution.

M. A. Tschisljakow : Die Syphilis unter der Landbevöl
kerung. _ St. Petersburg 1884.
Prof. Laschkewitsch: Antwort auf den Angrifi des Dr.
S с h a d e k in № 12 der Russkaja Medizina, betreffend die Sy
philis hereditaria. (Russ. Med. № 13.)

Sabolozki-. Harter Schanker am obern Augenlid. (Med.
Obsr. JA 5.)

K. Schadek: In Anlass der Bemerkung des Prf. Lasch
kewitsch unter dem Titel Syphilis hereditaria tarda
in M в der «Russkaja Medizina». (Russ. Med. № 12.)
S. Tomaschewski : Ueber Verlauf und Charakter der Sy
philis hereditaria adultorum, (ibidem J* 12 und 13.)

Kinderkrankheiten und -Hygiene.

Filatow: Die Diagnostik des Anfangsstadiums der fieber
haften Krankheiten bei Kindern. II. Fehlerquellen. (Med. Obsr.
J*S0
D. Semtschenko: Ein Fall von Windpocken, bei dem acute
parenchymatöse Nephritis auftrat. (Wr. M 12.)

Augen- und Ohrenkrankheiten.

A. Chodin: Der gegenwärtige Stand der Frage über An
wendung von Jequirity bei Trachom. (Schluss.) (West. Oft.
Chod. № 2.)

A. Dogel: Ueber den Bau der Retina beim Menschen.
(Ibid. M 2.)
Vf. Dolshenkow: Zwei seltene Fälle von sympathischer

Ophthalmie, (ibid. J* 2.)
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P. S. Jewsejenko: Die Behandlung der pannösen Trü
bungen der Hornhaut ohne Jeqnirity. (Med. Westn. J6 13.) Vf.
verwirft das Jeqnirity seiner Gefährlichkeit wegen und empfiehlt
das Ol. nuc. Jugland. (Einträufelungen von einigen Tropfen 1 bis
2 Mal täglich, allein oder mit andern Mitteln, wie Cupr. sulf.),
welchem er sehr viele Erfolge zu verdanken habe und das dabei
gefahrlos sei.

G. Mitkewitsch: Ophthalmolog. Beobachtungen. (Westn.
Oft. Chod. № 2.)

A. D. Shdanow : Zur Casuistik der Fremdkörper im äus
seren Gehörgange (Kirschkern). (Med. Westn. H 8.) Ent
fernung eines Kirschkernes aus dem Gehörgange eines Kindes
mittelst eines Hakens.

У. P. Skworzow : Iridorhexis bei Synechia anterior et
staphyloma corneae totale. (Ibid. № 15.)

У. Talko : Beobachtungen und Experimente auf dem Ge
biete der Augenheilkunde, l) Ueber die Aetzwirkung des
Calomels auf die Bindehaut des Auges. 2) Ueber Verletzungen
des Angapfels, hervorgerufen durch Blutegelstiche. (Wojenn.
Med. Sh., Jan.)

A. Tepljaschin; Ophthalmologische Beobachtungen. (Sta
tistische Studie aus der Landpraxis.) (Med. West. 1884, J* 8
bis 11.)

Geburtshülfe, Gynäkologie.

5. Baskin: Granulom der Vagina bei einer Schwangeren.
(Med. Westn. № 12.)

У. Dubenski: Ein Fall von Heilung eines Prolapsus uteri
durch den Z wan с к -Sc h i 11in g 'sehen Hysterophor. (Russ.
Med. Л» 13.)
A. Feoktistow: Ueber die Technik der continuirlichen
Bespülung der Vagina und des Uterus. (Wr. №№ 13 und 14.)
Vorläufige Mittheilung. Beschreibung eines neuen Apparates zur
Ausspülung.

Günzburg: Echinokokkusgeschwulst der schwangeren
Gebärmutter. (Med. Obsr. № 6.)
У. Lwow: Vollständige Ablösung eines fibrösen Uterus-
polypennach subcutanen Injectionen von Ergotin. (Med. Westn.
1884, № 9.) Im concreten Falle werden 14 Injectionen gemacht,
nach denen der gestielte Polyp spontan durch die Uteruscontrac-
tionen entfernt wird.

Derselbe: Fall von Colpitis crouposa. (ibid. № 12).
D. Ott: Ueber Kochsalztransfusion bei durch Placenta prae
via erzeugter acuter Anaemie. (Wr. № 12.) (Vf. plaidirt auf
Grund eines Falles für die Kochsalztransfusion.)
A. Shdanowa: Ueber acute gelbe Leberatrophie während
der Gravidität. (Russ. Med. № 12. Schluss.)

У. Stnolski: Eine Ovariotomie. (ibid. J* 12. Schluss.)
Solowjew: Ueber Exstirpation des krebsig entarteten
Uterus. (Med. Obsr. Л62.)
F. Weber: Ein Fall von langdauernder Galaktorrhoe.
(Med. Westn. К 9.) Sieben Jahre ungefähr dauert die Milchab
sonderung, und wird diese vom Vf. auf eine bestehendeAffection
der Genitalien, welche die Pat. während der Lactation acquirirt
und bis jetzt besteht, bezogen.

Arzneimittellehre, Toxikologie.
W. Bensengr: Einige Worte über Dosirung und Wirkungs
weise des Santonins. (Med. Westn. 1884.№ 10.11). Eef. folgt.
A. Grigorjew: Alumen ustum als Surrogat für Chinin.
(Russ. Med. К i4). Während die DDr. SzydlowskiundSsa-
w in ski, welche ihre Beobachtungen in Central-Russland ange
stellt haben, bei Behandlung der Febris intermittens mit Alaun
glänzende Resultate (100%Heilung) erzielten, Dr.Ssaltykow
dagegen im Kaukasus (Dagestan-Gebiet) höchstens bei 26% der
mit Alaun behandelten Intermittenskranken Heilung beobachtete,
hat G r i g 0 r j еw im Hospital von Tcmir-Chan-Schura von 22 In-
mittenskranken nur in 2 leichteren Fällen von Febr. interm. tert.
(also nur 9%) das Fieber mit Alaun coupiren können, in allen
übrigen Fällen hat die Alaunbehandlung im Stich gelassen und
niusste zum Chinin die Zuflucht genommen werden.
L. M. Popow : Ueber die pharmakologische Wirkung des
Kairin. (Med. Obser. № 4.)
Steinberg (Warschau) : Erythema universale, hervorge
rufen durch Emplastrum de Vigo. (rUs§. Med. № 14.) Bei
einem;8-jährigen syphilitischenMädchen mit einemTumor gummös.

antibrachii entwickelte sich nach Application eines'Emplastr. de
Vigo ein stark juckendes Erythem, welches fast die ganze obere
Körperhälfte einnahm. Nach Entfernung des Pflasters und Ge
brauch von warmem Wannenbad verschwand das Eryth. in 5 Ta
gen, kehrte aber nach abermaliger Application des Pflasters wie
der, ohne dass in der Geschwulst irgend eine Veränderung wahr
nehmbar war. St. ist geneigt, die Entstehung des Erythem?
ausschliesslich der örtlichen Reizung durch das Pflaster zuzu
schreiben.

Balneologie, Elektrotherapie etc.

У. Bloch: Elektrode-Commutator. (Wr. J* 14).
Sehtscherbakow : Der Schlamm in Saki (Krim). (Med. obosr.
J*(t).

Militair- und Schiffsmedicin.

Zywinski: Anweisung zur Verhütung, Untersuchung,
Behandlung und Pflege ansteckender Formen von Au
genleiden in der Armee, genehmigt, und den betreffenden
Behörden als Richtschnur anempfohlen von der Ober-Militär-Me-
dicinalverwaltung. Berücksichtigt werden : die verschiedenen For
men von Ophthalmo-Blennorrhoea und Conjunctivitis diphtherica.
(Wojenn. Med. Sh. Febr.)

A. Grünbaum: Ueber die Anwendung anthropometri-
scher Messungen beim Rekrutenempfang. (Wojenn. Ssanit.
D. N. № 15).

K. yoelsohn : Erkrankungen an Hemeralopie unter Ge
nietruppen (Sappeurs) als Folge ungenügender Ernährung.
(Wojen. Med. Sh. Jan.)
W. S. Smgirew : Ueber die Resultate der Besichtigung
und Messung von Brustumfang und Körperlänge der im Jahre
1875 zum Militärdienst Einberufenen. (Ibid. Jan .-Februar).
A. Solow: Wie ist die freie Zeit des Soldaten auszu
füllen? (Wojenn. Ssanit. D. N. № 14.— Schluss).
A. Ssudakow: Ueber die Behandlung dem Offiziers-
Stande angehörender Militärpersonen auf den Sanitäts-
Stationen. (Ibid. № 13 ff.)
W. Studuitzki: Ueber das Impfen im Allgemeinen, in Ver
anlassung der Revaccination der zum Militärdienst Einberufenen
des Tomskischen Regimentes im Jahre 1883. (Wojenn. Med. Sb.

Febr.)
У. Talko: Der Paragraph 31 Lit. A. des Reglements
für die Wehrpflichts- Einberufungs-Behörden (Ref. be
spricht die praktischen Unzulänglichkeiten, welche bei der Be
gutachtung augenleidender Einberufener durch die wenig präcise
Redaction dieses Paragraphen hervorgerufen werden). (Ibid. Jan.)

Staatsarzneikunde (Gerichtl. Medicin), Gesetze und
Verordnungen.

N. Popow: Ein Fall von fingirter Geistesstörung. (Westn.
Ssud. Med. I. Th. 1884).

Hygiene.

iV. W.Andrejewski: Ueber die Prüfungsmethoden der zum
Verkauf bestimmten und mit Wasser versetzten Milch. Schluss.
(Wojenn. Med. Sh. Febr. 1884).
P. Galubow : Wasseruntersuchungen auf dem Jahrmarkt in
Nishni-Nowgorod. (West. Ssud. Med. Th. I. 1884).

Statistik, Medicinische Geographie und Topographie.
W. Walch; Medicinisch-statistische Mittheilungen über
die Sterblichkeit der Bevölkerung St. Petersburg's im December
1883. (Wojenn. Med. Sh. Jan.)
Derselbe: Medicinisch-statistische Mittheilungen über die
Sterblichkeit der Bevölkerung Petersburg's im Januar 1881.
(Ibid. Febr.)

Vermischtes.

Mittheilungen aus den Verhandlungen medicin. Vereine:
d. Gesellsch. russ. Aerzte in Petersb. ; d. Gesellsch. Kijewscher
Aerzte. (Russ. Med. № 13 u. 14).

M. Perwuschin : Ein Impf messerchen. (Med. Westn. H 8).
Pogoshew : Der erste Congress der Aerzte desPolta waschen
Gouvernements. (Med. Obsr. Л55).
Smolenski: Die Hygiene- Ausstellung in Berlin im Jahre
1833. (West. S*ud. Med. Th. I. 1884).
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Nestle's Kiudermehl йй Ernährung von Säuglingen und Nestle's condensirte Milch.
Alleiniger Agent für Kurland AI-IVA VI»FK WEKZEL.

фЗЯь" Central-Depot von Verbaud-Waarjen ~^^
hiesiger und ausländischerFabrikation.

Alexander Wenzel, St. Petersburg, Kasanskaja № 3—6, Magazin 7.
Carbol, Salicyl-, Thymol- und Jod-Watten und -Juten, Lister's antiseptischeVerband-Binden und Schienenjeder Art, gebrannterGyps und

sämmtlichesZubehör für jeden Verband.
Detaillirte Engros-Preiscourante stehen auf Verlangen jederzeit zur Vertilgung. 71 (4)

:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?\
.-*t«^i«-i-iiii"li-»4.is<-lio JL.a.urtce<-Citrun»ta.li.

Rohitsch-Sauerbrunn
Unter-Steiermark, Kiidbahnintalloii l»oHeel«acli.

^Berühmter Glaubersalz-Säuerling, Stahlbäder, Kaltwassercur, Molkencur
tHaupt-lndication: Erkrankungen der Verdauungsorgane. Comfortabler Auf-

^enthalt. Saison Mai bis October. Prospecte und Wohnungsbestellungen be

der Direction. 52 (3\

:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv
Hierdurch die ergebeneMittheilung, dass ich neben allen Sorten

FLIESSE mich £pecie11mit der Herstellung vonVERBAND-WATTE
und chemischgereinigterCharpie-Baumwolle

befasse. — Muster mit Preiseourant gratis und franco.
Hochachtungsvoll

JL. 3 e n d y,
Verbandswatte-Fabrik,

M. 97 (1) Eutrltzeeh-Lelpzlg, Saeneen.
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Auszug aus к. k. Hofrath Dr. Löse hn er 's Schritt:

. flfe AIDSCHITZER BITTERWASSER• Wj a!s wahre und reinste Bittorsalzquelle von keinem anderen
0 ^^^k sogenannten Bitterwasser übertroffen, ist ein mächtiges Arznei
tj ^к^^Ъ mittel in einer grosse», leider höchst traurig i'olgereiehen Reihe von KrankKl heiten — bei langjährigen Unterleibsleiden , Härnorrhoidal-Be-
ЩЕ ^Ш seb

werden, Hypoobondrie und Hysterie, gichtischen Ablago-^^"^ rungen, Skropheln, Wurmkrankheiten etc. und hat den Vorzug,
zufolge seiner keineswegs stürmischen Einwirkung, auch den zartesten Organismen die
trefflichsten Dienste zu leisten. 55 (2)
M. JF. ti. In<l(iti!iri<vDireolion in Hiltn (Böhmen).

• l»«'pdt In St. Petereburs bei Stoll & Schmidt, Russ. pharmac. Handelsgesellsch
9 RnlnniRulcovius& Holm, H. Klos & Co.

BAD LIPPSPRINGE
Station Paderborn (Westf. Bahn) am Teutoburger "Walde.

Stickstoffreiche Kalktherme (17o R.) mit Glaubersalz und Eisen, feuchtwarme, beruhigendeLuft,
Bäder, Douchen, Inhalationen, dem bewährtestenStandpuncte der Wissenschaft entsprechend in
neuen comfortablen baulichen Anlagen. Erfolgreiches Bad bei chron. Lungensucht, pleu-
ritischen Exsudaten, quälenden trockenen Catarrhen der Athmungsorgane,
Congestionen dabin, nervösem Asthma, reizbarer Schwäche, Dyspepsie. Fre
quenz 2500. Saison vom 15. Mai bis 15. September. Die Curhäuser in den prachtvollen Anlagen
gewähren Comfort und vortrefflicheVerpflegung. Orchester 18 Mann stark. Gut ausgestattetes
Lesezimmer. P. loi (2)

Den Wasserversandtbewirkt und Anfragen beantwortet
Die Brunnen-Administration.

♦♦♦♦♦♦»+♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦>♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦>♦»«♦#♦♦♦♦♦♦♦♦»♦

I BADEN-BADEN. *
♦banget bebannte alkalleehe Koehealztnernien von «ft—69° С
T Chlorllthlumquelle won hervorragendem Gebalte.
«Neue Grossherzogl. Badeanstalt ,, FRIEDRICHSBAD". — Das ganze Jahrgeöffnet.
X Musteranstalt einzig in ihrer Art in Vollkommenheit und Eleganz.
♦Mineral- und medizin. Bäder jeder Art. — Privat-Heilanstalten mit Thermalbädern. —

¿Trinkhalle für Mineralwasser aller bedeutend. Heilqutllen. — Pneumatische Anstalt-
omit 2 Kammern à 4 Personen. — Molkenanstalt, Milcheur. Versand des an Lithium X
♦ reichsten Wassers der Hauptstollenquelle durch die Trinkhalle- Verwaltung. ♦
♦ Conversationshausmit prachtvollen Concert-, Ball-, Lese-, Restaurations- und Gesellschafts-x
►Sälen während des ganzenJahres geöffnet. — Ausgezeichnetes Cur- Orchester. — Zahlreicheф
►Kunstgenüssejeder Art. — Jagd und Fischerei. — Grosse Pferderennen. — Reizende Spazier-♦
>gängeund Ausflüge. — Vorzügliches Klima. — Herrliche Lage. — Mittlere Jahrestemperatur: ZJ +7,«°R. 53(2) X
**♦♦♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦* ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*•♦♦♦«♦♦♦♦♦♦»«♦♦♦♦*«'♦♦

Das

Königl. Preuss. Brunnen-
Comptoir zu Niederselters
bringt zur Kenntniss, dass das als Tischgetränk

rühmlichst bekannte

Selterserwasser (Niederselterser-
wasser)

sowie die Fachinger-, Emser-, (Kränchen-. Kes
sel- und Kaiserbrunnen), Schwalbacher (Stahl-,
Wein- u. Paulinenbrunnen),Weilbacher- (Schwe
fel- Natronlithionquelle) und Geilnauer-Wasser,
sämmtlich aus den fiscalischenQuellen daselbst
in Krügen und Flaschen gefüllt werden, wie die
Natur sie liefert, als durchaus

nattrlich) Mineralwasser-
Dieselben haben nichts gemeinmit den vielen
künstlich aufgebesserten Quellen - Producten,
welche, obwohl durch verschiedenechemische
Manipulationen verändert, dennochals natürliche
Mineralwasser empfohlen werden.
Ihr hoher medicinischer Werth wird noch
erhöht durch die ungemein günstige Zusammen
setzung der Bestandtheile des Wassers der seit

Jahrhunderten berühmten fiscalischen Quellen.
Die Wasser werden mit grösster Sorgfalt unter
Regierungs-Controle als Naturproducte gefüllt,
sind daher weder von der Kunst abhängig noch
Irrthum unterworfen.
Sämmtliche obengenanntenatürliche Mineral
wasser, sowie die ächten fiscalischen Emser
Pastillen und Emser Quellensalze sind stetsvor-
räthig in allen bekanntenMineralwasser-Hand
lungen und Apotheken. P. 89 (1)

Wasserheilanstalt

Bad Thalkirchen
beimanchen. 63 (3)

Hydro-, Elektro- und Pneumatotherapie,
Heilgymnastik,Massage, Diät- und Morphium-
entzlehungs-Curen. Hygienisch sehr gesund
(fast 2000' hoch), landschaftlich sehr schön
gelegene Anstalt, gute Verpflegung, billige
Preise. Ausführliche Prospecte gratis und
franco. Dr. V. Stammler,

Arzt u. Besitzer.

Curhaus
für

NERVENKRANKE
in Pankow bei Berlin.
In demCurhausedesUnterzeichneten,welcher
lange Zeit als Assistent sowohl an der psychi
atrischen als auch an der Nervenklinik der
Berliner Universität thätig war, finden Nerven
kranke aller Art Aufnahme, vor allem solehe,
welche an Neurosen leiden.

Geisteskranke bleiben ausgeschlossen.

Sowohl für die Erkrankungen des Nerven
systems als auch für etwaige Leiden anderer
Organe haben die ersten Autoritäten der Ber
liner Universität ihre consultativeUnterstützung
gütigst zugesagt.
Pankow ist eine Stunde Weges von Berlin
gelegen und hat mit dem letzterenVerbindung
durch Eisenbahn und Pferdebahn. P. 91 (1)
Pankow. Breite Strasse32.

Dr. Rudolf Gnauck.
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Seebad und Giiranstalt

ЗШгаеякЬ am Jtfranbe.
DUBBELN beiEiga(Livland).
— Die Anstalt ist das ganze Jahr geöffnet. ZZ
Das Baden in offener See beginnt am 1. Juni.
Ausser den allgemeinen üblichen Behandlungsmethodenist die Anstalt mit sämmtlichen für

dieKatur-Cnr gebräuchlichen Curmitteln eingerichtetund besitzt 50 Bade -Ca III net и
mit Wasser-, Dampf-, Luftbädern, Douchen, Schlamm-, Saud- und 4 Römischen
Bädern. Kumyss, Kapyr, Milch und Heilgymnastik. 96 Wohnungen fiii-
PenslonSre. — Sommerpreis: Peneton und Cur 25 Rbl. wöchentlich.

85(1) Pr. ^orbjiröm.

Engadin. Curort St. Moritz. Schweiz.
(St. Moritz-Dorf, 1856 M. ü. M. ; St. Moritz-Bad, 1769 M. ü. M.)

Dauer der Saison
für blosse Trink- und für klimatische Curen von Anfangs Juni bis Ende September.Kr<iflnui¡r der BOder . Mitte Juni.
Der dermalenweltberühmteCurort St. Moritz liegt in der Mitte des Oberengadins, des

schönstenHöhenthaies Europa's. Gegenüberallen anderenBadeorten steht er als ein Unicum
da, weil er in höchst glücklicher Weise mit sehr reichhaltigen und äusserstwirksamen Eisen
säuerlingen, welche den bestenderartigen Quellen ebenbürtig sind, den unschätzbarenthera
peutischenVortheil eines in Europa an stärkenderund anregenderWirkung unübertroffenen,
hochalpinen Klimas vereinigt. — Als gemeinsamesResultat dieser beiden mächtigenHeilfac
toren weist der Curort éclatante und vorzügliche Heilerfolge auf bei: Chlorosen, Anämien,
Nervenkrankheiten, allgemeiner Nervosität, Schwächezuständen der Sexualorgane, Frauen
krankheiten, atonischer Dyspepsie und Atonie des Darmes n. s. w. — Nächste Eisenbahn
stationen: Chur in der Schweiz, Comoin Italien, Landeck in Tirol.
Die vorzüglichstenHotels sind : In St. Moritzdorf: Engadiner-Kulm, Hôtel Beau-rivage,

Hôtel С. Badrutt, Hôtel und Pension Suisse. In St. Moritz-Bad : Curhaus, Hôtel Victoria.
Hôtel du Lac, Hof St. Moritz, Hôtel Engadine, Hôtel Bellevue. M. 80(5)

BAD LANDECK
IN PREUSSISCH-SCHLESIEN.

Bahnstafionen: Giatz, Camenz, Patschkau. Seit Jahrhunderten bewährte Schwefel-Natriumther
men von 23-$-° R., besonders angezeigt bei Frauen- und Nervenkrankheiten. Trinkquellen, Wan
nen-, Bastin-, Moorbäder, innere und äussere Douchen, Appenzeller Molkerei, irisch-römische
Bäder ; alle fremdenMineralwässer. 1400Fuss Seehöhe, gegen Norden und Osten durch Hö
henzüge geschützt. Klimatischer Curort. Herrliche, ausgedehnte Waldpromenaden dicht am
Bade. — Besuch über 6000. Concert, Theater täglich, Reunions wöchentlich. 77(2)

Kurzeit: 1. Mai bis October.

Schlamm-u. Seebad Arensburg
auf der Insel Oesel.

Beginn der Saison am 20. Mai.
Aerzte : Dr. Miersziejewskij. Dr. Grewingk, Dr. v. Harten, Dr. Wiedemann und

Dr. Carstens.
Auskünfte über Wohnungen: in St. Petersburg durch Herrn Apotheker Westberg, СтараяНевская аптека, Невск. просп. Л 88, und in Arensburg durch 70 (2)

die Badecommission.

Dr. Wiedemeister's
HEILANSTALT für NERVEN- und

GEMÜTHSKEANKE
in Ballenstedt am Harz.

Im Wind- und Regenschatten desnördlichen Harzabhanges 210 Meter über dem Meere gelegen.Winter und Sommer für Damen und Herren geöffnet. Vollständiges Familienleben neben spe-
caiistischer Behandlung durch Massage, Galvanisation, Faradisation, elektrische

Bäder und alle übrigen bekanntenHeilpotenzen. p. 90 (1)Prospecte stehen жи Diensten.

ARENSBURG
Seeschlamm-Baeder.
Die bewährten Seeschlammbäder zu Arens-
burg beginnen am 19. Mai, und danert die
Saison bis Mitte August. Die ärztliche Leitung
der Anstalt der Frau Weise für warme mi
neralische Seeachlammbäder übernimmt wie
bisher der Unterzeichnete 50 (1)

Dr. med. Moritz von Harten.

Kaiserl. königl.
AlbrliörtiHte Anerkennung;.
Goldene Medaille Paris 1878. Goldene
Medaille Amsterdam 1883. — Ehren-
Diplome: Eadkersbnrg 1877. — Für
stenfeld 1878.—Graz 1880.—Triestl882.

Curort GLEICHENBERG,
Steiermark.

Eine Fahrstunde von der Station Feldbach
der ungar. Westbahn.

Beginn der Saison 1. Mai.
Alkalisch-muriatische und Eisensäuerlinge,
Fichtennadel- und Quellsoolzerstäubungs-
Inhalationen. grosser Respirations-Apparat,
kohlensaure Bäder, Stahl-, Fichtennadel-
und Süsswasserbäder, kaltes Vollbad und
hydropathischeCuren, Ziegenmolke,Ziegen
milch, kuhwarmeMilch in der eigens er
bauten Milchcuranstalt. Clima: constant
massig feuchtwarm. Seehohe: 300 M.
Wohnungen, Mineralwässer und Wagen
sind bei der Bade-Direction in Glei
chenberg zu bestellen. M. 81 (5)

SCHREIBKRAMPF.
Schreibkrampf. Klavier- u. Violinkrampf, Zittern
und Annschwäche, sowiedie verschiedenartigsten
StörungenderMuskelthätigkeitwerdenin einigen
Wochen schmerzlosgeheilt von Julius Wollt, 23
Hochstrasse, Frankfurt a. M. Brief!. Heilung un
möglich. Atteste d. Hrn. Proff. Bardeleben, Bill
roth, Esmarch, Nussbaum, Wagner, Bamberger,
Benedikt, Hertz Amsterdam, Charcot und Vigou-
roux in Paris, etc. sowie Urtheile der medicin.
Fachblätterals : Berliner klinischeWochenschrift,
Deutsche Medicinalzeitung, Pariser Progrès Me
dical, Wiener Medicinische Wochenschrift, New-
Yorker «The Medical Record» etc. werden franco

zugesandt. P. 100 (1)

BAD WILDUNGEN.
Gegen Stein, Gries, Nieren- und Blasenleiden,
Bleichsucht, Blutarmuth, Hysterie etc. sind seit
Jahrhunderten als speeifische Mittel bekannt :
Georg-Victor-Quelleund Helenen-Quelle. Wasser
derselben wird in stets frischer Füllung ver
sendet.— Anfragen über das Bad, Bestellungen
von Wohnungen im Badelogirhause und Euro
päischen Hofe etc. erledigt :
Die Inspection der Wildunger Mineralq.-Actien-

gesellschaft. M. 82 (5)

74 Heilanstalt für (в)
NERVENKRANKE
zu Bendorf am Rhein.

Geeignet für Rückenmarkskr., Neurasthenie,
Hypochondrie , Hysterie , Reconvalescenten
etc. ÏTIod .— langeante Morphiiim -
entziehung. Wasserkur. Elek
trotherapie. Dr. Erlenmeyer.

Dr. Goldbaum
aus Königreich Polen ordinirt in Kmw. wäh
rend der Saison. Consultation: deutsch, rus
sisch, polnisch. M. 108 (3)

Доа»о«но ценвурою. С.-Петербурга, 4. Мая 1884 г. Verlag топ Carl Ricker. Buchdruckerei топ A. Caspary.liteiny J* 52.



Russische und polnische Medicinische Bibliographie.
der

St. Petersburger Medicinischen Wochenschrift.

№ 6 JUNI 1884

Abkürzungen.
Gaz. ¿ei. — Gazetalekarska. Warschau. (Medicinische Zeitung.)

Prz. ¿et. — Przeglad lekarski. Krakau. Organ der Krakauer und der
Galizischen medicinischen Gesellschaften. (Medicinische Revue.)

Med. — Medycyna. Warschau. (Medicin.)
Jfr. ¿ei. — Kronika lekarska. Warschau. (Medicinische Chronik).
/'am. Tow. L. — Pamietnik Towarzystwa lekarskiégo Warszawskiégo.
(Archiv der Warschauer medicinischenGesellschaft.)

Pam. Fiz. — Pamietnik Fizyjograficzny. Warschau. (Physiographi-
sches Archiv.)

Lief.

Allgemeine Literatur, Geschichte etc.

Materialien zur Geschichte der Medicin in Russland,
1 n. 2. St. Petersb. 1881 u. 1883.

Rogmvicz: Jahresbericht über die vaterländische Medicin
VI. Jahrgang. 1884. Zwei Theile. (Bericht für die Zeit vom
1. Juli 1882 bis zum 1. Juli 1883). Warschau.

JE. Swiezawski und K. Wenda: Materialien zur Geschichte
der Pharmacie im alten Polen nach bis jetzt nicht veröffent -
lichten Quellen. Mit goldener Medaille auf der internationalen
pharmaceutist-henAusstellung in Wien gekrönt. Warschau 1884.

L. Blutnenstok: Paul Ammann, eine historische gerichtlich-me-
dicinische Studie. (Prz. ick. AS 2 u. ff.)

Anthropologie. Ethnologie.

Dudrewicz: Der Schädel aus dem Kurgan bei Turow.
(Pam. Fiz. Bd. III. Theil IV.)
Fedorowski und Gloger: Jurej (Heiliger Georg), Beitrag zur
vaterländischen Ethnologie. (Ibidem.)

J. Kozlowski: Erklärung der ethnographischen Karte von
Preussen und Warmien (mit Tafel). (Ibidem.)

T. Luniewski: Die alterthümliche Grabstätte in Luzki
und Grodzisk. (Ibidem.)

У. Zawisza : Die Bedeutung der Kunstarbeiten aus Mam-
muthknochen, welche in der Knochenhöhle bei Ojcow gefunden
■wurden.(Ibidem.)

Anatomie, Physiologie, Entwicklungsgeschichte, Miss

bildungen etc.

W. v. Anrep und N. Cybulsky : Physiologische Untersu
chungen auf dem Gebiete der Athmung und der Ge-
fässnerven. — st. Petersburg 1884.

N. Wwedenski: Telephonische Untersuchungen elektri
scher Erscheinungen in den Muskel- und Nervenapparaten.
— St. Petersburg 1884.

M. Afanassjew: Ueber den dritten Bestandtheil des Blu
tes in normalem und pathologischem Zustande. (Aus dem klini
schen Institut des Prof. Ziemssen in München.) (Wr. ASAS16
und fT.)

A. Dogel: Mikroskopische Untersuchung der Formele
mente der Frauenmilch und ihr Verhältniss zur Güte der
Milch. (Ibid.)

L. Morochowetz: Experimentelle Untersuchung über die
Blutgerinnung, (ibid. AiA* 19 u. 20.)

M. Nencki: Eine neue Methode zur Bestimmung der
physiologischen Oxydation und Ober den Einfluss, welchen
die Krankheiten und Gifte auf die Oxydationsvorgänge im Orga
nismus ausüben, auf Grund der mit Brzezinski und Si e b e r
ausgeführten Experimente. (Pam. Tow. L., Bd. 79, p. 6*5.)

Ssucharski; Zur Lehre vom Einflüsse der comprimirten
Luft auf die Lungen. (Med. Obsr. AS 9.)

Medicinische Chemie, Physik, Botanik (Pilzlehre).

K. Cybulski : Material zur algologischen Flora der Umge
bung von Warschau. Mit 5 Tafeln. (Pam. Fiz. Bd. HI.)

B. Eichler: Verzeichniss der in der Umgebung von
Miedzyrzece wachsenden Phanerogamen. (ibid.)

H. Hoyer; Ueber die mikroskopische Untersuchung der
pathogenen Bakterien. (Gaz. lek. AS4—6.) Nicht* Neues.

Derselbe : Bacillus Anthracis. (Pam. Tow. L. Bd. 79, p. 593.)

F. Karo : Verzeichniss von selteneren Pflanzen, welche in
den Jahren 1881 und 1882 in der Umgebung von Lublin u. Chelm
gefunden worden, (Pam. Fiz. Bd. III.)

K. Lapczynski: Die regionale Verbreitung einiger Pflan
zen im Tatragebirge in der Umgebung von Zapokaue. (Ibid.)

A. Lipski: Ueber die Zusammensetzung und Verdaulich
keit des Käses. (Russ. Med. № 16). Verf. fand, dass Käse
etwas schwerer als Fleisch und Eier verdaut wird, jedoch der
Milch in Bezug auf Verdaulichkeit durchaus nicht nachsteht.
(Daraus würde folgen, dass Milch schwerer verdaulich sei als
Fleisch und Eier ! ? — Red.)

F. Osterlow: Ueber die vaterländischen Käfer. (Pam.
Fiz. Bd. III.)

H. Pacanowski: Der gegenwärtige Stand der Lehre über
die Peptone im Harn. (Abdruck von Krön. lek. in 8», p. 10.)

W. Pisek : Ueber das neue Oliver-Geissle r'sche
Reagens auf Ei weiss und Zucker im Harn. (prz. lek. A»11.)
Es wird die von Baas in der letzten Zeit so gepriesene Reaction
(Wien. med. Presse) auch vom Autor für den Nachweis von Ei-
weiss sehr empfindlich gefunden. Minder für den Zucker.

Rajchman: Die Parasiteneier in den Faeces. (pam. Tow. L.
Bd. 79, p. 353.)

A. Slosarski: Materialien zur vaterländischen Fauna (My-
riapoda). (Pam. Fiz. Bd. III.)

Derselbe : Materialien zur malakologischen Fauna des
Zarthums Polen. (Mit Tafel.) (Ibid.)

Swiecicki : Neues über die anorganischen Bestandteile
der normalen Lochien. (Gaz. lek. № 18.) Verf. fand theils
auf chemischem , theils auf mikroskopischem Wege Sulphate,
Chloride und Phosphate von Magnesium, Kalium, Natrium und
Eisen. In frischen Lochien waren immer Peptone vorhanden,
Ptomaine fehlten. Die Menge des coagulirbaren Eiweisses
schwankte zwischen 13,44 und 15,31%.

M. Twardowska: Verzeichniss von Pflanzen, welche in dei
Gegend von Szermentowszczyzna in Litthauen wachsen. (Pam.
Fiz. Bd. Ш.)

A. Walecki: Materialien zur polnischen Zoographie. (Rep
tilien). (Ibid.)

Allgemeine Pathologie. Pathologische Anatomie.

W. Aljanski: Der Einfluss von Rinderknochen auf den
Magendarmcanal bei Hunden und ihre Veränderungen
in demselben. (Wr. № 20 fr.)

A. Belzow: Zur Frage über die Mikroorganismen bei
Pyämie. Aus dem Laboratorium des Prof. Frisch in Wien.
(Ibid. AS21). Ref. folgt.

Iwnri'kil : Experimentelle Untersuchungen über die
Entstehung der verschiedenen Formen von Nephritis
(Med. Obsr. A» 8). Ref. folgt.
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Cholmogorow : Experimentell hervorgerufene Leber-
cirrhose venöser Herkunft. (Ibid. ]» 8). Eef. folgt.

O. Korshenewski: Entzündung der einzigen, hypertro
phsten, Gravidität vortäuschenden Niere. (Med. Prib.
Morsk. Sb. Mai).

71 Lösch : Ueber das Verhältniss der Tuberkelbacillen zu
den tuberculüsen Leiden des Kehlkopfes. (Wr. J* 20 CT.)

A. Malinowski: Transposition der Eingeweide (Situs vis-
cerum inversus). (Gai. lek. J* 16). An der lebenden Pat. con
statirt.

H. Pacanowski: Angeborene Communication der beiden
Herzkammern. (Abdruck von Gaz. lek.) Warschau 1883, in
8 vo. p. 28 mit Taf.

H. Ruppert: Ein Fall von Oesophagusstenose durch Hy
pertrophie (?

) des Stratum musculare in Folge von
catarrhalischer Schleimhautentzündung. (Gaz. lek. №17).
Mikroskopisch с unstat irte R. bindegewebige Infiltration in der
Muskelschicht der Speiseröhre an der verengten Stelle.

Sokotowski: Charcot-Leyden'sche Crystalle. (Pam. Tow. L.
Bd. 79, p. 201).

W. Tschish: Ueber künstliche Pigmentbildung im Ner
vengewebe. (Aus der Prof. Mié rz eje wski ' sehen Klinik).
(Wr. J6 15).

L. Turnas: Ueber die Veränderungen des Knochenmar
kes nach Durchschneidung der zu ihm tretenden Ner
ven. (Jesh. Kl. Gas. Л514).

K. Winogradow : Ueber ein Concrement in einer Tonsille,
(cf. Wr. № 12). Genauere Beschreibung des Concrements. (Wr.
Je 21).

Innere Medicin.

Korczynski; Sammlung der in der therapeutischen Klinik
von Prof. Korczynski in Krakau ausgeführten
Arbeiten, in 8 vol. p. 125 Heft X ; enthält die Abhandlungen
von Korczynski , G 1 u z i n s к i , Jaworski und Wolf
ram. Krakau 1884.

J. Pawinski: Klinische Untersuchungen über die Herz-
arythmie im allgemeinen, insbesondere aber bei den Herzfeh
lern; mit 7 Tafeln. Warschau. 1884, in 8 vol., p. 328.

0. Widman: Die Krankheiten des Herzens. 1884. 8 vol.
Warschau. S. 340.

Ziemsse n's Handbuch der allgemeinen Therapie Bd. IV
Th. 1

. Busch: Allgemeine Orthopädie, Gymnastik und Mas
sage. — Ins Russische übersetzt von N e n s b e г g.

Ziemssen's Handbuch der allgemeinen Therapie. Bd. II.
Th. 2

. O. Le i cht e n s t e r n : Allgemeine Balneotherapie. —
Ins Russische übersetzt von M. Mil jutin.

Bronikowski: Einige Fälle von Diphtherie mit Terpenthinöl
behandelt. (Gaz. lek. Л5.5).

Dunin: Veränderungen in der therapeutischen Heilme
thode der pleuritischen Exsudate. (pam. Tow. L. Bd. 79.
p. 195).

Glurinski und Jaworski: Neuer Beitrag zu der Untersu
chungsmethode des Magens. Ausgeführtim Laboratorium
der therapeutischen Klinik von Prof. Korczynski in Krakau.
(Prz. lek. № 16—18). Ref. folgt.

Jözefowicz : Beitrag zur Anwendung des Terpenthinöls
bei Diphtherie. (Gaz. lek. J* 5).

Kaczorowski: Ueber den ätiologischen Zusammenhang
der Zahnfleischentzündung mit anderen Krankheiten.
(Prz. lek. Л5 17, 18 ff.) Ref. folgt.

Z. Kniaziolucki: Ein Fall von Febris intermittens quoti-
diana mit Hydrochinon geheilt. Aus der Klinik von Prof.
Widerhofer in Win. (Ibid. Jé 12). 14jähriges Mädchen.\ Jahr krank. Während 4 Tage lang wird Hydrochinon zu
0,5 Grm. 4 Mal pro die verordnet. 6 Tage darauf Genesung.

O. Korshenewski: Mortification des Coecum,Ulcerationen
im abnorm gelegenen Dickdarm ; Leberabscesse. (Med.
Prib. Morsk. Sb. Mai).

Kramsztyk : Ueber die klinische Casuistik. (Gaz. lek. J* 6).

Lnczkiewicz : Zur Frage über die Contagiosität der Lun
genschwindsucht, (ibid. J* ю und 1 1). Vortrag gehalten in
der Sitzung der Warschauer medicinischen Gesellschaft. — Ref.
folgt.

Ortowski: Harnretention während 18 Tagen. (Pam. Tow.
L. Bd. 79. p. 624).

H. Pacanowski: Einige Bemerkungen über den Verlauf
von Ileotyphus und Typhus petechialis. (Abdruck aus d.
Gaz. lek.) Warschau. 1883 in 8 vol. p. 53.

D. Peretz : Ein Fall von Venenthrombose am Oberschen
kel nach einem Typhus abd. (Thrombosis venae saphena«
magnae). — Gar nicht beweisend ; Heilung. Diagnose zweifelhaft.

(Gaz. lek. J* 11).

Rosé: Ueber die Venaesection bei Herzkrankheiten.
(Med. J* 2—4). Ref. folgt.

Seifmann: Beitrag zur Lehre von der Incubation der
Tollwuth bei Hunden, (ibid. J* 14). Lauter theoretische
Ausführungen.

A. Sokolowskix Ein Fall von Blutinfarct in der Lunge
(infarctus hämorrhagicus) mit fieberhaftem Verlaufe. (Gaz. lek.Ji 1). Die Section bestätigte die, während des Lebens des mit
Insufficientia et Stenosis v. mitralis behafteten Pat. auf den
hämorrhagischen Infarct in der linken Lunge gestellte Diagnose,
vollkommen. Das Fieber während der 4 letzten Lebenstage
schwankte zwischen 38,4 ° bis 39,5 °. Als Ursache fand sich bei
der Autopsie ein in der entsprechenden Arterie sitzender, dieselbe
rollkommen obturirender, Embolus.

Derselbe: Beitrag zur Aetiologie und Diagnostik der
acuten croupösen Lungenentzündung (Pneumonia fibri-
nosa acuta). (Ibid. J6 16).

Derselbe: Ueber die Contagiosität der Schwindsucht.
(Pam. Tow. L. Bd. 79. p. 604).

Tymowski: Beitrag zur Therapie der Schwindsucht. (Med.
J* 7. 8.) Ref. folgt.

Wischnewski: Ъ\и Casuistik der Fremdkörper, welche
den Verdauungscanal passiren. (Med. Obsr. 9).

Chirurgie.

J. Chruschtschow : Handbuch der zahnärztlichen Technik.
Mit 245 Abbildungen. — St. Petersburg. 1884.

N. Akimow : 2 Fälle von Wundheilung durch Anheilen
von Schwammscheiben. (Russ. Med. J* 15).

Bielczyk: Beitrag zur Aetiologie des Krebses an der un
tern Lippe. (Prz lek. J* 11). Autor beschreibt eine eigea-
thümliche, im Karpathengebirge endemisch vorwiegend bei Män
nern im mittleren Lebensalter auftretende ulcerative Erkrankung
an der unteren Lippe. Unter den 24 während der letzten 3 Jahre
beobachteten Fällen nur 3 Mal bei Frauen gefunden. Verlauf:
Allmälige Verdünnung und Maceration der Epidermis, dann ein
flaches, mit glatten, weichen Rändern und weichem Boden, meist
oblonges Geschwür ; in veralteten Fällen wohl indnrirt und zur
Borkenbildung geneigt. Meistens spontane Heilung, auch eine
solche unter Behandlung mit Ung. pluntbi oder Zinc, im Verlaufe
von 2 Monaten bis Jahre lang. In 3 Fällen, die aber sehr man
gelhaft vom Autor beobachtet gewesen sind, hat sich schliesslich
aus diesen Geschwüren der echte Lippenkrebs entwickelt.

A. Davidson: Fall von Heilung eines Empyem durch
Thoracotomie. (Jesh. Kl. Gas. J* 14).

A. Gamalej: Die Behandlung des Empyem vermittelst
Incision ohne nachfolgende Ausspülung. (Wr. JéJ* i6 u. 17).

N. Grammatikati: Ueber die Anwendung des Jodoform
bei Laparotomien. (Russ. Med. J* 17 bis 19).

Jawdyciski : Enucleation im Schultergelenke. (Pam. Tow. L.
Bd. 79, p. 169).
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Jegorow: Behandlung eingeklemmter Brüche mit elasti
schenBinden nach Dumont. (Med. Obsr. 9).

A. D. Knie: Entfernung eines Fremdkörpers aus der
Speiseröhre vermittelst Oesophagotomia externa. (Letop. Chir.
Ob. M. 1883. J* 8). Ref. folgt.

Br. Longchamps (Sohn): Beitrag zur Casuistik der Leber -
Verletzungen. (prz. lek. № 2). Durch Incision im rechten Hy-
pochondrinm wird ein tiefer, nach Stichverletzung in der Leber
gegend entstandener Abscess zur Heilung gebracht. Ob es ein
perihepatitischer oder das Leberparenchym einnehmender Abscess
sei, blieb auch vom Autor dahingestellt.

W. Matlakowski: Zwei Fälle von Osteotomie der Tibia
bei Ostitis tuberculosa mittelst S 10 1l's Osteotom. (Gaz. lek.
J6 8). Heilung. Osteotom von S 10 11 hat sich am sclerosirten
Knochen sehr gut bewährt.

Derselbe: Die Gelenkmaus im Knie. (ibid. H 13). Entfer
nung durch Schnitt. Heilung per primain.

Derselbe : Frühzeitige Ellenbogenresection. (Pam. Tow. L.
Bd. 79, p. 601).

S. Meyerson: Ueber die Hindernisse bei Entfernung der
tracheotomischen Röhre. (Med. J* 13. 14). (Besprechung
der Ursachen der stenotischen Erscheinungen, welche zuweilen
die Herausnahme der Bohre nach einer Trachéotomie unmöglich
machen ; zum Theil Muskellähmungen ;— zuweilen auch narbige
Verengerung des Lumens d. Trachea, oberhalb dea Canüle ; — die
häufigste Ursache liegt aber in der zu üppigen Grannlationsent-
wickelung in der Trachea, die auch in einigen vom Autor be
schriebenen Fällen mit dem günstigsten Erfolge operirt wurden.

У. Mikulicz: Ueber den gegenwärtigen Zustand der Lehre
über die Transfusion. Vortrag gehalten in der Sitzung der
Krakauer medicinischen Gesellschaft. (Prz. lek. J6 13—15). Bef.
folgt.

Derselbe: Beitrag zur Lehre von der Wundbehandlung.
(Ibid. № 1, 3, 5). Ref. folgt.

Derselbe: Beitrag zur Technik der Entfernung sowie der
Nachbehandlung des Tonsillenkrebses, in 8 vol., p. 9.

Derselbe: Invagination und Vorfall des Dickdarmes durch
den Mastdarm. Excision eines 76 Cm. langen Stückes von
Darm. Genesung. (Separatabdr. von Gaz. lek. 1883) in 8 vol. p. 7.

Derselbe: Beiträge zur plastischen Nasenchirurgie. (Sepa-
ratabdr. von Gaz. lek. 1883) in 8 vol., p. 10.

У. Mikulicz und Schramm: Chirurgische Beiträge.
I. Theil, 1883 ; in 8 vol., p. 99. (Separatabdr. aus d. Prz. lek.)
M. Moratschewski: Ein Fall von penetrirender Bauch
wunde. Vorfall eines Theiles des Netzes. Heilung. (Ibid. April).

£>. Murinow: Aus der chirurgischen Abtheilung des Ka-
linkin-Marinehospitals. (Bericht über das Jahr 1882. 508 Pat.).
(Med. Prib. Morsk. Sb. April ff.).

Obolinski: Ueber die chirurgische Behandlungsmethode
des Kropfes. (Med. J* 5).
Orlowski: Ueber die Lithotripsie. - (pam. Tow. .L. Bd. 79,
p. 602).
farwlicki: Beitrag zur Reposition der Hernien. (Ein höchst
flüchtig beschriebener Fall von spontanem Rückgange einer in-
carcerirten Hernie nach Gebrauch von Morphium, Opium und
Aetherbegiessungen. Ueberhaupt unklarer Fall !)

.

(Prz. lek. H 9).
I*erkowski: Vorstellung eines Knaben nach der Thoraco-
centese. (Pam. Tow. L. Bd. 79, p. 343).

Derselbe : Günstige Resultate der Auslöffelung des Kno
chenmarkes bei Osteomyelitis der Röhrenknochen, in

8 vol. p. 22.

J'ieniazek: Ein Fall von Cauterisation einer das Lumen
der Trachea verschliessenden Neubildung von der tra
cheotomischen Wunde aus. — Heilung. (Prz. lek. M 1. 2.) In
mehreren Sitzungen wurde hier mit der galvanocaustischen
Schlinge eine fibröse Neubildung entfernt.

IV. Stankiewicz; Plastische Operation. (Pam. Tow. lek. Bd.
79, P- 181).

S. A. Sujew : Schwere Verletzung des Oberarmes mit
Ausgang in Heilung. Nebenwirkung des Jodoforms. (Med. Prib.
Morsk. Sb. April). Bef. folgt.

R. Trzebicky: Chirurgische Beiträge ХП. Der primäre
Krebs der Harnröhre. Aus der chirurgischen Klinik von
Prof. Mikulicz in Krakau. (Prz. lek. Л» 9. 10.) Eine
«hühnereigrosse Höhle» mit krebsiger Infiltration der Wandungen
und beider Schwellkörper partis cavernosae des penis. Von der
Höhle führt eine grosse Fistel nach aussen. Amputation des Penis
mit günstigem Ausgange. Literaturangaben über die bis jetzt
veröffentlichten Fälle des primären Harnröhrenkrebses.

Nerven- und Geisteskrankheiten. Irrenwesen.

A. Adamkiewicz: Ueber den Gehirndruck. (Gaz. lek. J< 7

u. 9
) Vortrag gehalten in der Wiener medicinischen Gesellschaft

am 9
. November 1883. — Vergl. Adamkiewicz: «Die Lehre vom

Hirndruck und die Pathologie der Hirncompression > . S
i
t zgber . der

к. k. Akad. d
.

Wissenschaft in Wien. Bd. LXXXVHI. Ш. Ab-
th. 1883).

Brunner: Zur Casuistik des Hypnotismus. (Pam. Tow. L.
Bd. 79. P. 178).

K. Chelchowski: Ein Fall von chronischem Oedem der
Gehirnventrikel. (Gaz. lek. Jt 14). Die Symptome während
des Lebens entsprachen vollkommen dem Bilde einer Paralysis
spastica. Bei der Autopsie wurde nur starke Ausdehnung aller
Gehirnventrikel mit bedeutendem Schwund der Gehirnsubstanz
im Septum pellncidum, Fornix tricuspidalis, Corpus callosum,
Centrum semiovale Vieussenii gefunden. Bückenmark makros
kopisch normal. Mikroskopisch nicht untersucht (!) Aehnlichen
Fall finden wir bei Schulz. (D. Arch. f. kl. Med. Bd. 23, p. 343).

5
.

1)mullo : Ob die Ursache epileptischer Anfälle in der
Veränderungen im hinteren Abschnitte der Gehirn
rinde liegt? —Eine experimentelle Studie. (Prz. lek. №4). Aus
geführt im Laboratorium von Prof. Mu n k. (Bef. folgt.)

Gajkiewicz: Paralysis agitans. (Pam. Tow. L. Bd. 79, p. 359).

Derselbe: Motorische Lähmung der oberen Extremität.
(Ibidem. Bd. 79, p. 372).

Derselbe: Polyomyelitis anterior subacuta, (ibidem. Bd. 79'
p. 602).

Goldflam: Paralysis agitans. (ibidem. Bd. 79, p. 346).

M. Goschkewitsch : Ein Fall von reflectorischer Eklampsie
bei einem Kinde. (Russ. Med. J* 16).

Kornitowicz: Paralysis agitans. (Pam. Tow. L. Bd. 79, p. 187.)

Kownacki: Nitroglycerin in 3 Fällen von Epilepsie. (Gaz.
lek. Ji 10). Obwohl die Dosis allmälig bis zu eintretender In
toxication gesteigert wurde, trat keine Besserung ein.

Lion: Uebersicht der russischen psychiatrischen Litera
tur für 1883. (Med. Obsr. 9).

Luczkiewicz : Ueber die Complicirung klinischer Bilder
bei Gehirnkrankheiten. (Med. J* 8—10). Ref. folgt.

A. Malinowski: Acute Entzündung des Rückenmarkes
in Folge von Masern. (Gaz. lek. M 15). Acuter tödtlicher Ver
lauf unter denErscheinungen der allgemeiner progressiv. Paralyse).

Meyerson: Ueber, durch Veränderungen an den Nasen
muscheln hervorgerufene Reflexneurosen. Forts, (ibid.
№ 18).

Mierzejewski und Erlicki: Ein Fall von Sclerosis lateralis
amyotrophica. (Pam. Tow. L. Bd. 79, p. 221).

У
.

Mierzejewski: Beitrag zur Lehre über Alcoholismus
(Prz. lek. № 3—7). Gegenseitige Beziehungen von Alcoholismus
und Verbrechen. — Delirium tremens. — Hallucinationen von
Alcoholikern. — Der alcoholische Somnambulismus (Trance state).
Ein gerichtlich-medicinischer Fall von Alcoholismus. Ref. folgt.

Rajchmann: Ueber die Dyspepsia nervosa ; mit Discussion.
(Pam. Tow. L. Bd. 79, p. 366).

A. Rosenthal: Hypochondrie im Gebiete der psychischen
Krankheiten. (Gaz. lek. M 13). (Allgemeines).

M. Rzadkowski: Beitrag zur Lehre über die Localisa-
tionen im Grosshirne, (ibid. J* 6). (16jähriges gesundes
Bauermädchen. Verwundung an der r. B. parietalis 10 Ctm.
oberhalb des äusseren Gehörgangs, 4 Cm. unterhalb der Sutura
sagittalis. Sofortige Lähmung der ganzen oberen 1

.

Extremität
(Monoplegia bracbialis) mit total ungestörter Sensibilität am ge
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lähmten Gliede. Ob der Znstand unverändert blieb wird sonder
barer Weise gar nicht erwähnt.

Winogradow: Atrophia facialis progressiva bilateralis.
1 Fall. (Russ. Med. Л xi).
R. Wnorowski: Eingebildete Schwangerschaft. Fall топ
Hysterie. (Gaz. Iek. jV 12).

Hautkrankheiten.

W. Jablonowski : Medicinische Casuistik in der Türkei.
Л/Ж Hautkrankheiten. (prz. Ick. ЛУ* 14, 16.) Allgemeine
and meist populär gehaltene Bemerkungen über die Häufigkeit
und Aetiologie der Hauterkrankungen bei verschiedenen Völkern
in der Türkei. Beschreibung der unter dem Namen «Bouton
d'Alep» (türkisch Hurma czyban) bekannten in Klein- Asien ende
mischen Erkrankung.

Malinowski : Verspätetes Auftreten der Vaccine im Ver
laufe von Masern. (Gaz. Iek. Л 17.)
N. Ssudeiktn : Ein Fall von Varicella, mit parenchyma
töser Nierenaffection. (Russ. Med. Л 16.) Gleichzeitig mit
diesem wurde ein Fall топ Variola mit zahlreichen über den gan
zen Körper verbreiteten Pockeneruptionen beobachtet , jedoch
ohne irgend welche Affection des Nierengewebes. Verf. ist ge
neigt, indem er diese beiden Fälle gegen einander hält, anzuneh
men, dase das Pockengift in den Fällen, in welchen es nur ge
ringe Veränderungen an der Haut bewirkt, durch die Nieren
ausgeschieden wird und daher dieselben mehr afftcirt, als wenn es
ein zahlreiches Exanthem hervorruft und sich dadurch gleichsam
schwächt.

Б. Wicherkiewicz : Ein Fall von Sclerema adultorum am
Gesichte und an den Augenlidern. (Gaz. Iek. Л 2). Angeblich
durch den Gebrauch von Jodkalium geheilt (?), wenigstens eine
Besserung.

Venerische Krankheiten. Prostitution.

A. Foumier: Syphilis und Ehe. üebersetzt von Dr. A. El
senberg. 1884.

D. Z. Krowczynski : Syphilidologie. Lemberg 1884. 8°. S.
XII + 448.

N. Bogoljubow : 5 Fälle von Syphilisinfection per os. (Med.
Prib. Morsk. Sb., Mai).

F. Danek: Ueber die Excision des harten Schankers.
(Prz. Iek. Л 11.) Absichtliche Excision der nur am Praeputium
looalisirten Seierosen, weil ihre Entfernung am saubersten vorge
nommen werden kann. Von den 11 operirten Kranken blieben 5
während 10— 14 Monaten, die seit der Operation verflossen sind,
vollkommen von secundaren Erscheinungen frei. In diesen posi
tiven Fällen wurde die Operation am 11.— 19. Tage der Erkran
kung ausgeführt. In den mit negativem Erfolg operirten Fällen
traten secundare Symptome der Syphilis im Verlaufe von 3 bis 8
Wochen eil.

N. Domaschnew : Besichtigung der Ammen, behufs Pro
phylaxe der Syphilis. (Wr. ЛУ6 17 u. 18.) Bef. folgt.

A. Fedotow : Infection mit Syphilis in Folge der jüdischen
Cérémonie der Beschneidung. (Med. Prib. Morsk. Sb. April). Ref.
folgt.

E. Finger: Beitrag zur Lehre von den syphilitischen Ver
änderungen in den Gelenken, Sehnen, Sehnenscheiden
und Schleimbeuteln. Aus der syphilidologischen Klinik von
Prof. N e u m a n n in Wien. (Prz. Iek. Л 5—9, 11). Ref. folgt.

У. Kosmowski : Zur Aetiologie und Therapie der veneri
schen Bubonen. (Russ. Med. Л 16 u. ff.)

7. Peszke : Synonyme der Syphilis. (Pam. Tow. L. Bd. 79,
p. 381).

W. Seweke: Versuche über das Impfen von Ferkeln mit
Syphilis. Aus der Klinik des Prof. T a r n 0 w s к i. (Wr. Ли
und ff.)

W. Woljski: Verlauf der Syphilis unter dem Einflüsse
acuter fieberhafter Processe. (Russ. Med. Л 15). In einem
Falle von allgem. Syphilis wurde durch Erysipelas, das Pat. sich
im Hospital zuzog, zwar eine Besserung der syphilitischen Er

scheinungen bewirkt, jedoch trat 18 Tage nach Ablauf des Erysi
pels ein Recidiv der Syph. auf ; in einem zweiten Falle von allg.
Syphilis, welcher sich mit Recurrens complicirte, hatte der letz
tere Process auf den Verlauf der Syph. keinen wahrnehmbaren
Einfluss. Ebensowenig hat Verf. von Oomplicationen mit Malaria
einen wesentlichen Einfluss auf den Verlauf der Syphilis beob
achtet.

Kinderkrankheiten und -Hygiene.

Ignatjew: Uebersicht der russischen pädiatrischen Li
teratur für 1883. (Med. Obsr. Jé 8). Ref. folgt.

L. Wolberg: Fünf Beobachtungen aus dem Warschauer
Krankenhause für die israelitischen Kinder von В e r s 0 h n u.
Baumann. (Prz. Iek. M 16 u. ff.).

Augen- und Ohrenkrankheiten.

Hoene : Notizen aus der oculistischen Praxis, l) Luetische
Neubildungen in der Augenhöhle. Vortäuschung eines malignen
Neoplasma. 2) Cancroid, das untere und obere Augenlid ein
nehmend. Blepharoplastik. 3) Beiderseitige symmetrische Li
pome der oberen Lider. 4) Operationsmethode von T a m a m -
s с h e w bei Distichiasis und Trichiasis. Б) Zur Frage der soge
nannten diphtherischen Conjunctivitis. (Gaz. Iek. Л 17).
KamocJti : Spitze Condylome der Conjunctiva, (ibid. Л 4).
Derselbe : Cysticercus im Glaskörper. (Pam. Tow. L. Bd.
79. p- 360)

У. Katzaurow: Ueber Erythropsie bei Aphakie. (Wr. Л is).
Bef. folgt.

F. Kibersztowicz und Kramsztyk : Zwei Fälle von Horn
hautverbrennung. (Gaz. Iek. Л 14).
Z. Kramsztyk ; Durchbohrung der Cornea durch ein Stahl-
stück. (Ibid. Л 13).
Meyerson : Ueber die Bougirung der Ohrtrompete bei Ca-
tarrhen des Mittelohrs. (Vortrag, gehalten in der Warsch. Med.
Ges. am 4. December des vor. Jahres.) (Med. Л 1

). 1л einigen
Fällen sah M. einen sehr guten Erfolg, womit er die bekannten
Angaben von Politzer und Urbantschitsoh bestätigt.
E. Modrzejewski: Ueber das künstliche Trommelfell und
seine Anwendung. (Gaz. Iek. 1

$

14, 15). Ref. folgt.

Pepner : Iridocyclitis sympathica. (pam. Tow. L. Bd. 79,
Р. «»3).

Rumszewicz : Beitrag zu den Entwickelungsfehlern des
Auges. П. Fall von mehrfacher Pupille. (Med. Л 6.)
Rydel : Ueber die Methode und Resultate der Therapie
von Netzhautablösungen in der ophthalmiatrischen Klinik
der Jagielloner Universität. (Prz. Iek. Л 2, 4, 6

,
9). Ref. folgt.

Zzokalski-. Augenläsionen durch die Einwirkung von
Schwefelpulver. (pam. Tow. l. Bd. 79, P. 352.)

Geburtshülfe, Gynäkologie.

H. Jordan: In welcher Weise kann man dem Puerperal
fieber vorbeugen ? — Krakau 1884. 8°. p. 24.

Kisch: Unfruchtbarkeit. (Aus Eulenburg's Real-Encyclo-
pädie.) In's Russische übersetzt von Dr. W. Swätlowski.
St. Petersburg 1884.

J. Berger: Beitrag zur Aetiologie der puerperalen Mas
titis. (Beobochtungen aus der geburtehülflichen Klinik von Prf.
Kesmarskyin Pest). (Med. Л. 1 7). Ref. folgt.

Czaplicki: Extrauterine Schwangerschaft im Do u glas -
schen Räume. Extraction der Frucht durch den Mastdarm.
Genesung. (Ibid. № 6).

Haberling: Atresia hymenis. Menstrua retenta. Haema-
tokolpos und Haematometra. (Gaz. Iek. Л 8). (Bei einer
16jährigen Jüdin). — Heilung.

У
. Kaschkarow : Ueber die blutstillende Wirkung tieferer

Einstiche in die Portio vaginalis uteri und über deren Ein
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Mussauf die Dauer der Menstruation. (Russ. Med. J* 15). К. hat
bei hartnäckigen Metrorrhagien sowohl an kranken Frauen (mit
Oophoritis, Perioophoritis, Perimetritis) als auch an sonst gesun
den durch 4—6 tiefe Einstiche (1—24- Ctm.) in die Portio vagir
nalis uteri mit dem lanzettförmigen Scarificator (die entzogene
Blutmenge betrug -} bis höchstens 2 Esslöffel) stete eine sichere
blutstillende Wirkung erzielt. Die Dauer der Regeln wurde unter
dem Einfluss der Einstiche bedeutend abgekürzt. Blosse Scarifi-
cationen waren ohne Wirkung.

W. Matlakowski: Beiderseitige ovarielle Cysten in den
breiten Mutterbändern liegend. Beiderseitige Ovariotomie.
(Gaz. lek. J* 15). Ohne Spray. Bauchschnitt 23 Ctm. lang.
Schwierige Ausschälung (Enucleation) der beiden Cysten; meist
stumpf. Drainage durch die Scheide. Keine prima intentio. Eite
rung. Schliesslich Genesung. — Literaturangaben über die in den
breiten Mutterbändern sitzenden ovariellen und paraovariellen
Cysten.

Derselbe : Veränderungen der Scheide durch 3 Monate lang
dauernde Retention eines zersprengten Pessarinms erzeugt. (Ibid.
*9).
L. Neugebauer : Ein weiterer Beitrag zur Lehre über die
mediane Naht der Scheide zum Zweck der Heilung des Pro
lapsus uteri (Elythrorrhaphia sive Kolporrhaphia mediana). (Ibid.
» 1—4). Ref. folgt.
У. Rogowicz : Einige Notizen zur Therapie der acuten
Anämie der Gebärenden. (Med. J* 11 u. 12). Nichte Neues.
Casuistik.

Fr. Rubinstein : Einige Bemerkungen über die Ursachen
der Lage der Frucht. (prz. lek. № 13—15). Ref. folgt.

■S.S. Sajaizki: Ein Fall von supravaginaler Amputation
wegen interstitiellen Fibromyoms. (Let. chir. ob. M. 1883, Ji 8).
Ref. folgt.

A. N. Solowjew. Ueber Totalexstirpation des carcinösen
Uterus,

(ibid. 1883, J* 8). Ref. folgt.

W. Sutugin : Zur Frage über die acute Leberatrophie bei
Schwangeren. (Wr. J*J* 19 u. ao).
У. Wislocki: Zwei Fälle von angeborener Verwachsung (?

)

der Scheide bei Gebärenden. (Gaz. lek. № 7). Zwei recht
ungenau beschriebene Fälle, wo man wohl einen Zweifel Über das
Angeborensein zweier vermeintlichen Verwachsungen — (Autor
meinte wahrscheinlich congénitale Verengerungen) — der Scheide
hegen kann.

Arzneimittellehre, Toxikologie.

Nothnagel und Rossbach : Pharmakologie. Uebersetzt unter
der Redaction der «Gazeta lekarska». — Warschau 1883.

M. D. Wasowicz : Pharmakognosie. Erscheint in Heften. 8°.
— Lemberg 1883 und 1884.

Dobrzyck'i : Ein Fall von acuter Phosphorvergiftung mit
den daraus entstandenen und ein Jahr lang bis heute dauernden
Folgen. Forts. (Med. J» 18).

Derselbe : Kairin. (Pam. Tow. L. Bd. 79, p. 610).

Filipow : Sauerstoff und Ozon als Heilmittel. (Aus demLa
boratorium von Prof. Dogiel zn Kasan). Forts. (Gaz. lek.Ji 18).
Jakowski: Ausserordentliche Empfindlichkeit gegen Jod.
(Ibid. je 1 1). Ausser Schnupfen, Angina und Husten bekam die
Kranke noch ein erythematöses Exanthem am ganzen Körper,
jedes Mal nach den kleinsten Dosen von Jodkalium.

N. Jakubowitsch : Klinische Beobachtungen über die Wir
kung des Harnstoffs bei verschiedenen Fieberprocessen der
Kinder und seinen Einfluss auf die tägliche Menge des von Kindern
ausgeschiedenen Harnstoffes, der Harnsäure und des Ammoniak.

(Russ. Med. >i 15—17). Kef. folgt.

Janowski : Ueber die deprimirende Wirkung der Natron
salze einiger flüchtiger Fettsäuren auf das Nerven
system. (Jesh. kl. Gaz. J* 14).

Jaworski: Experimentelle Untersuchungen über das
Verhalten von Karlsbader Wasser, neuem Karlsbader
Salze, Kissinger Wasser und destillirtem Wasser im
Magen. (Pam. Tow. L. Bd. 79).

Morochowez : Ueber Kairin in physiologischer Bezie
hung. (Med. Obsr. Jâ 9).
M. Poljakow'. Zur Pharmakologie des Jodoform. (rUSs
Med. Je 16). Ref. folgt.

A. Rotke: Paraldehyd, neues hypnotisches und narkotisches
Mittel. (Gaz. lek. J6 12). Bestätigung der von Moreelli und
Gugl gefundenen Thatsachen.

H. Swiecicki : Einfluss von Piperidin auf die Scheiden-
contractionen. (ibid. Ji 16). Schlussfolgerung: Piperidin
reizt die motorischen Nervencentra der Athmungsorgane, des Her
zens und der Vagina.

Derselbe: Einfluss von Aether auf die Contractionen der
Scheide,

(ibid. Jin). Ref. folgt.
Wyseynski : Kefir. (Pam. Tow. L. Bd. 79, p. 6ll).

Balneologie, Elektrotherapie u. a. physikal. Heilmethoden
etc.

E. Brussilowski : Der Andrejew'sche (Kujalniz'sche) Li
man bei Odessa. — Odessa 1884.

W. Bujakowski: Der gegenwärtige Zustand und der the
rapeutische Werth der Heilquellen von Druskieniki. —
Warschau 1884. 8°. p. 15.

' .

M. Hertz: Der Curort Teplitz-Schönau. — G. Düntz —St.
Petersb. 1884.

M. Kaufmann: Pathologische Fettleibigkeit und ihre
Cur in Marienbad. — Krakau 1884. 8°. p. 44.

J. Lebedew: Die Seebäder am Südufer der Krim. —
Jaita 1883.

St. Smolenski: Hydrotherapie. — Krakau 1884. p. vm+185.
T. Szczepanski : Bericht über die Krankenbewegung in
der Badeanstalt zu Zegiestow während der Saisonzeit im
Jahre 1883. -- Krakau 1884.

E. Levis: Ein neuer (zerlegbarer) Apparat zur Behandlung
mit lieisser Luft. (Wr. Лё 17).

J. Potechin: Analyse der Bolsche -Bojarski- Quellen ¡m
Gouv. Perm, Kreis Irbit. (Dnewnik Kas. Ob. Wr. J* 5). Diese
Quelle gehört zur Gruppe der schwachen doppeltkohlensauren
Eisenwasser.

P. Putilow: Ein Lehnstuhl mit beweglichen Lehnen zur
Ausführung künstlicher Athmung. (Ibid. Ji 6). Von den be
kannten B. Schulze'schen Manipulationen zur Belebung Schein-
todter ausgehend, hat P. in Omsk einen Lehnstuhl constmiren
lassen, um bei Scheintodten, Ertrunkenen, Erhängten etc. künst
liche Athembewegungen zu erzengen. Er denkt sich solche Lehn
stühle nicht nur auf Rettungsstationen für praktisch, sondern
auch in Dörfern, und will sie sogar in Operationszimmern zur
Wiederbelebung bei Chloroformintoxicationen verwandt wissen.

Referat über die der balneologischen Section der Krakauer medici-
nischen Gesellschaft vorgestellte und von Olszewski ausge
führte chemische Analyse zweier Schwefelquellen in
SwoBzowice. (Prz. lek. Jé 18).

Schtscherbakow: Der Schlamm in Ssaki. V. (Med. obsr.
J* 8, 9).

Militair- und Schiffsmedicin.

K. Antonow: Hat die Kopfbedeckung einen Einfluss auf
die Sicherheit des Schiessens? (Wojenn. Ssanit. D. Ji 17).
Schluss.

J. Lewitzki: Einige Fälle traumatischer Läsionen des
Trommelfelles bei Schiessübungen der Artillerie. (Ibid. J* 17
Forts, u. 18).

У
. Mitropolski: Unterjacke oder Halbpelz, (ibid. Ji 18).

A. Ssudakow: Ueber die Behandlung der dem Officiers-
Stande angehörenden Militärpersonen auf den Sanitäte
stationen. (Ibid. J* 18). Schluss.
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Staatsarzneikunde (Gerichtl. Medicin), Gesetze und

Verordnungen.

Blumenstok : Gerichtlich-medicinische Gutachten der me-
dicinischen Faeultät der Jagielloner Universität. XII.. Mord.
Zweifelhafter Geisteszustand des Mörders. (Prz. lek. H 12).

Heyman: Simulirte Taubheit. (Pam. Tow. L. Bd. 79, p. 182).

Schaitter: Zweifelhafte Priorität von drei Todesursachen.
Beitrag zur gerichtlich - medicinischen und sanitätspolizeilichen
Casuistik. (Med. ü 16). — Ob der Tod nach multiplen Körper
verletzungen : in Folge 1) der Blutung in die Schädelhöhle, 2)
eines Halsschnittes, oder 3) durch die Zerquetschung des Thorax
erfolgte ?

Hygiene.

Sander's Handbuch der öffentlichen Hygiene in's Russische
übersetzt von К. К оw а 1к оw s к i unter der Redaction von Prf .
A. Dobroslawin. — J. Bilibin. — St. Petersburg 1884.

Leontjew: Eine wichtige Entdeckung auf dem Gebiete
der Pockenimpfung. (Wojenn. Ssanit. D. J* 17, 18). Handelt
fiber Qui st 's Entdeckung künstlicher Vaccinezüchtung.

Markiewicz: Bericht über die hygienische Ausstellung in
Berlin. (Med. J* 1)

.

L Nencki: Ein Project zum Reglement über die Ernäh
rung in den Krankenhäusern von Warschau. (Gas. lek.
№ 10 u. ff.).

Polak: Ueber die Leichenverbrennung. (Pam. Tow. L. Bd.
79, р. боб).

У
. Potechin: Wasser- Analysen aus dem Gouv. Tobolsk,

Kreis Ssemipalatinsk, Ssemiretschinsk und Syr-Darja, längs der
Etappenetrasse. (Dnewn. Kas. Ob. J# 7 ff.).

Strzeszewski : Vergleichung des Nährwerthes von Rind
fleisch, Hülsenfrüchten und Glutin. (Pam. Tow. L. Bd. 79,
p. 1 und 296).

J. Swiecianowski: Seine Arbeiten auf dem Gebiete der
Hygiene. (Med. Je 16, 17). Beschreibung der von Sw. erfun
denenDesinfectionskammer und Kritik aller bisher Üblichen Me
thoden, insbesondere aber der in Berlin functionirenden Kammer.

D. Weliczkowski: Zur Lehre von Durchgängigkeit des
Bodens für Luft. Aus dem hygienischen Laboratorium des
Prof. Pettenkofer in München. (Wr. JiJ* 19 u. 20).
T, Zulinski: Ueber den Einfluss des Tabakrauches auf
den menschlichen und thier i schen Organismus. (Prz. lek. Je.V 1

,

2,3, 5. 6
,

8— n). Ref. folgt.

Statistik, Medicinische Geographie und Topographie.

Bericht des Medicinal - Departements des Ministeriums
des Inneren für das Jahr 1881. — St. Petersburg 1884.

W. Afonassjew : Analyse der Sterblichkeitsziffern im
Nikolai-Militär-Hospital. (Rnss. Med. Л 17).

Jahresbericht über die Thätigkeit der Hospitäler in Warschau für
das Jahr 1883. (Med. Ai 7—9).

У
. Majkowski: Medicinischer Jahresbericht für das Jahr

1883 über die Thätigkeit der Heilquellenanstalt in Busko. (Ibid.
J* io).

У
. Polak : Beitrag zur Statistik der Bevölkerungsfluctua-

tion in Warschau. (Gaz. lek. Jé 16).

A. Sokolowski : Beitrag zur Hospitalstatistik, (ibid. J* ia).
Bericht über die Kranken bewegung im Heil. Geist-Hospital in
Warschau für das Jahr 1883.

Medicinal* und Sanitätspersonal.

St. Kosminski : Lexicon der polnischen Aerzte ; enthält
ausser den Biographien von Polen und Ausländern die in Polen
prakticirten, auch die sorgfältig zusammengestellte polnische me
dicinische Bibliographie von den ältesten bis zu den letzten Zeiten,
verfasst von St. K., Mitglied und Bibliothekar der Warsch. Med.
Gesellsch., Mitglied der Wilnaer Med. Ges. — Warschau. 1883.

D. Kurbatow: Bemerkungen zu Schidlowki's Vortrag
«sind Feldscheerer nöthig» ? (Dnewn. Kas. Ob. Wr. Jé 6).

У
, Polak: Ueber den ärztlichen Stand in England. (pra.

lek. № 1).

K. Schidlowski: Sind Feldscheerer nöthig? (Dnew. Kas Ob.
Wr. Л» 5).

Vermischtes.

A. Krajewski: Skizze der allgemeinen Therapie der Ge
genwart. Oeffentliche Vorlesung gehalten im Charkow'schea
Veterinär-Institut am 9. Nov. 1883. — Cherson 1884.

У
. Boquin: Die französischen Hospitäler. (Pam. Tow. L. Bd.

79, P- '96).

Holowinski: Die geometrische Erklärung der sphygmo-
graphischen Wellen. (Pam. Tow. l. Bd. 79, P. 756).
Ilgowski: Medicinische (Korrespondenzen aus den West
provinzen in Russland. (Prz. lek. Л69. 10. 13).

Lubelski: Congress der Naturforscher in Genf. (Pam. Tow.
L. Bd. 79, p. 174).

Mittheilungen aus den Verhandlungen medicinischer Ver
eine: d. Gesellsch. russ. Aerzte in St. Petersb., der Gesellsch.
Kalugascher Aerzte. (Russ. Med. M 15 u. 17).

Max Nordau : Medicinische Briefe aus Paris. Correspon
ded. (Med. Jt 14).
A. Podres : Die Bedeutung und die Mittel der Endosko
pie der Urogenitalorgane. (Russ. Med. J* 13, 15 u. 16).

У
. Polak : Ueber das Krankenhaus für Schwindsüchtige
in Brompton (London) und die Behandlungsmethode in dieser
Anstalt. (Gaz. lek. Л 12). (Correspondes).

Protokolle der sanitären Commission der Warschauer Mediemi»
sehen Gesellschaft über 1

) die Frage der Ventilation der Familien
gräber; 1

) das chemische Laboratorium an den Warschauer
Hospitälern ; 3

) Vorschläge für die Aeltern, Schulobrigkeit und
Aerzte um der Verbreitung der contagiösen Krankheiten in den
Schulen vorzubeugen. (Pam. Tow. L. Bd. 79, p. 175, 199, 597).

Rajckmann: Ein Modell der neuen Magensonde. (Pam.
Tow. L. Bd. 79, p. 353).

Sitzungsprotokolle der Warschauer Medicinischen Gesellschaft
im Jahre 1883. (Pam. Tow. L. Bd. 79, p. 31, 51, 77, i6i, 341.)
K. Wroblewski: Martin von Urzedow und sein Herbarium.
(Pam. Tow. L. Bd. 79, p. 65.)
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Allel n Ige Annahme der ausländischen Annoncen (mit Ausnahme der Bücher-Anzeigen) in den Central-
Armonoen-Expeditionen in Moskau, Petrowka J* 6 und in St. Petersburg, Newsky Jé 8.

Verlag von August Hirschwald in Berlin.
Soeben erschienen:

Die Verhütung
der

Augenentzündung der Neugeborenen
(Ophthalmoblennorrhea neonatorum)
der häufigsten und wichtigsten Ur

sache der Blindheit.
Von

Dr. Carl S. Credé,
Geheimen Medicinalrath und Professor.

gr. 8. 1884. Preis 1 M. 80 Pf.

Gynätolor/i sehe Mittheiluncen
топ

Dr. Ernst Bidder und Dr. Alfred Bidder
Prof. in Petersburg. in Berlin.

Mit einer lithographischen Tafel. 1884. gr. 8.
Preis 2 M. 130 (1)

Inhalt: I. lieber Vorder- undHinterscheitellagen.
Mit einer Tafel von E. Bidder. II. Zwei
durch die Art der Rückbildung resp. Heilung
bemerkenswerte Fibromyome des Uterusbei
zwei Schwestern топ A. Bidder.

Verlag von Ferdinand Enke in Stuttgart.
Soeben erschien und ist durch alle Buch
handlungen zu beziehen :

Jakrtacli d
e
r

praktischen Medicin.
Unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner

herausgegeben von

Dr. Paul Borner
in Berlin.

Jahrgang 1884. II. Hälfte.
8. Preis 9 M. 40 Pf. 128 (1)

Preis des compl. Jahrgangs 15 M. 40 Pf.

Verlag von August Hirschwald in Berlin.
Soeben erschien : 129 (1)

Handbuch
der

ARZNEIMITTELLEHRE
von

Dr. H. Nothnagel, und Dr. NU. Rossbach,
Professor in Wien. Professor in Jena.

Fünfte vermehrteAuflage.

1884. gr. 8. XX. 916 Seiten. 18 M.

Wasser-Heilanstalt RUDOLFSBAD
in Reichenau (Niederösterreich)

an der SüdbahnstationPayerbach, 2 Stunden per
Südbahn von Wien entfernt. Herrliche, von al
len Seiten geschützteLage, in einem der schön
sten Alpenthäler Niederösterreichs (476 Meter
über dem Meere), ausgezeichneteVerpflegung
und sehr comfortableUnterkunft bilden die aner
kanntenVorzüge, der seit 17Jahren bestehenden
Anstalt; in welcher auch Kranke, die nur einer
klimatischen Cur bedürfen, Aufnahme finden.
Beginn der Saison am 1

.

Mai für Wasserkuren,
Electricitlt und Massage. Eröffnung der Trink
halle für Molke, Milch und aller Sorten frischge
füllter Mineralwässer am 15. Mai und des Voll-
undSchwimmbades(16 bis i8° R. und 730Quad
ratmeter Spiegelfläche) am 1

.

Juni. Prospecte
werden durch die Cur-Inspection auf Verlangen
gratis zugesendet. Nähere Auskünfte ertheilen :

Dr. Ferdinand Siegel I. M. Waissnix Erben
Curarzt. 131 (3) Eigenthümer.

Dr. med. Hinze
wohnt jetzt: Catharinencanal 95, Qu. 1
.

Въкнижномъ магазин t К. Л. РИККЕРА, С.-Петербургъ, Невсн'1й,№14,
поступили въ продажу :

Минеральный воды, грязи и морекгя
КУДаНЬЯ въ Р°вс1в и заграницей. Классификащя, химичесый составь,

£ фиэюлогическое д1;йств1е и показашя къ унотреблетю; путе
водитель по лечебнымъ местностям* Льва Бертенсона и Николая Воро
них и на. 2-ое совершенно переработанное и значительно дополненное надаше.

3 р., въ переплете 3 р. 50 к., за перес. — 40 к.

KEFIRoderKAPIR.
Echter Kumyss aus Kuhmilch.

Eine kurze Anleitung zu seiner Bereitung und Verwendung als Heilmittel für Kranke.
Von W. N. Dimitrijew.
praktischem Arzte in Jaita (Krim).

Mit Erlaubniss des Verfassers ins Deutsche übertragenvon Eug.

1884. Preis 50 Кор., mit Versendung 60 Кор.

Bothmann.

КЛИМАТИЧЕСКШ УСЛОВ1Я
Павловска и его окрестностей

въ особенности
въ летнее время.

Составилъ на основанш наблюдший Павловской обсерваторш О. Я. Мецъ.
1883 Preis г$ Кор. mit Versendung 35 Кор.

Kurort Ober-Salzbrunn
Schlesien.

AikalUche(¿edlenerstenBuges; durchTemper»turrerh»ltnisseundGu-
reichthumbesonderszu Versendungengeeignet;bewährtIn Krankheitender
Athmangtorgue,desMlgena,derBlutmimhung,In UarnaXnrediatheteetc.—
Balconim Kurort vomAnfangHai bis Ende September.— Vergeudungde»
„Ober-Bmnnena" (ScbleaiaehcrOberealzbrunnen)und dea„Mühl-Brunnens"
in JederZelt. Fürstlich Pleeo'aehe llrininrn -lnn|u< (iuib

ULRIKASBO RGER
Seebad er undMin eralwas ser

bei Helsing-foi-s. 134(1)

in Brunnspark nahe der Stadt, an den malerischenUfern des Meeres gelegen, zeichnen
sich durch reine und gesundeSeeluft aus.

Warme Seebäder, hydrotherapeutische Behandlung, medicinische
Gymnastik und Massage-Curen — beginnen den 20. Mai ; — kalte Seebäder
im Juni.
Mineralwasser aller Arr ; möblirte Villas wie einzelne Zimmer sind im Park selbst
zu haben. Restauration, Table d'hôte, Lesekabinet. Communication mit St. Petersburg
per Dampfboot und Eisenbahn (Tag- und Nachtzüge). Näheres in der Direction des Brunns
parks.

РЕДАКЩЯ

Календаря для врачей
покорнейше просить гг. петербургских*

и московских* врачей доставить свои
адресы съ обозначетемъ спещяльности и

часов* npietta больных* въ книжный мага
зин* К. Л. Риккера, въ С.-Петербургъ.
Невсыи просп., № 14.

РЕДАКЦ1Я

Календарь для врачей
покорнейше просить гг. содержателей
дЬчебных* ваведешй, оптиковъ, меха
ников* , мастеров* хирургических*
инструментов*, бандажистов* , дроги-
стовъ и т. д. доставить свои адресы для
помещешя въ календарь на 1886 год*.
Адресовать въ книжный магазинъ К. Л.
Риккера, С.-Петербургъ, Невсйй прос
пект* J» 14.

Издашя
книжнаго магазина К

.

РИККЕРА,

С.-Петербургъ, Невск1й № 14.

Учебникъ пешатрш, c™™¡
наосноваи in клинических* паблюден i il

для практическихъ врачей и студен-
товъ, ДокторомъКрафтъЭбингомъ.
Перев- Ал. Черемшанскаго съ
примечаниями переводчика и допол-
íieiiiiiMií къ некоторымъ статьям*, сде
ланными проф. И П. Мержеев-
скимъ, 3 тома. 5 р. 50 к., съ перес.

6 р.

Руководство къ зубоврачеб
ной науки SftSÄÄS

1 р. 70 к., за1 р. 20 к., въ перепл
перес. — 20 к.
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Saxlehner s Bitterquelle

HUNYADI JANOS
durch Liebip, Bunsen, Fresenius
analysirt, sowie erprobt und als vorzüg
lich geschützt von medicinischen Autori
täten, wie Botkin, Zdekauer, Chalubinski,
Kosinski, Szokalski, Brutzer, Virchow, Bam
berger, Hirsch, Scanzoni, Nussbaum, Es-
march, Kussmaul, Schuitze, Wunderlich,
Friedreich, Spiegelberg u. A. . verdient mit

Recht als das
Verlässlichste und Wirksamste aller

Bitterwässer

empfohlen zu werden. — Zu haben in
allen Mineral waeserhandlungen und den
meisten Apotheken, doch wird höflichst

I

gebeten, stets ausdrücklich „Snxleh-
ner's Bitterwasser" zu verlangen. —
Brnnnenschriften gratis. 23 (0)

Der Besitzer :
Andreas $»ж1е1шег, Budapest.

ШМШИЮШ- UNDBADEORT.

ыиаз
(Frankreich,DepartementAllier).
BeeititburadesfranzösischenStaatei.Ad
ministration:Paris,*.Э,boulcv.Montmartre.

Der Knrort Vichy, an einem der ichÖn-
st'-nPunkteEuropa1«gelegen,bietetBäder
undDouchenjeder Art zurHeilungvonMa
genkrankheiten,Leberleiden,Blasenleiden,
Ories,Diabetes.Gicht,Blasensteinn. s. w.
Vom 15.Mai bis sum 15.Septembertag
lich TheatcrvoratellungenundConzertaim
Qesellschaftshause.—Musik imPark,—Leie-
kabinel.—Damen-Salon.—Spielsäle.—Con
versatíonazitumeru. Billards.— Vichy ist
mit allenEisenbahnenrerbnndeo.
FUr alle Auskunft«siehan die Comp**
gnle, 22,BoulevardMontmartre,Parti, an
wenden.

74 Heilanstalt für (6)
¿NERVENKRANKE
zu Bendorf am Rhein.

Geeignet für Rückenmarkskr., Neurasthenie,
Hypochondrie , Hysterie , Reconvalescenten
etc. mod. — luiijcMitiiM- Morphium
entzlehung WsMsrrkur. Elek
trotherapie. Dr. Erlenmeyer.

STOTTERER

finden gründl. Heilung in der Anstalt

von Rudolf Den Int r<U
in Biirgatelnfurt. Prospect
п. Abhandl. gratis. Heilverf. neu,
mehrm. d. Orden etc. staatlich aus-
gez. Freundl. Aufnahme. Sich. u.
schnell. Erfolg. Honorar nach der

Heil. Gartenlaube Jahrg. 1878 № 13 und 35.
1879^5. "4(Ю

Teplitz, Böhmen.
Operateur DR. SAMUEL Y
Specialarzt für Massage-Cnren.
Dessen Abhandlung „Ueber IrlaeHage"
durch Hofbuchhändler "W. Braumüller zu
beziehen. 113 (8)

SEE- UND SOOLBAD COLBERG.
Eisenbahnstation; Badefrequenz1883: 6256 Gäste, der einzige Curort der Welt, der gleichzeitig
See- und natürliche Soolbäder bietet. — Grösster Ozongehalt der Luft. Starker Wellenschlag.
Soolquellen nach Prof. Woehler 5% gehören zu den kräftigsten Badesoolen ; Badeeinrichtungen
vortrefllich ; auch warme Seebäder und Moorbäder. Waldungen und reizende Parkanlagen un
mittelbaram Meere umschliessendie Badewohnungen. Eine breite offeneWandelbahn führt vom
Strandschloss— dem Curhause — ins Meer hinaus. Eine breite Promenade auf der Höhe der
Düne ist neu geschaffen, desgleicheneine die ganzeSüdseite des grossen Concertplatzesabschlie
ssendeGlasveranda(Strandhalle) mit voller Aussicht auf die See, über 1000 Personen fassend.
Solide Miethpreise; guteHotels ; grössterComfort ; zahlreiche Vergnügungen ; Lesehalle ; vor
züglichesTheater ; Rennen des Pasewalker Reitervereins. Eisenbahn-Saisonbillets. Wohnungen
weist das PolizeibureauColbergermünde unentgeltlich nach. Prospecte, Pläne übersendetbereit
willigst P. 118 (2) Die Bade- Direction.

MattonïsCriesshubler
P 109 REINSTER ALKALISCHER SAUERBRUNN. (»)

Bestes Tisch- und Erfrischunge - Getränk,
erprobt bei Husten, Halskrankheiten, Magen- und Blasen-Catarrh.

Preis per Flasche 40 Кор.
In Kisten von 50 Fl. mit Zustellung ius Haus 18 Rbl.

HEIMICH МАТТОШ, jtatfeftab (ЗИСдаеп).
Vorräthig in allen Apotheken und Droguenhandluugen.

T Я О-РГ*
beÍ А'еХаП^еГ Menzel, St. Petersburg, Kasanskaja 3.

J^doei . ^е- |^ KrÖnig in Moskau, Stoleschnikow-Per. , H. Nikiforow.

CURORT TARASP-SCHULS.
Engadin. 4000 Fuss über Meer. Schweiz.

Eröffnung der Saison : in Schuls und Vulpera am 1. Juni ; im Curhaus Tarasp am
15. Juni.

Nächste Bahnstation : Landeck in Tyrol, von dort nach Tarasp-Schuls in ca. 8 Stunden
Fahrt ohne Bergpass.Kurmittel:

1) Kräftigste alkalisch- salinische oder Glaubersalzqnellen, welche die wirksamen
Bestandteile von Karlsbad, Kissingen, Marienbad und Vichy enthalten, diese aber an fixen
Substanzen und an Kohlensäuregehalt weit überragen.

2) Verschiedenartige, alkalisch-salinische und einfache Eisensäuerlinge.
3) Alkalische und Stahlbäder mit vorzüglichem, neuem Systeme der Erwärmung.

Beide Arten Bäder im Kurhanse ; in der Badehalle Schuls Stahl-Bäder.

4) Die bedeutende aber geschützte Höhenlage bedingt die gleichzeitige Einwirkung
des belebenden und kräftigenden alpinen Klima's, ein eminenter therapeutischer For
zug, welchen Tarasp-Schiüs gegenüber allen alkalischen Quellen Europa's allein besitet.

Kurhaus Tarasp nahe der Trinkhalle, in besonders geschützter und windstiller Lage
mit eleganter Villa-Dépendance. In Schuls die Hôtels Alt- und Neu-Bellevédère ; Hôtel de
la Poste und Hôtel Könz; in Vulpera die Hôtels: Steiner, Waldhaus (früher Moos), Gebr.
Pinüsch, propr., Conradin, Teil, Vanoss. — Unterkunft für tausend Kurgäste; Möglichkeit
nach jeder Börse zu leben ; Preise je nach Ansprüchen. Kurärzte : Dr. Ed. К il 1i as, Dr.
•J. Per ni sch, Dr. О. à Porta.

General-Wasserdépôt: Eisenbahnstation Landquart bei Chur. Wasserdépô! lür Russland:
Moll Sí Schmidt in St. Petersburg. Tarasper-Pastillen und Tarasper-Salz, aus der Luzius-
quelle erstellt bei ApothekerBoleo* in Schule. 59 ft)

Engadin. Clirort St. Moritz. Schweiz.
(St. M.)Moritz-Dorf, 1856 M. ü. M. ; St. Moritz-Bad, 1769 M. U

Hauer der Salaon
für blosse Trink- und für klimatische Curen von Anfangs Juni bis Ende September.

feii-öflnu u¿r der BfUlor : Mitte Juni.
Der dermalenweltberühmteCurort St. Moritz liegt in der Mitte des Oberengadins, des

schönstenHöhenthaies Europa's. Gegenüberallen anderen Badeorten steht er als ein Unicum
da, weil er in höchst glücklicher Weise mit sehr reichhaltigen und äusserstwirksamen Eisen
säuerlingen, welche den bestenderartigenQuellen ebenbürtig sind, den unschätzbarenthera
peutischenVorlheil eines in Europa an stärkenderund anregende]Wirkung unübertroffenen,
hochalpinen Klimas vereinigt. - Als gemeinsamesResultat dieser beiden mächtigenHeilfac
toren weist der Curort éclatante und vorzügliche Heilerfolge auf bei : Chlorosen, Anämien,
Nervenkrankheiten, allgemeiner Nervosität, Schwächezustäuden der Sexualorgane, Frauen
krankheiten, atonischer Dyspepsie und Atonie des Darmes u. s. w. — Nächste Eisenbahn
stationen: Chur in der Schweiz, Gomoin Italien, Landeck in Tirol.
Die vorzüglichstenHotels sind : In St. Moritzdorf : Engadiner-Kulm, Hôtel Beau-rivage,

Hôtel С. Badrutt, Hôtel und Pension Suisse. In St. Moritz-Bad : Curhaus, Hôtel Victoria.
Hôtel du Lac, Hof St. Moritz, Hôtel Engadine, Hôtel Bellevue. M. 80(2)

Die geehrten Abonnenten werden auf den dieser № beigelegten Prospect »Wreden's Sammlung medic. Lehrbücher» auf-

__^ merksam gemacht.

Довволеноцензурою. С.-Летербургь, 8 Тюня 1884 г. Verlag von Carl Bicker. Buchdruckerei von A. Casp ary , Liteiny 52.



Russische und polnische Medicinische Bibliographie.
der

St. Petersburger Medicinischén Wochenschrift.
№ 7 JULI 1884

Abkürzungen.
Prot. F. M. 0. Mosk. — Protokoly ñsiko-medicinskawo obschtschestwa
pri Moskowskom Universitete. (Protokolle der physiko-medicin. Ge
sellschaft bei der Moskauer Universität).

Anatomie, Physiologie, Entwickelungsgeschichte, Miss
bildungen etc.

Tillaux: Handbuch der topographischen Anatomie. Lief.
VU. In's Kussische übersetzt und mit Anm. versehen unter der
Redaction von Prof. A. S. Tauber. — C. Ricker. St. Petersburg
1884.

Adamkiewicz: Ueber den neuen Stoff in den Nerven
fasern (substantia chromoleptica), und über die Doppelfärbung
des Rückenmarkgewebes. Vortrag, gehalten in der Sitzung der
Académie der Wissenschaften in Wien am 6. März 1884. (Med.
№ 23.)
Bechterew: Theorie über die Bildung unserer Vorstellun
gen im Räume. (Westn. Psich. Mersh. 11,1.)
J. Chainowski: Der Einfluss des barometrischen Druckes
auf die Temperatur des Blutes bei Kindern. (Prot. F. M. O.
Mosk. 1882/83.)
L. S. Minor: Neue Untersuchungen über die Functionen
des Gehirns bei Säuglingen, (ibidem. 1882/83.)
Swiecicki: Ueber die Innervation einzelner Abschnitte der
Scheide beim Kaninchen. (Gaz. lek. № 23.)
W. Ulrich: Bestimmung der Wassermenge in der Exspi-
rationsluft. (Russ. Med. J* 19). Ref. folgt.

Medicinische Chemie, Physik, Botanik (Pilzlehre).
M. Afonassjew: Ueber die Mikrokokken der croupösen
Pneumonie. Vorläufige Mittheilung aus dem pathol.-anatom.
Laboratorium des Prof. Cornil in Paris. (Wr. №№ 22 u. 23.)
Pacanowski: Diazobenzolsulfosäure als Reagens auf die
Peptone im Harne. (Gaz. lek. H 19.)
N. üljunin: Versuche künstlicher Verdauung, mit neuen
Conserven angestellt. (Med. Prib. Morsk. Sborn., Juni). Referat
folgt.
A. Wolyzin; Fliegenlarven in der Nasenhöhle (bei einer
35jährigen Bäuerin, die betrunken im Freien geschlafen). (Wr.
№23.)

Allgemeine Pathologie. Pathologische Anatomie.

Bechterew und Rosenbach: Ueber die Veränderungen im
Rückenmarke nach vorhergehender Durchschneidung
der Nervenwurzeln. (Westn. Psich. Mersh. II, 1.)
A. Fabian: Hämoglobinämie und Hämoglobinurie. (Gaz.
lek. J\S 23 u. ff.)
5. Jakowlew: Ein Fall von vollständiger Verwachsung
der linken Carotis und Verengerung der linkseitigen
Subclavia in Folge von Arteriosklerosis. Aus der Klinik
des Prof. К о s с h 1a к о w. St. Petersburg. (49jähriger verab-
BchiedeterSoldat, der den grössten Theil seinesLebens demTrunk
ergeben gewesen, litt an Husten, Dyspnoe, Ascites; bekam 1 Jahr
vor seinem Tode rechtzeitige Totalparalyse nebst Sprachlähmung.
Die Section ergab die im Titel genannten Veränderungen und
massige Lebercirrhose). (Wr. № 24.)
A. Kahan : Blutdruckmessungen bei Hungernden. Aus
dem Laboratorium des Prof. Paschutin. (Russ. Med. J# 18
u. 19). Ref. folgt,
T. N. Tarnowski'. Ueber die Veränderungen im Rücken
marke nach Dehnung des Ischiadicus. (Westn. Psich.
Mersh. H, i.)
Tschaschnizki : Ein Fall von ausserordentlich langsamem
Pulse. (Russ. Med. № 19). Bei einer an cronpöser Pneumonie
erkrankten 38jährigen Bäuerin constatirte T. trotz der hohen Fie
bertemperatur einen ungewöhnlich langsamen Puls und Herz
schlag : nur bei einer Körpertemperatur von über 40° stieg die
Zahl der Pulsschläge auf 60, mit dem Abfall der Temperatur nahm
auch die Zahl der Pulsschläge ab, so dass bei einer Temperatur
etwas unter 37° der Puls 40 war und bis zur Entlassung der Pat.

gleich langsam blieb. Krankhafte Veränderungen am Herzen
wurden nicht constatirt.

A. Wigandt: Ein Fall von ungewöhnlich grossem Diver
tikel der Harnblase. (Med. Westn. \' 25.)

Innere Medicin.

A. Gluzinski und W. Jaworski: Nener Beitrag zur Un
tersuchungsmethode des Magens. Aus dem Laboratorium
der therapeutischen Klinik von Prof. Korczynski in Krakau.
(Prz. lek. № 18, Schluss). Ref. folgt.
S. Karst: Ueber Tuberculose als Infectionskrankheit.
(Med. Prib. Morsk. Sborn., Juni und Juli).
W. Kernig: Ueber ein wenig bekanntes Symptom der
Meningitis. (Wr. J* 26 und 27).
K. Koltschewski : Alaun als Surrogat des Chinins bei Be
handlung des Intermittens. (Ibidem J* 25). — (K. versuchte das
Mittel bei 22 Soldaten im Gonv. Wolhynien, erhielt aber nur 2mal
Erfolg).
A. Lipski: Bericht aus der Diphtherie- Abtheilung des Prof.
Tschudnowski. (Russ. Med. № 20—23.)
A. Morosow: Ein neues Mittel gegen Magenkatarrh.
(Ibidem № 19). Verf. empfiehlt als ein einfaches und sicheres
Mittel folgendes Getränk : Aus gemahlenem Gerstenmalz wird
mit Zusatz einer geringen Menge von Roggenmehl Brod gebacken,
von welchem kleine Stücke in einem Kruge mit kochendem Was-
вег übergössen werden. Nach 2 Stunden ist das Getränk, das
jeden Tag frisch bereitet werden muss, zum Gebrauch fertig.

Ott: Ueber den Einfluss von Kochsalzlösung- Infusionen
auf den blutleeren Organismus und Vergleichung dieser
Wirkung mit der anderer zur Transfusion benutzter Flüssigkeiten.
(Wojenn Med. Sh., April. Schluss).
A. G. Zitrin: Eis gegen Uebelkeit und Erbrechen. (Med.
Westn. № 25).

Chirurgie.

Rydygier: Lehrbuch der speciellen Chirurgie. 3 Bde. 6 Hefte
mit zahlreichen Holzschnitten. Culm a./W. 1884.

M. Afanassjew: Ueber eine neue Methode der directen
Bluttransfusion. Benutzung durch Peptoneinwirkung veränder
ten Blutes. Vorläufige Mittheilung aus dem Laboratorium für
experimentelle Pathologie des Prof. Vulpian in Paris. (Wr.
№№ 24 und 26).
Andion: Der Jodoformverband im Vergleich zum Lister
verband. (Prot. Chark. Ob. 1883. Beilage).
Diatroptow: Ein verschlucktes Tischmesser. (West. Sud. Med.
Th. II. 1884).
Derselbe: Fissur des rechten Schläfenbeins mit 2 freien
Splittern. — 60 Stunden Leben nachher ohneGehirnerscheinungen.

(Ibidem).
Dobieszezuski: Kritische Bemerkungen über die Anwen

dung der Glühhitze in d. Medicin nach Mosetig-Moorhof
(Wien). (Medyc. № 24 und 25).
G. Grube: Die Indicationen zur Carotis- Ligatur. (prot. Chark.
Ob. 1883№ s).
Kadenazi: Beobachtungen eines Chirurgen des 67. temporären
Kriegshospitals der Donauarmee im Kriege von 1877—1878.
(Wojenn. Med. Sh. April. Schluss).
Maszkowski: Ein Fall von Caries der IX. und X. Rippe
complicirt mit acuter Entzündung der Rückenmarksmeningen und
Bildung eines Senkungsabscesses im unteren Lobus der rechten
Lnnge. (Med. № 25).
A. Obalinski: Neuere Indicationen zur Urethrotomia ex
terna. Vortrag gehalten auf d. IV. Vers. poln. Aerzte in Posen.
(Prz. lek. № 15 und ff). Ref. folgt.
A. S. Parzewski: Ueber operative Behandlung eitriger
Peritonitis. iProt. K. M. O. Moskau 18821/883).
P. Pokrowski (Archangelsk): In Anlass des Aufsatzes
von Karmil o w: «Schätzung der Behandlungsme
thoden der nach Knochenfracturen entstandenen Pseud
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arthrosen». (Ross. Med. № 18.) Pokrowski spricht das
Recht auf die Autorschaft der neuen Operationsmethode Prof.
N ass i 1o w zu.

Rydygier: Neue Methode der Resectio coxae. Vorläufige
Mittheilungen aus seiner privaten Chirurg. Klinik in Culm. (Gaz.
lek. J* 20).
Derselbe: Der erste Fall einer Gastroenterostomie bei
Stenose des Zwölffingerdarmes in Folge eines Geschwürs;
Heilung. Aus eigener chirurgischer Klinik in Culm. Vortrag ge
halten auf dem XIII. chirurgischen Congress in Berlin mit Kran
kenvorstellung. (Prz. lek. % 19).
Saleshski: Die Knochendrains. (Russk. Med. № 19).
Schramm : Beiträge zur Blutstillung. Aus der chirurg. Klinik
von Prof. Mikulicz in Krakau. (Gaz. lek. № 22).
Prof. Sklifossowski: Brief an die Redaction in derselben Veran
lassung. (Russk. Med. № 18). Prof. Sklifossowski erklärt
die Behauptung Prof. Nassilow's (cfr. die bibliographische
Beilage № 4 dieserWochenschr.), dass die unter der Benennung
«Russisches Schloss> bekannte Operationsmethode der Pseudar-
throse von ihm (Nass.) herrühre, für eine Anmaassung, da nur die
Veröffentlichung und der Name der neuen Methode N a s s i 1ow
gehöre, die Idee dieser Operationsmethode, ihre wissenschaftliche
Begründung und Ausführung aber ihm (Sklifossowski), dessen
Assistent N. damals war.

Slawinski: Versuche über die Wirkung des Jodoforms
auf Wunden. (Prot. Chark. Ob. 1883. Beilage).
R. Trsebicky. Beiträge zur Chirurgie. Aus der chirurgischen
Klinik des Prof. M i к u 1i с z in Krakau. Beitrag zur Locali
sation der Dermoidcysten. (prz. lek. № 21 und ff).

Nerven- und Geisteskrankheiten. Irrenwesen.

A. Plaskowski: Die Psychiatrie. П. Specieller Theil. (poln.)
Warschau 1884 in 8°. S. IX + 689 -f- CXVIII.

W. Biganski: Beitrag zur Symptomatologie der Sprach
krankheiten. (Amnesia, Alexia et Agraphia verbaue.) (Gaz. lek.
№ 21). Ref. folgt.
Danillo: Ueber die Fürsorge für die sogen, geisteskran
ken Verbrecher. (Westn. Psich. Mersh. II. i.)
S. Goldflam: Existirt die «Paralysis spinalis spastica >

(Erb) «Tabes dorsalis spasmodica» (Charcot) als eine
selbständige nosologische Form? (Gaz. lek. № 19).
Greidenberg: Zur Symptomatologie der primären Ver
rücktheit. (Wesm. Psich. Mersh. II 1). Ref. folgt.
M. Lunz: Ein Fall von Hysterie. Heilung nach Anwendung
der Metallotherapie. (Russ. Med. № 20).
Rosenbach : Die Pathogenese der Epilepsie. (Westn. Psich.
Mersh. II. 1). Ref. folgt.
Derselbe : Ueber die, der Lepra eigentümlichen, neuro-
pathologischen Erscheinungen. (Ibidem). Ref. folgt.
Sikorski: Ueber die Erscheinungen des partiellen Be-
wusstseins. (Ibidem). Ref. folgt.
G. Turmer: i Fall von Heilung einer hartnäckigen Neu
ralgie des N. ulnaris durch Injectionen von Ueberos-
miumsäure. Aus dem Ambulatorium des Alexander- Vereines
der Schwestern des rothen Kreuzes. (Wr. № 24). Ref. folgt.
A. Wigandt: Cholesteatoma cerebelli. (Med. Westn. Jé 24).
Winogradow: Ein Fall von acuter Epilepsie. (Russ. Med.
№ 19).

Hautkrankheiten.

Jablonowski: Medicinische Casuistik aus der Türkei. Fort
setzung. (Ibidem Je 20 und 23, Fortsetzung.) Enthält nicht un
interessante Notizen über das Wesen und Verbreitung sowie die
Therapie der in Klein-Asien endemischen unter dem Namen
Bouton d'Alêpe bekannten Erkrankung. Ausserdem be
schreibt der Verf. recht ausführlich die Einrichtung des Asyls
für lepröse Kranke in Silvam (Cedronthal); sowie die
Symptome und die Verbreitung der Lepra in Klein-Asien. Nach
seinen Erfahrungen kommt Lepra ausschliesslich unter der Land
bevölkerung vor und zwar nur, wie es auch Dr. L e w y notirte,
in der Secte der Ismaeliten, welche sich durch faule und sorglose
Lehensweise auszeichnen soll. In Uferstädten Syriens kommt
Lepra nicht vor (?).
M. Kisselew : 1 Fall v. Vitiligo nervösen Ursprunges. (Wr.
Л 23).

№ 22). Anknüpfend an den Artikel 0. Petersen's über die An
wendung des Magist. Bismuthi bei den genannten Geschwüren
theilt G. mit, dass er in einem Hospital in Taschkent mit Zinkoxyd
vorzügliche Resultate erhalten hat.

У. Kosmowski: Zur Aetiologie und Therapie der veneri
schen Bubonen. (Russ. Med. J* 16—20.)
A. ScJnistow : Ein Fall v, Epilepsia syphilitica. (Russ. Med.
Л го). Bei einem notorisch syphilitischen Manne traten epilepti
sche Anfalle auf. Es wurde als Ursache ein Osteophyt an der
Vereinigungsstelle des Stirnbeins und der Scheitelbeine constatirt,
mit dessen Verschwinden nach einer antisyphilitischen Cur auch
die Anfalle aufhörten.

Kinderkrankheiten und -Hygiene.

W. P. Bobin: Zur Casuistik der Erkrankungen der Kin
der. (Prot. Chark. Ob. 1883. Beilage).

Augen- und Ohrenkrankheiten.

G. DetUssenko: Ophthalmia albuminurica v. ödematosa.
Probevorlesung. Moskau 1884.

У. Ognew: Die histologische Entwickelung der Retina.
Inaug.-Diss. Moskau 1884.
N. Sheglinski: Die Bewegung der Pupille. Experimentelle
Studie. Inaug.-Diss. Kasan 1884.

Awsitidiski: Sublimat bei Augenkrankheiten. (Russ. Med.
19).
W. Dombrowski: Ueber Verschiedenheit d. Farbensinnes.
(Westn. Oft. Chod. Heft 3).
A. Dogel: Ueber den Bau der menschlichen Retina, (ibid.)
S. Fialkowski: Angioma cavemos, venös, retrobulb.
duplex. (Ibidem).
L. Gordon: Durchwaschung des Mittelohres als therapeuti
sches Mittel bei einigen Erkrankungen desselben. (Wr. № 25— 27).
У. yegorow: Bericht über 152 Cataractoperationen. (Westn.
Oft. Chod. Heft 3).
F. Уе-wezki: Ein Fall von Ektasie des Siebbein-Laby
rinthes. (Ibidem).
Derselbe: Ueber eine noch nicht beschriebene Anomalie
des venösen Netzhautpulses, (ibidem).
M. Reich: Einige Worte über Blinde im Allgemeinen,
und speciell im Kaukasus. Vortrag gehalt. in d. Kais. Kaukas.
med. Ges. (Prot. Kawk. Ob. 1883/1884.)

Venerische Krankheiten. Prostitution.
У. Glasunow : Zinkoxyd bei venerischen Geschwüren. (Wr.

Geburtshülfe, Gynäkologie.

W. TA. Smgirew: Die Gebärmutterblutungen, ihre Ae
tiologie, Diagnose und Therapie, mit Darstellung der Unter
suchungsmethode der weiblichen Sexualorgane. — Mit 44 Abbil
dungen und 3 Tabellen. Moskau 1884.

Agafonow: Geburt von Drillingen, diagnosticirt bereits vor
der Entbindung. (Russ. Med. № 18). Die Diagnose auf Drillinge
Hess sich in diesem Falle vor der Entbindung mit ziemlicher
Sicherheit stellen, da 5 grössere Körpertheilc einzeln durch die
Bauchdecken durchgefühlt werden konnten (2 am Gebännutter-
. gründe, 2 unten und 1 an der linken Seite des Bauches) und an
drei verschiedenen Stellen des Bauches die Herztöne deutlich
gehört wurden, welche unter einander nicht synchronisch waren.

IV. A. Dobronrawow: Die Lister'schen Principien in
ihrer Anwendung auf die Geburtshülfe. (Prot. F. M. о .
Mosk. 1882/1883).
yerzykowski: Beitrag zur Anwendung des Sublimat in der
Geburtshülfe. (Gaz. lek. As 22). Die Anwendung des Sublimates in
vielen Wochenbetterkrankungen wurde mit dem besten Erfolge
gekrönt ; Sublimat ist nach Verf. eins der kräftigsten desinfici-
renden Mittel. Leider sind dem Verf. auch Vergiftungen vor
gekommen, einmal mit tödtlichem Ausgange ; sodass Verf. gegen
wärtig wieder zur alten Carbolsäurebehandlung zurückgekehrt
ist. Verf. sah leichtere Grade der Intoxication sogar nach der
Behandlung perinäaler Rupturen mit Sublimat.
Prophylaxis der Wochenbettskrankheiten. Darlegung der
Principien und Regeln zur Anwendung der antiseptischen Methode
bei Geburten für Hebammen (Prot. F. M. O. Moskau 1882, 1883).
Entwurf neuer Vorschriften für die Hebammen, verfasst von der
ad hoc eingesetzten Commission der Gesellschaft.

У. Rogowicz : Ueber die Prophylaxe der puerperalen Er
krankungen mit Vorschriften für die Hebammen, wie sie sich
bei der Hilfeleistung bei Gebärenden u. Wöchnerinnen verhalten
sollen. Vortrag gehalten in der Sitzung des Sanitätscomite der
Warschau, med. Gesellsch. (Med. Л»21).
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У. M. Ssyromjatnikow : Ueber die radicale Heilung des
Uteruskrebses. (Prot. F. M. 0. Moskau 1882/1883).
W. Sutugin: Ueber die Methoden und Indicationen der
Laparatomie nebst Beschreibung eines Falles von Exstirpation
des ganzen Fruchtsackes mit reifer Frucht bei extrauteriner
Schwangerschaft. Aus d. gynäkolog. Baracke des Roshdestwenski
Hospital. (Wratsch № 25 und 26).
//. Swiecicki: Beitrag zur Aetiologie des vorzeitigen Ab-
sterbens des Foetus. (Gaz. lek. J* 21). Eef. folgt.
W. Tifjäkow. Ueber die Verwendung der Elektricität
in der geburtshülflichen Praxis. Aus der geburtehülfl. Klinik
des Prof. Hakejew in Moskau. (Wr. № 24 und 25). Ref. folgt.
Derselbe: Die Antiseptik in der Geburtshülfe. (ibid. J* 26).
Ref. folgt.
Weber: Zur Aetiologie der Hämatocele periuterina. (rUss.
Med. № 20 und 21). Bef. folgt.

Arzneimittellehre, Toxikologie.

N. Golubow: Drei Beobachtungen über die Wirkung des
Kairin. (Prot. F. M. O. Mosk. 1882—1883\
W. Jaworski: Ueber die therapeutische Anwendung des
neuen Carlsbader Salzes und dessen Verhalten im Darm-
tractus. Auf Grund klinischer Experimente und Untersuchungen
im Laboratorium von Prof. Kor zcynski in Krakau. (Pre. lek.
№ 19 u. ff.) Eef. folgt.

Ignaljezu'. Ueber die therapeutische Bedeutung des ge
brannten Alauns gegen Wechselfieber. (Med. Obsr. Л» 10).
N. Sassezki: Einige Worte über Antipyrin. (Wr. № 25).
G. Struve: Ueber Kefir. "Vorläufige Mittheilung. (Ibidem № 23.)
Eef. folgt.

Swiecicki: Ueber den Einfluss von Coniin und einzelner
Präparate von Seeale cornutum auf die Contractionen der
Scheidenmuskulatur. (Gaz. lek. № 25.")

Militair- und Schiffsmedicin.

Jatros {Steinberg) : Zur Frage über sanitäre und ärztliche
Berichterstattung zur Kriegszeit. (Wojenn. Ssanit. D. J6
22.) Schluss.

D. K.: Der Brustumfang der Recruten. (ibidem Jé 19.)
A. I. Schtschastny : Aus der Geschichte des Militär-Sani
tätswesens zu Ende des vorigen Jahrhunderts. — Aus der Zeit
von Suworow's Anwesenheit in Finland 1791/92. (Ibidem №21,

22.)
D. Ssakowitsch: Zur Feldscheerer-Frage. (ibidem № 20.)
Derselbe: Die Nahrung des Soldaten in der russ. Armee.
(Ibidem № 21.)
Derselbe: Bericht über den sanitären Zustand des 40.
kleinrussischen Dragonerregiments für das Jahr 1883. (Ibidem
№ 22 ff.)
Ssobolew: Ueber die Zahl der zum Militärdienst Untaug
lichen der 9 letzten Aushebungen, 1876—1883, aus dem Lju-
bim'schen Kreise. (Ibidem № 22— 24.)
A. F. Stefanowitsch: Untersuchungen des Kielraum- Was
sers und seine Bedeutung in hygienischer Beziehung. (Wojenn.
Med. Sh. April ff.)
K. G. Steinberg: Eine Regiments-Desinfectionskammer.
(Wojenn. Sanit. D. № 23).

Staatsarzneikunde.

Blumenstok: Die gerichtlich medicinischen Gutachten
der medicinischen Facultät an der Jagielloner Universität. XII.
Mord. Zweifelhafter Geisteszustand. (Prz. lek. № 24.) Schluss.

F. Patenko: Mit welcher Waffe war die Verletzung bei
gebracht? (West.Sud.Med.Th.il. 1884).
Schaitter : Kritische Bemerkungen über den Werth der von С h a -
t i n in der Sitzung der Académie der Wissenschaften in Paris vor
gestellten Methode einer Entdeckung von Blutflecken
nach dem Auswaschen der Kleider. (Pre. lek. № 24.)
Derselbe: Gerichtlich-medicinische und sanitäts-polizei-
liche Casuistik. Ш. — Fall von chronischer Arsenvergiftung.
(Med. № 22.)
Zur Frage der hydrostatischen Lungenprobe. (West. Sud.
Med. Th. II. 1884.)

Markiewicz: Ueber die hygienische Ausstellung in Berlin.
Correspondenz. (Med. Л» 19).
Nikolski: Ueber den Sanitätszustand der Schulen der Je-
katerinenburgschen Landschaft. (Russ. Med. № 18 u. 19).
M. 0. Perfiljew : Die gegenwärtige parasitäre Theorie in
ihrer Beziehung zu den Fragen der öffentlichen
Hygiene. (Wojenn. Ssanit. D. № 21 ff.)
У. Potechin : Wasser-Analysen aus dem Gouv. Tobolsk,
Kreis Ssemipalatinsk, Ssemiretschinsk und Syr-Darja, längs der
Etappenstrasse. (Dnewn. Kas. Ob. № 9. Schluss.)
У. Skworzow. Materialien zur Hygiene in Russland. (West.
Sud. Med. Th. II. 1884). Schluss.

Epidemien. Epizootien. Infection durch Thiergifte.
Klodzianowski: Cholera in Egypten im J. 1883. (Vortrag
gehalten auf der IV. Versammlung polnischer Aerzte und Natur
forscher in Posen am 4. Juni 1884). (Prz. lek. № 24 u. ff.)
D. Nikolski: Die Flecktyphus-Epidemie in der Njasep-
trow'schen Fabrik im Krassnoufimskischen Kreise im Jahre
1882-1883. (Med. Westn. № 25 ff.)
Tymowski: Auszug aus d. Rapport der englischen Chole
racommission im J. 1854. (Med. J* 21).

Statistik, Medicinische Geographie und Topographie.
Bericht des Médicinal-Départements des Ministeriums
des Innern für das Jahr 1881. St. Petersburg 1884.

E. Machek: Statistischer Bericht über die Krankenbewe
gung in der ophthalmologischen Klinik der Krakauer Jagielloner
Universität für die Jahre 1877—1882 und über die während dieser
Zeit ausgeführten Operationen. (Pre. lek. Je 22 und fl.) Ref. folgt.
Popow: Typhöse Erkrankungen in St. Petersburg im
Jahre 1883. (Westn. Sud. Med. Th. II 1884).
W. Sachnowski: Diphtherie und Scharlach in St. Peters
burg während 14 Monate, v. 1. Novbr. 1882 bis 1. Januar 1884.
(Ibidem) .

W. Walch : Medicinisch-statistische Mittheilungen über
die Sterblichkeit der Bevölkerung Petersburg's im
März 1884. (Wojenn. Med. Sh. April).
Ziembicki: Kurze Uebersicht über die Thätigkeit der chi
rurgischen Abtheilung des Allgemeinen Krankenhauses in
Lemberg im Jahre 1883. (Pre. lek. № 19).

Medicinal- und Sanitätspersonal.

У. Newodnitschanski: Einige Worte über unsere Pharma-
ceuten. (Med. Westn. № 25.)

Hygiene.

W. W. Larissow: Die Erdhütten als Soldaten- Wohnung
in Kriegszeiten. (Wojenn. Med. Sh. April.)

Vermischtes.

«Journal» der IV. Versammlung polnischer Aerzte und Naturfor
scher im Juni 1884. Posen 1884.

Anfrage der Warschauer medicinischen Gesellschaft in Be
treff der Frage von der Uebertragbarkeit der Schwind
sucht mit einem Schema ; gerichtet an alle im Lande prakticiren-
den Aerzte. (Gaz. lek. № 19).
Bericht über die Sitzungen der Warschauer medicinischen
Gesellschaft pro 1. Semester 1884. (Ibidem № 23).
W. S. Bronnikoiv : Ein Irrigator-Krahn. Ein vom Autor er
fundenes Instrument ; zu besseremVerständniss der Beschreibung
verweist er auf die beigelegten Zeichnungen, welche aber fehlen.
(Dnewn. Kas. Ob. Л» io).
У. K. : Medicinische Correspondenzen aus Wien. (Med. № 22).
Enthält Bericht über die bekannten Beobachtungen von Gau-
s t e r, die im Wiener «Doctorencollegium» besprochenwerden.
Kwasnickt: Referat über die IV. Versammlung polnischer Aerzte
und Naturforscher in Posen im Juni 1884. (Pre. lek. Л 25 und ff.)
A. Limberg (Zahnarzt): Ueber die Nothwendigkeit höhe
rer Bildung für die Zahnärzte Russlands. Aus den Proto
kollen der St. Pbg. Gesellschaft der Zahnärzte und Zähne be
handelnden Aerzte. L. legt die Verhältnisse der Zahnärzte in
verschiedenen Staaten dar und weist auf den ungenügenden Stand
der Frage bei uns hin. (Wr. №№ 22— 24).
Mittheilungen aus den Verhandlungen medicinischer
Vereine : Der Gesellsch. russischer Aerzte in St. Petersb. ; der
Ges. der Aerzte am rigaschen Militärhospital ; d. Vereins Odes
saer Aerzte. (Russ. Med. Л« 18— 20).
M. Perfiljew: Der 7. Congress russicher Naturforscher
und Aerzte in Odessa. (Schluss). (Meshd. Klin. J4 3 1884).
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Saxlehner's Bitterqueile

HUNYADI JANOS
durch Liebig, Bunsen, Fresenius
analysirt, sowie erprobt und als vorzüg
lich geschätzt von medicinischen Autori
täten, wie Botkin, Zdekauer. Chalubinski,
Kosinski, Szokalski, Brutzer, Virchow, Bam
berger, Hirsch, Scanzoni, Nussbaum, Es-
march. Kussmaul, Schultze, Wunderlich,
Friedreich, Spiegelberg u. A., verdient mit

Recht als das

Verlässlichste und Wirksamste aller

Bitterwässer

empfohlen zu werden. — Zu haben in
allen Mineralwasserhandlungen und den
meisten Apotheken, doch wird höflichst
gebeten, stets ausdrücklich „Saxleh
ner's Bitterwasser" zu verlangen. —
Brunnenschriften gratis. 23 (6)

Der Besitzer :
Andreas Saxleliner. Budapest.

STOTTERER

finden gründl. Heilung in der Anstalt

von Rudolf Denhardt
in Bursetetnfurt. Prospect
u. Abhandl. gratis. Heilverf. neu,
mehrm. d. Orden etc. staatlich aus-
gez. Freundl. Aufnahme. Sich. u.
schnell. Erfolg. Honorar nach der

Heil. Gartenlaube Jahrg. 1878 № 13 und 35,
1879№5. "4(1)

74 "Heilanstalt für (4)
NERVENKRANKE
zu Bendorf am Rhein.

Geeignet für Bückenmarkskr., Neurasthenie,

Hypochondrie , Hysterie , Beconvalescenten

etc. Iflod. — lanjçeame .TIur|iliiiim.
entzlehung. Wasserkur. Elek
trotherapie. ЮГ. Il" It'll in «•>«•!•

BAD WILDUNGEN.
Gegen Stein, Gries, Nieren- und Blasenleiden,
Bleichsucht, Blutarmuth, Hysterie etc. sind seit
Jahrhunderten als specifische Mittel bekannt:
Georg-Victor-Quelleund Helenen-Quelle. Wasser
derselben wird in stets frischer Füllung ver
sendet. — Anfragen über das Bad, Bestellungen
von Wohnungen im Badelogirhause und Euro
päischen Hofe etc. erledigt :
Die Inspection der Wildunger Mineralq.-Actien-

gesellschaft. M. 82 (2)

Soeben erschien : 140 (1)

Praktische Regeln
für

HEBAMMEN.
Preis 20 Кор.

Diese von den Aerzten Reval's herausgege
bene kleine Schrift bitte ich die Herren Me-
diciner in ihrem Wirkungskreis zu empfehlen.
Beval. Ferd. Wassermann.

Teplitz, BöhmenT
Operateur QR. SAM U ELY
Specialarzt für Massage-Curen
Dessen Abhandlung „lieber Hassane"
durch Hofbuchhändler W. Braumüller in
Wien zu beziehen. 113 (4)

Въ Книжномъ Магазин% К. Л. РИККЕРА, Невскш проспектъ. № 14
поступили въ продажу :

MASCAGNI, Р., ANATOMÍA UNIVERSA
XLIV tabulis aeneis juxta architypum hominis adulti aecurat. repraesentata, cura
ас studio А. V. Berlinghieri, J. Barzelloti et J. Rosini. Pisis 1823— 31. Folio.
Mit Atlas von 44 colorirten und 44 Erläuterungstafeln in Imp.-Folio in Mappe.

(Sehr selten). 250 Rbl.

Минеральный воды, грязи и морскья
JPTrrjTQ ттт. ст въ Poccíh и заграницей. Классификация, химичестй составь,
о физюлогическое дФйсше н показания къ употреблении; путе
водитель по лечебнымъ мъхтностямъ Льва Бертенсона и Николая Воро
них и на. 2-ое совершенно переработанное и значительно дополненное пздаше.
3 p.,jrb переплетЬ 3 р. 50 к., за перес. — 40 к.

pv. Jlafcnir'e IJetlûnjlûlt für innere $1гапк1кНеп,
137 Uriederlfissnltz hei Dresden. (11)
Rationelle Behandlung. Comfortables Haus, das ganze Jahr geöffnet. Dirigent früher
Assistenzarzt a. d. med. Klinik zu Leipzig. — Prospecte franco und gratis.

Mattoni stiiesshübler
!'■юз REINSTER ALKALISCHER SAUERBRUNN. (?)

Bestes Tisch- und Erfrischunge - Getränk,
erprobt bei Husten, Halskrankheiten. Magen- und Blasen-Catarrh.

Preis per Flasche 40 Кор.
In Kisten von 50 Fl. mit Zustellung ius Haus 18 Rbl.

НЕПШСН ЖАТТ(Щ jtarfeßab ©»{шеи).
Vorräthig in allen Apotheken und Droguenhandlungen.

T Я (УРТ'
b(3Í А'еХаП('еГ Menzel, St. Petersburg, Kasanskaja 3.

.Lid^ei . ke¡ |__ KrÖnig in Moskau, Stoleschnikow-Per. , H. Nikiforow.

oocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
Bstoiermurniselie I.uii<U-s«-Uiiraiiwt¡ilt

Rohitsch-Sauer brunn
Unter-Steiermark, SuflbaliiietRtion l'ollselini'li.

IBerlihmter Glaubersalz-Säuerling, Stahlbäder, Kaltwassercur, Molkencur.
tHaupt-lndication: Erkrankungen der Verdauungsorgane. Comfortabler Auf

enthalt. Saison Mai bis October. Prospecte und Wohnungsbestellungen bei/
der Direction. 52(i)J

:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

Kurort Ober-Salzbrunn
in Schlesien.

Bahnstation (2 Stunden von Breslau). 427 Meter über demMeere ; mildes Gebirgsklima,
hervorragend durch seine alkalische Quellen erstenRanges, durch seinegrossartigeMolkenanstalt
(Kuh-, Ziegen-, Schafmolke resp. Milch, Eselinmilch), fortdauernd und erfolgreich bestrebt, durch
Vergrösserung und Verschönerung seiner Anlagen, der Badeanstalten, der Wohnungen, allen
Ansprüchen zu genügen. Heilbewährt bei allen Krankheiten der Athmungs- und Verdauungs-
Organe, bei Scrophulose, chronischenBlasenleiden, Gicht und Hämorrhoidal-Beschwerden; eignet
sich insbesondereauch für Blutarme und RecoQvalescentenaller Art. BevorzugteFrühjahrs- und
Herbstsaison. Wohnungen weist gern nach die Fürstliche Brunnen-Inspection. 64 (3)

MATTONI'S P. 110 (9)

T]4TÜT? AT "MOORS ALZIaus dem Loos-JjlrOJjll -MOORLAUGE) moor bei
Bester Ersatz für

FRANZENSBAD
ТЫ oorbftder.

Lager

Mittel zur Herstellung von Stahl- und Salzbädern.
Vorräthig in allen Apotheken und Droguenhandlungen Russlands.
bei Alexander Wenzel. St. Petersburg, Kasanskaja 3.

bei L. KrÖnig, Moskau, Stolesehnikow-Pereulok Haus Nikiforow.

Довволеноцензурою. С.-Петербургъ, 6 1юля 1884 г. Verlag von Carl Ricker. Buchdruckerei von A. Caspary, Liteiny 52.



Russische und polnische Medicinische Bibliographie.
der

St. Petersburger Medicinischen Wochenschrift.
№ 8 AUGUST 1884

Abkürzungen.
JPrat. Odess. Ob. — Protokoll obschtschestwaOdesskich wratschei.

(Protokoll der GesellschaftOdessaerAerzte).

Anthropologie. Ethnologie.
T. Huxley : Die Lehre der praktischen Biologie. Ueber-
setzt in's Polnische von A. W r z e s n i оw s к i. 1883. Warschru.

Anatomie, Physiologie, Entwickelungsgeschichte, Miss
bildungen etc.

K. Klein : Ueber die biologischen Eigenschaften des ty
pischen Granulationsgewebes. (Med. Oboir. Л»n).
M. Matrochin : Eine Missgeburt. (Russ. Med. AS23).

Medicinische Chemie, Physik, Botanik (Pilzlehre),
Parasiten.

Laschkewitsch: Lassen die Gefässe der Placenta die
К och' sehen Tuberkel - Bacillen durch? (Russ. Med.
■№21). Ref. folgt.
B. Markiewicz : Eiweiss, Peptone und Ptomaine. (Med .
AS 26 u. ff.). Zusammenstellung der gegenwärtig herrschenden
Anschauungen. Nichts Selbständiges.

Allgemeine Pathologie. Pathologische Anatomie.
G. Gabritschewski : Die Pathogenese der Albuminurie,
begründet auf die Gesetze der Filtration. (Med. Obosr. AS11).M, Lukin: Zur Casuistik der Gehirngeschwülste. Aus dem
anatomischen Theater des Kronstadt er Marinehospitals. 1) M u 1-
tiloculärer Echinococcus des Gehirns und der
Leber (auf 7485 Sectionen des Vf. nur lmaJ beobachtet bei
einem 26jährigen Matrosen des Gouv. Jaroslawl). 2) Melan 0-
tisches Sarkom des Gehirns (19jährige Bäuerin. Me
tastase nach Exstirpation der sarkomatös entarteten linken Pa
rotis). (Wr. J*A5 27u.fr.)..
Metschnikow : Ueber das Verhalten der Phagocyten zu
den Milzbrandbacillen. (Russ. Med. ASAS24 u. 25). Ref. folgt.
Derselbe : Vergleichend - pathologische Untersuchung
über die Entzündung in Verbindung mit der Frage über die
intracellulare Verdauung. (Prot. Odess. Ob. AB5. 1883/84).
Sckaposchnikow : Leberabscess mit Durchbruch in die
rechte Pleurahöhle und Lunge, (ibidem № 10. 1883/84).
Mit Demonstration des Präparates.
W. Wehr : Ueber die Inoculation des Krebses. (Vortrag,
gehalten am 3. Juni 1884 in Posen). (Prz. lek. AS 27). Bericht
über die positiven Resíllate einer solchen Inoculation an sechs
Hunden.

L. Wolberg : Ein Fall von Hypospadiasis cum Kryptor-
chismo. Beobachtung aus dem israelitischen Kinderhospital топ
Bersohn. (Ibidem). 3wöchentliches Kind.

Innere Medicin.

Eichhorst: Handbuch der speciellen Pathologie und The
rapie. Lief. 9. In's Russische übersetzt von Dr. N. E. К r u -
senstern. — K. Ricker. — St. Petersburg 1884.
B. Küssner und R. Pott: Die acuten Infectionskrank-
heiten. In's Russische übersetzt von Dr. J. Goldendach.
— A. L. Wassiljew. _ Moskau 1884.
A. Adamkiewics : Ueber den Gehirndruck. (Zweiter Vor
trag , gehalten in der Wiener Medicinischen Gesellschaft am
28. März 1884). (Gaz. lek. AS27 u. ff.). Ref. folgt.
Bernstein : Locale Asphyxie und symmetrische Gangrän.
(Prot. Odess. Ob. AS 12. 1883/84).
.S. P. Botkin : Die Aneurysmen der Aorta ascendens.
Klinische Vorlesung. (Jesh. kl. Gas. Ai 18 ff.).
Bulgakow : Zur Aetiologie der Pneumonie. (Russ. Med.
AB 23).
P. Dobytschin : Krisen bei der Diphtherie, (ibidem AS 22).
D. beobachtete zwei schwere Fälle von epidemischer Diphtherie,
in welchen die Genesung ohne Anwendung irgend welcher Mittel
eintrat : in einem Falle durch einen spontan auftretenden kriti
schen Schweiss am 4. Tage, im zweiten Falle am 6. Tage nach

spontanem heftigem Erbrechen, durch welches auch die diphtheri
schen Membranen entfernt wurden. Nach diesen kritischen Er
scheinungen schwanden die bedrohlichen Zufälle in beidenFallen
rasch.

A. Fabian : Haemoglobinämie und Haemoglobinurie.
(Gaz. lek. AS 26 u. ff.). Fortsetzung. Ref. folgt.
Falkner: Zur Charakteristik des Typhus abdominalis,
beobachtet im Jahre 1883. (Prot. Odess. Ob. AS 10. 1883/84).
Derselbe : Ein Fall von multiplem Echinokokkus, (ibidem
AS 3. 1883/84). Anfänglich für Empyem und Leberabscess ge
halten, welche Diagnose durch die Probepunction noch bestätigt
wurde, die aus dem Thorax serös - eitrige, aus der Lebergegend
rein eitrige Flüssigkeit lieferte. Pat. will keine Operation zu
lassen und stirbt nach 3 Tagen. Die Section ergiebt : in der rech
ten Brusthöhle reichliche eitrige Flüssigkeit, in welcher zahl
reiche Echinokokkusblasen verschiedener Grösse schwimmen. Im
Mediastinum poetic, eine orangengrosse Echinokokkusblase mit
vielen Tochterblasen. Im rechten Leberlappen eine mannskopf-
grosse, mit Eiter gefüllte Blase, in welcher viele kleinere Blasen
schwimmen. Ferner an der rechten Niere, am Netz, im Douglas.-
schen Räume und am rechten Lig. latum Echinokokkusblasen ver
schiedener Grösse. Eine Perforation im Zwerchfell war nicht vor
handen.
Fenomenow: Die Peptonurie als klinisches Symptom bei
verschiedenen Krankheiten. (Wojenn. Med. Sh., Mai, Juni).
W. Frischmann : Ein Fall von Endocarditis ulcerosa. (Med.
Weste. AS 18, 19).
Grinewizki : Ein Fall von schwerer Anämie mit Hydrops,
radical geheilt durch Ein Wickelungen in nasse Laken nul nach
folgende Massage. (Russ. Med. Л626).
Januschewska : Ein Fall von Endarteritis ulcerosa mit.con-
secutivem Verschluss der Aorta abdominalis. (Jesk. kl. Gas. AS18).
Kubassow : Zur Diagnostik des Scorbuts. (Russ. Med. AS22).
K. macht auf ein bisher unbeachtet gebliebenes charakteristisches
Symptom des Scorbuts aufmerksam, welches die im Anfang oft
schwierige Unterscheidung dieser Krankheit von typhösen und an
deren Fiebern ermöglicht. Dieses Symptom besteht in einem fast
alle 24 Stunden vorkommenden Sinken der Körpertemperatur bei
nahe zur Norm. Dieser Temperaturabfall, welcher einige Stunden
anhält, wird bei den üblichen Temperaturmessnn^en , welche
schablonenhaft Morgens (9 Uhr) und Abends (5 Uhr) vorgenommen
werden, leicht übersehen, da derselbe vorzugsweise um Mitter
nacht oder um die Mittagszeit stattfindet.

M. Lagorski: Zwei Fälle hypertrophischer Lebercir-
rhose. Aus der therapeut. Klinik des Prof. M e г i n g. (Wr.
ASAS28 u. ff.).
5. W. Lewaschew : Zur Casuistik der Angina pectoris.

(Jesh. kl. Gas. AS 19).
5. W. Possadski: Der Werth des Thons bei Behandlun
von Aneurysmen der Aorta. (Ibidem AS 18).
A. Radakow : Zur Casuistik der Pneumonia crouposa re
currens. (Med. Obosr. AS 11).
Rasutnowski : Ein Fall von Abscess des Magens. (Prot.
Odess. Ob. AS3. 1883/84). Nach länger dauernder Febr. inter

mittens tert. , deren Anfälle stets mit Erbrechen und Durchfall
verbunden gewesen, bricht ein Abscess in den Magen auf (ob es

wirklich ein Magenabscess gewesen, ist nicht bewiesen) ; grosse
Eitermengen werden erbrochen, unmittelbar darauf Wohlbefinden

und Genesung.

M. Reichman : Ueber die sogenannte Dyspepsia acida.
Beitrag zur Symptomatologie der Magenkrankheiten. (Vortrag,

gehalten an d. IV. poln. Aerzte- und Naturforscher-Tage in Posen).
(Gaz. lek. AS29). Ref. folgt.

H. Ruppert: Ein Fall von linksseitigem Pneumothorax
in Folge von Perforation der Pharynxwand durch eine krebsige

Exulceration. (Ibidem AS26). Diesen Fall hält Verf. für einen,
wie es W e i 1 bezeichnet — Ventil-Pneumothorax. Hier standen
die Gase in der linken Pleurahöhle unter einem viel höheren

Drucke als die atmosphärische Luft, was an der Leiche durch
einen Manometer bewiesen wurde (-(- 8 Ctm.).
A. .?

.

Tschastny : Ueber einige Eigenthümlichkeiten der

Abdominaltyphus-Epidemie des Kiewer Militärhospi

tals im Jahre 1883. (Med. Westn. № 21 ff.).

У
. Ulanowski : Täglicher, 1 3 Jahre lang dauernder Chlo-

ralhydratgebrauch. (ри. lek. AS29).
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D. Weruschski: Beobachtungen über die temperaturver
mindernde Wirkung des Katrin bei fiebernden Kranken.
(Wojenn. Med. Sh., Juni ff.).
A. ZUowitsch : Ueber die Wirkung der kalten und heis-
sen Chapman' sehen spinalen Eisbeutel, (ibidem.
Juni ff.).
M. G. Ztrin : Alumen ustum gegen Sumpffieber. (Med.
Westn. AS 20—22).

Chirurgie.

Agafonow: Die acquirirte Sterilität und eine ihrer Hei
lungsmethoden. (Trachelorrhaphie). 2Fälle. (Russ. Med. №26).
L. Czarkowski: Ein Fall von Tetanus traumaticus mit
günstigem Ausgange. (Separatabdr. aus d. Gaz. lek. Warschau).
— Kein besonders schwerer Fall. Höchste T. 39,3 °. Auffällige
Besserung und schliesslich Genesung nach der Application топ
Clysmen aus Tabaksinfus. (Infus. Nicotianae e Js. par JIV).
Grinewizki: 1) Bauchwunde mit Vorfall der Gedärme und
Verwundung derselben. Heilung. 2) Schussverletzung der
Lendenwirbel. Genesung. (Russ. Med. AS25).
Derselbe: Ein Fall von Sarcom des Kniegelenks, (ibidem
№26).
Gurowitsch: Ein Fall von Laryngofissur mit nachfolgendem
Tragen eines künstlichen Kehlkopfs. Mit Krankendemonstration.
(Prot. Odess. Ob. AS6. 1883/84).
Josefowitsch : Ein Fall von Trepanation wegen compli-
cirter Schädelfractur. (ibidem AS 4. 1883/84). — Genesung
trotz gleichzeitigem Typhus exanthematicus.

K. Jzuta : Ueber den Wundverband mit Naphtalin. (Wr.
AS 28). 9 Fälle. Erfolg günstig. Keine Beizungeerscheinungen.
A. Fialkowitsch: Verwachsung des Penis mit dem
Scrotum. Ein Fall. (Russ. Med. AS 21).
У. Mikulicz : Ueber die Bedeutung des Sublimat in der
Wundtherapie. Beitrag zur Lehre d. Wundbehandlung. (Prz.
lek. №29). Ref. folgt.
Obalinski: Neuere Indicationen zur Urethrotomie externa.
Vortrag gehalten am IV. poln. Aerzte- und Naturforschertage in
Posen. (Ibidem AS26). Schluss. Bef. folgt.

Szapiro: Ueber frühzeitige Entleerung seröser pleuriti-
SCher Exsudate. (Prot. Odess. Ob. AS9. 1883/84).
Tolpygb: Zwei Fälle von operativer Behandlung der
Ankylose des Hüftgelenks. (Russ. Med. AS24).

Nerven- und Geisteskrankheiten. Irrenwesen.

Adamkiewicz: Spastische Contractur der Mm. splenii
capitis et colli. (Separatabdruckaus d. Gaz. lek. Warschau). —
40jährige Frau. 6 Jahre krank. Vergeblich in verschiedener
Weise behandelt. Die Contractur spastischen Ursprunges an der
linken Seite. Während des Schlafes läset sie nicht nach. Bei der
Elektrisirung desselben Muskels der anderen Seite nimmt der Kopf
die richtige Stellung an. Heilung durch die Faradisation des
Splenitis an der anderen, gesunden Seite. — Aus diesem Grunde
wiJl es aber dem Bef. scheinen, dass hier die Schiefstellung des
Kopfes vielleicht nicht durch Spasmusdes linken Splenius, sondern
eher durch Paralyse (resp. Parese) des rechten Splenius hervor
gerufen worden sei. Mm. cueullares und Sternocleidomastoidei
beiderseits ganz normal. — Ueberhaupt ein sehr interessanter,
höchst seltener Fall.
N. A. Goldenberg: Ueber den Zustand der Institute für
Geisteskranke in Europa. (Prot. Odess. Ob. AS 1. 1883/84).
Korinfski: Fall von, durch Curare geheiltem Tetanus.
Med. Obsr. 31).
Lion: Ein Fall von Commotion des Rückenmarks. (Prot.
Odess. Ob. Л» 11. 18S3 84.)
A. Spengler: Ein Fall von Meningitis cerebrospinalis in
Folge von Caries des Schläfenbeines. Aus der Klinik des
Prof. Koschlakow. (Wr. AS27).
L. Wolberg: Chorea magna oder Hysterie? Bei einem
12jährigen , anämischen schlecht ernährten jüdischen Knaben
traten häufige Krampfanfälle auf (9 bis 18 Mal) mit Besinnungs
losigkeit aber mit Erhaltung der Reflexe. Rusche Heilung unter
Bromkaliumanwendung. (Beobachtungen aus d. jüdischen Kran
kenhause von Bersohn und Baumann in Warschau). (Prz.
lek. Ai 27).

Hautkrankheiten.

W- Jablonowski: Medicinische Casuistik aus der Türkei.
(Prz. lek. Л6 26). Fortsetzung. — Weitere Hautkrankheiten,
welche am häufigsten im Orient auftreten, sind diejenigen welche

durch die stark verbreitete Unsitte der Tätowirung hervorgerufen
. werden. Die Tätowirung ist ebenso stark verbreitet bei Ortho
doxen als auch bei Mohamedanern. Meistens sind es mehr oder
minder acut-entzündliche Processe, welche diesem Trauma ihre
Entstehung verdanken. Es giebt in grösseren Städten sogar hoch
berühmte Specialis ten der Tätowirungskunst. Ausserdem haben
fast alle griechischen (ausschliesslich griechische) Klöster dieses
Handwerk zu einem grossartigen Geschäfte gemacht und die
würdigen Glieder solcher kirchlichen Corporationen ziehen einen
bedeutenden Profit daraus. Die Farbe wird durch Stiche in's
Corium fixirt und zwar nach verschiedenen Methoden. Als Farben
wurden bis jetzt Indigo. Carmin, Safran, Curcuma u. s. w. ange
wandt, in letzter Zeit kommen auch Anilinfarben in die Mode.
Als häufigste acute Complication tritt Erysipel, dann Lymphangi
tis auf ; von den chronischen Leiden sind verschiedene Eczema
zu notiren.
N. P. Mansurow: Zur Diagnostik der Krätze. (Med.
Westn. AS 16). Verf. empfiehlt die Haut über der Ilitte einer
Pustel mit einer Scheere abzutragen und mit dem Mikroskope zu
untersuchen.

Venerische Krankheiten. Prostitution.

A. Fleischer: Bezüglich des Artikels desDr. Tomaschewski:
<Fall von weichem Schanker auf der rechten Tonsillen
Polemischer Artikel in dem Verf. , der denselben Fall mit andern
Collegen gesehen, strict die Berechtigung, obigen Fall als Ulcus
molle anzusehen, negirt. (Med. Westn. AS 22\
A. Gay : Ein seiteuer Fall von tiefem Sitz eines Urethral-
schankers. (ibidem AS 18., 19).
5. P. Tomaschewski: Fin Fall von weichem Schanker auf
der rechten Tonsille. (Ulcus molle tonsillae dextrae). (Ibidem
AS 16, 17).

Kinderkrankheiten und -Hygiene.

У. Koszulski: Aetiologie und Behandlung von Cholerine
der Säuglinge und Kinder. Posen 1884.

W. N. Bensengr: Der Ernährung der Kinder von Syphi
litikern mit Eselinnenmilch. (Med. Obosr. AS n).
L. Daschewski: Kefir als Nährmittel für Säuglinge. (Russ.
Med. № 22 u. 23). Ref. folgt.
5. J. Werewkin: Lithiasis und Lithotomie bei Kindern.
Bericht des Kinderhospitals des heil. Wladimir in Moskau. (Med.
Westn. AS 21 ff.)

Augen- und Ohrenkrankheiten.

Wtcherkiewicz : Sechster Jahresbericht der Augenheilan
stalt von St. Martin für Arme in Posen. Für das Jahr 1883.
(poln.). 1884. Posen.
Derselbe: Ueber die sympathische Augenentzündung.
Posen. 1884. (poln.).

Derselbe: Ueber das künstliche Auge. Posen 1884. (poln.)

E. Machek: Klinische Beobachtungen über Cataracte und
deren Operation in der oculistischen Klinik zu Krakau, 18i9 bis
1882. (Prz. lek. AS30).
Derselbe: Statistischer Bericht über die Krankenbe
wegung in d. oculistischen Klinik an d. Universität zu
Krakau für die J. 1877—1882 mit dem Berichte über die während
dieser Zeit ausgeführten Operationen. Aus der oculistischen
Klinik von Prof. В y d e 1. (Ibidem AS 26). Schluss.
Rjabinin: Ein Zeichen alten Blutergusses im Auge. (Wojenn.
Med. Sh. Mai).
P. Skworzow: Iridorhexis bei Synechia anterior et staphy
loma corneae totale. (Med. Westn. AS 15).
E. Troiski: Sonometer (Audiometer). (Dieser von Hughes
erfundene Apparat dient zur genauen Bestimmung der normalen
wie pathologischen Gehörsfähigkeit und wurde v. T. im Kron
städter Verein d. Marine-Aerzte demonstrirt. (Med. Prib. Morsk.
Sb. Juli).
B. Wicherkiewicz: Ueber die neue Operations- Methode
bei Corneastaphylomen. Vortrag gehalten am 4. Juni in
Posen. (Prz. lek. Л528).

Geburtshülfe, Gynäkologie.

H. Jordan: Die Lehre der Geburtshülfe für Studirende
und Aerzte. I. Theil. Physiologie und Diätetik der Schwanger
schaft, der Geburt und des Wochenbettes. Mit 44 Holzschnitten.
Krakau 1882.
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Heinrichsen: Ein seltener Fall von langdauernder Re
tention der abgestorbenen dreimonatlichen Frucht im

Uterus. (Prot. Odess. Ob. № 4. 1883/84). Die Frucht selbst ist
nicht gefunden und untersucht worden, nur aus der Grösse der
Placenta schliesst Yf. dass erstere 3 Monat alt gewesen sei als
sie abstarb ; ihre Àusstossung erfolgte erst 10 Monate später.

P. E. Küster: Placenta praevia. (Med. Westn. Л 22 ff.).
Litschkus: Zur Casuistik der Verletzung der vorderen
Commissur der äusseren weibl. Geschlechtstheile bei der Ge
burt. 1 Fall. Ursache — die ungewandte Handhabung der Zange.
(Wr. Л 28).
J. M. Lwow : Zur Lehre der Aetiologie der fehlerhaften
Lagen und Wendungen des Kindes während der .Geburt.
(Aetiologische Bedeutung der Kürze der Nabelschnur). (Med.
Westn. Л 14—23).
y. G. Ryndsiin: Ein Fall von Ovariotomie in der Landpraxis.
(Med. Obosr. J* 11).
K. J. Schidlowski: Ein Fall von Hysteroepilepsie geheilt
durch eine Chloralhydrat - Camphermischung. (Med. Westn.
j\s 19— 21.)
O. Schlesinger: Zur Casuistik der Entwickelungsano-
mal/en der Scheide (Vagina subsepta supra simplex)
als Geburtshinderniss. Aus der weibl. Klinik des Prof.
Sslawjanski. (Wr. J* 27).
P. Tschunichin : Ein Fall von künstlicher Frühgeburt
wegen Beckenenge und stark verengter Vagina, (ibidem
Л 28). Aus d. geburtshülfl. Klinik des Prof. Lasarewitsch.
A. B. Vogt: Ein Fall von Ovariotomie mit Ausgang in
Genesung. (Med. Obosr. № 11).

Arzneimittellehre, Toxikologie.

Dunin- Wasowicz: Die Pharmakognosie. IV. Heft, (poln.)
Lemberg. 1884, in 8 vo. p. 181—228.
Prof Nussbaum: Die Hausapotheke, (poln. Uebersetzung).
Warschau. 1884.

W. Jaworski: Ueber die therapeutische Anwendung des
Carlsbader Salzes und dessen Verhalten im Darmtractus, auf
Grund von klinischen Experimenten. Ans d. Klinik von Prof.
Korczyneki in Krakan. (Prz. lek. Л 26). Schluss.
•S. Jerzykowski'. Die Rinde der Baum wollenwurzel (Radix
Gossypii herb.) als Ersatzmittel für Seeale cornutum. Vortrag
gehalten am IV. poln. Aerzte- und Naturforscher-Tage in Posen.
(Gaz lek. Л 30) Ref. folgt.
Lebedew: Zufallige Vergiftung mit Terpenthinöl, welche
den Verlauf einer Schwindsucht gut beeinflusste. (Med. Obsr. 13).
Neustab: Emfluss der Digitalis auf die Pneumonia
crouposa. (Russ. Med. № 24).

Balneologie, Elektrotherapie u. a. phys. Heilmethoden etc.

R. Przybylski: Birsztany in der Saison von 1883. Warschau.
»884. (poln.). — Analyse der Quellen ergiebt, dass die alten
Quellen auf 1000 Theile enthalten: Kaliumsulfat 16,17, Chlor
natrium 3,96, Chlorkalk 35,28, kohlensaurer Kalk 6,6, kohlen
saure Magnesia 12,55. Die neuen Quellen: Kaliumsulfat 0,02,
Natriumsulfat 5,21, Kaliuiusulfat 7,61, Chlornatrium 37,00,
kohlensaures Calcium und Magnesia je 4,0. — Aus dieser Tabelle
ist es zu ersehen, dass die alten Quellen in Birsztany zu den reich
sten an schwefelsauren Kalisalzen gehören.

Trentbecki: Szczawnica als Badeort in klimatologischer
Beziehung. Krakau 1884. (poln.)

Olszewski: Chemische Analyse der Casimir-Quelle in
Habka (Galizien). Vortrag in der balneologischen Section der
Krakauer Medic. Gesellschaft. (Prz. lek. Л 30). Die genannte
Quelle enthält: Chlorkalium 0,22, Chlornatrium 13,55, Brom
natrium 0,03, Jodnatrium 0,005 u. s. w. auf 1000 Theile Wasser
berechnet.
W Sciborowski: Kritik der «Hydrotherapie > von
S. Smolenski. (Med. Л 26).
Solotnizki: Batum als klimatischer Wintercurort. (Rus*.
Med. Л* 26 u. 27).
W. Stepanow: Ueber die physiologische und therapeuti
sche Wirkung der statischen Elektricität auf den
menschlichen Organismus. Vorläufige Mittheilung aus der
Nervenabtheilung desPrivatdocenten W. Drosdow. (Wr.№27).
A Tittzner: Jaita als klimatischer Curort. (Med. Westn.
Л 15. 16).
Derselbe: Die Umgebungen von Jaita, (ibidem Л 17—19).

Zieleniewski: Ein Ausflug nach Jaworze (Ernsdorf). (Pr».
lek. J* 29). Beschreibung der hydrotherapeutischen Anstalt da
selbst. (Oesterr. Schlesien).
Derselbe: Die Grundsätze der Hydrotherapie nebst einer
Beschreibung der polnischen hydrotherapeutischen Anstalten. —
Ein Auszug aus einem zum Drucke vorbereiteten Buche unter dem
Titel «Die Balneotherapie». (Med. Л 29 und ff.)

Militair- und Schiffsmedicin.
Albizki: Hypnotismus beim Soldaten. (Wojenn. Ssanit. D.
№27).

Staatsarzneikunde (Gerichtl. Medicin), Gesetze und
Verordnungen.

M. G. Zitrin : Zur Frage über die hohe Apolhekertaxe
und ihren Einfluss auf das Maass ärztlicher Hilfsleistung im Volke.
(Med. Westn. Л 22). Verf weist auf die Schädlichkeit derselben
hin und plaidirt für baldige Abschaffung derselben.

Hygiene.

Maassregeln gegen die Choleraepidemie, falls sie in War
schau auftreten sollte, von der Redaction der Ucueta lekarsia
ausgearbeitet. (Gaz. lek. Л 28).
E. A. Pastor: Ueber Desinfection durch strömenden
Dampf. (Jesh. kl. Gas. Л 20).
W. У Prisselkow: Die Assainirung des Hafens von
Odessa in Beziehung zur Quarantäne - Frage. (prot.
Odess. Ob. Л61. 1883/84).

Epidemien (Endemien). Epizootien.

K. Klodzianowski ; Die Choleraepidemie in Egypten ün
J. 1883. Vortrag, gehalten am IV. poln. Aerzte-Tage in Posen.
(Prz. lek. Л»26. Schluss.)
Prisselkow: Ueber die Cholera-Epidemie in Egypten und
die Quarantänen. (Prot. Odess. Ob Л ю. 1883 84).

Statistik, Medicinische Geographie und Topographie-
Bericht des к. k. Landgesundheitsrathes über die Ge
sundheitsverhältnisse in Galizien für die Jahre 1881 und
1882. Lemberg (poln.), in 8° maj., p. 55 4- XXXIX.

N. Andrejew: Die Reise des Schoners «Bakan» längs
den Ufern von Dänemark, Norwegen und der Murman-Küste, vom
25. Sept. 1881 bis 5. Oct. 1882. (Med Prib. Morsk. Sborn., JuU).
Ref. folgt über d. med.-topograph. Schilderungen.
Bericht des Haupt Militair- Hospital- Comité für 1882.
(Wojenn. Med. Sh., Mai).
W. Walch : Medicinisch - statistische Mittheilungen über
die Sterblichkeit unter der Bevölkerung Petersburgs
für April 1884. (Ibidem).
Derselbe: Medicinisch-statistische Mittheilungen über die
Mortalität unter der Bevölkerung Petersburgs für Mai
1884. (Ibidem, Juni).

Vermischtes.

Bericht über die Sitzungen der Krakauer medicinischen
Gesellschaft. (pra. lek. Л гб, г8, 30).
A. Dobroslawin : Ein Vergleich zwischen dem Werth
der verbesserten Arrestantenkost und den Ausgaben zur
Behandlung der Arrestanten. (Wr. ЛЛ 28 u. ff.). Ref. folgt.
A. yelissejew : Briefe eines Arztes aus dem Osten. V.
(Wr. .V 28). Vf. beschreibt das russische Hospital für die Pilger
in Jerusalem. Dasselbe enthält 60 Betten, ist schlecht dotirt, das
Dienstpersonal untauglich, entspricht seinem Zwecke nur unvoll
kommen.

У. yigowski : Medicinische Briefe aus den Westprovin
zen Russlands. Ш. Brief bespricht die Methode der Be
kämpfung von Diphtherie in den süd-westlichen Gouvernements.
(Prz. lek. № 27).
Z. Kramszlyk : Kritische Bemerkungen zu dem Buche :
<Prof. Szokalski und seine Thätigkeit, sowie die Samm
lung von Materialien zur Geschichte der Ophthalmologie in Polen».
(Gaz. lek. Л 27).
Kwasnicki: Bericht über die Versammlung polnischer
Aerzte und Naturforscher in Posen. (prz. lek. Л 26 u. ff.).
Mittheilungen aus den Verhandlungen der Gesellschaft
russischer Aerzte in St. Petersburg. (Russ. Med. Л ai
und 24).
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Krankenbestand der Civil- u. Kinderhospitäler St. Petersburg
am 29. Juli 1884.

M. W. Snmma.
Civilhoepitäler 2199 1663 3762
Kinderliospitiibr 97 72 169
Unter der Gesaramtzahl befanden sich : M. W. Snmma.
Ту phiise Krankheiten (abd., exauth., rec.) 138 51 189
Scharlach 10 8 18
Pocken 3 8 11
Venerische Krankheiten 311 412 723
Die Ambulanzen der Kinderkospitfiler wnrden in der Woche
vom 22. bis 28. Juli 1884 besucht топ 2669 Kranken, darunter zum
ersten Иа1 топ 1108.

Mortalitäts - Bulletin St. Petersburgs
für die Woche vom 29. Juli bis 4. August 1884

Zahl der Sterbefälle:
1) nach Geschlecht und Alter:

Im Ganzen:

M. W. Sa.
*
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262 220 482 132 39 72 8 в 16 57 38 43 35 19 12 3 2

2) nach den Todesursachen :
— Typh. exanth. 0, Typh. abd. 15, Febrie recurrens 2, Typhus
ohne Bestimmung der Form 3, Pocken 0, Masern 8, Scharlach 5,

Diphtherie 12, Croup 3, Keuchhusten 8, Puerperalkraukheiten 4.

Dysenterie 5, Thiergift 0, andere Infectionskrankheiten 2.
— Gehirnapoplexie 5, Entzündung des Gehirns und seiner Häute

17, andere Gehirnkrankheiten 16, Krankheiten des Herzens und der

Ge'fäeee18, acute Entzündung der Athmungeorgane 51, Lungen

schwindsucht 77, andere Krankheiten der Brusthöhle 3, Gastro-

intestinal-Krankheitenl21, andere Krankheiten der Bauchhöhle 16.

angeboreneSchwäche und Atrophia infant. 35, Marasmus senilis 15.

Cachexia 21.
— Tod durch Zufall 8, Selbstmord 1, Mord 1.
— Andere Ursachen 10.

Mortalität einiger Hauptstädte Europas

Name Neuer Styl.
я_:

я
H

Stockholm .
Kopenhagen.
Berlin . .
Wien . .
Brüssel . .
Paris . . .
London
Si. Petersburg

13—19 Juli
16—22 Juli
20—26 Juli
20—26 Juli
13—19 Juli
18—24 Juli
20-26 Juli
27 Juli -2 August

181 732
267 000
1 225 065
759 849
171293
2 239928
4019 361
928 016

') Einschliesslich 213 an Enteritis und 289 an Brechdurchfall.

Verlag von August Hirschwald in Berlin.
Soeben erschien :

Die Krankheiten
des Halses und der Nase

von
Morell Mackenzie.

Deutsch herausgegeben von Dr. F. Semon.
I. Band : Die Krankheiten des Pharynx, Larynx

und der Trachea. 150 (1)
Mit 112 Holzschnitten. 1880. gr. 8. 18 Mark.
II. Band: Oie Krankheiten des Oesophagus, der

Nase und des Nasenrachenraums.
Mit 93 Holzschnitten. 1884. gr. 8. 18 Mark.

Verband oder Nabelbinde
12'/» Ctm. breit kostet pro Meter 15 Pfg. und
wird in beliebigen Längen geliefert. Die
Zweckmässigkeit und Güte bei dem billigen
Preise ist vielfach anerkannt. Versandt gegen
Nachnahme oder vorh. Eins, der Cassa.
151 (3) Hochachtungsvoll

Eduard Stern, Köln
Friesenstrasse 78 am Hohenzollernring.

Saxlehner's Bitterquelle

HUNYADI JANOS
durch Liebig, Bunsen, Fresenius
analysirt, sowie erprobt und als vorzüg
lich geschätzt von medicinischen Autori
täten, wie Botkln, Zdekauer, Chalubinski,
Kosinski, Szokalski, Brutzer, Virchow, Bam
berger, Hirsch, Scanzoni, Nussbaum, Es-
march, Kussmaul, Schultze, Wunderlich,
Friedreich, Spiegelberg u. A., verdient mit

Recht als das

Verlässlichste und Wirksamste aller

Bitterwässer

empfohlen zu werden. — Zu haben in
allen Mineralwasserhandlungen und den
meisten Apotheken, doch wird höflichst
gebeten, stets ausdrücklich „Saxleh
ner's Bitterwasser" zu verlangen. —
Brunnenschriften gratis. 23 (1)

Der Besitzer :
Andrea« Saxleluier, Budapest.

JHattoni'sGiessliübler
P- 109 REINSTER ALKALISCHER SAUERBRUNN. (*)

Bestes Tisch- und Erfrischunge - Getränk,
erprobt bei Husten, Halskrankheiten, Magen- und Blasen-Catarrh.

Preis per Flasche 40 Кор.
In Kisten von 50 Fl. mit Znsteilung ius Haus 18 Rbl.

HEDTRIGH МАТТ0П, jtatfcßab (ЗМ&ш).
Vorräthig in allen Apotheken und Droguenliandlungen.

T . bei Alexander Wenzel, St. Petersburg, Kasanskaja3. 1

.LajSer. ^ej |_t Kröniq in Moskau, Stoleschnikow-Per., H. Nikiforow.)

OOOOOOOOOOOOO OOOOQOOO OOOQOOQOOOÓÍ

О Самымъ отлитаымъ успехомъ противъ вс*хъ катарровъ дыха-
О тельнаго горла, глотки, желудка и пр. пользуются воды

EMSER VICTORIAQUELLE,
м<,)

отличаюшдяся отъ всЬхъ другихъ своимъ обильнымъ содерясашенъ угле
родной кислоты, а потону рекомендуются для домашняго употреблемя.

Ластили изъ Эисской воды Соль Эисскаго источника

со свинцового пломбою. въ лшдкомъ видt.
Продаются во всЬхъ изв*стныхъ торговляхъ минеральными водами и въ аптеках!

König Willielm's Felsenquellen, Bad Ems. q
goooooooooooo ооъооооооосоооооооооооооооо

30 Kurort Ober-Salzbrunn
Schlesien.

AlkalischeQuellenerntenBanges;durchTemperaturverhàltnisseund
Gas-

reichtlmmbesondereга Versendungengeeignet;bewahrtIn Krankheiten«er
Athmungxorgiine,de«Magens,derB.otmisrhung,In Il»rne»ure;ti»llieseet*.—

Saison im Kurort yomAnfangMai bis Ende September.— Yersendungdes
Obi-r-Brunnens"(Schlesisch'r Obersazhrunni-nlмш!d. s „MuM-Brunnens
r„ |«derЯ-П. »V-rnlll« h PI«-««-»>••■•*« •»« •<■•< »•»

MATTONI'S P. 110 (5)

aus dem Loos

moor bei

S В ADEISEN :"8ÇBhSI
Bester Ersatz für trie" Moorbäder.
Mittel zur Herstellung von Stahl- und Salzbädern.

Vorräthig in allen Apotheken und Broguenhandlungen Busslands.

T . bei Alexander Wenzel, St. Petersburg, Kasanskaja 3.Liager. jjej L, KrÖnig, Moskau, Stolesehnikow-Perealok Haus Nikiforow.

Дозволено цонвурою. С.-Петербургъ, 10 Августа 1884 г. Verlag von Carl Ricker. Buchdrnckerei von A. Caspary, Liteiny
M 52.



Bussische und polnische Medicinische Bibliographie.
der

St. Petersburger Medicinischen Wochenschrift.
№ 9 SEPTEMBER 1884

Medicinische Chemie, Physik, Botanik (Pilzlehre),
Parasiten.

W. Podwyssozki (junior); Zur Frage über die Morpho
logie des Kefirfermentes. (Wr. M 34). Bef. folgt.

W. 0. Pusckkarrw : Ueber die Mikrokokken der crou-
pösen Pneumonie. (Jesh. Kl. Gas. M ai).

Allgemeine Pathologie. Pathologische Anatomie.

M. Maschkowski : Der parodoxe Puls bei Mediastino-
pericarditis fibrosa. (Jesh. KI. Gas. M 21).
PaschuUn : Ueber die Kohlenwasserstoff-Degeneration
der Gewebe. (Wr. M 30). Bef. folgt.

Innere Medicin.

AI. Alexejewski: Ueber Auswaschung des Magens nach
der Siphon -Methode. (Med. Obosr. M 15).
Bogusch: Zur Behandlung des Durchfalls mit Resorcin
und Salicylsäure, beide in heissem Castoröl verabreicht.
(Ibidem M 14).
У. Januschtwska : Ein Fall von Pleuritis diaphragmatica-
(Jesh. Kl. Gas.M 2t).
Koschlakcw : Typen der Schwankungen der Stimmbän
der. (Wr. M 34 ff.)
W. Raspopow : Phosphate im Harn von Patienten mit
Knochenleiden. (Âne d. chirnrg. Klinik des Prof. В о g d a -
nowski. (Ibid. M 29 ff.)
Th. Wischnewski : Spulwürmer als Ursache von Tetanus,
Veitstanz und Perforation des Darmes. (Ans dem Land
hospital in Saposchkow). [3 Fälle : 1 Knabe топ 14 Jahren,
1 Bäuerin топ 20 Jahren und 1 Bauer топ 27 Jahren. Letzterer
starb und man fand an 3 Stellen denDarm durch frei in der Bauch
höhle liegende Spulwürmer perforirt.] (Ibid. M 29).

Chirurgie.

P. Botschar-ow : i Fall von Gstomyelitis acuta multiplex.
(Aus der chirurgischen Hospitalklinik des Prof. Bornhaupt
in Kijew). (Wr. MM 30—32). Bef. folgt.
A. Jakobson : Eine Methode der Bronchoplastik. (ibid.
M 34). Bef. folgt.

P. Katschanowski: Ueber Jodoformgaze. (Aus Prof. Bill-
roth's Klinik). (Med. Prib. Morsk. Sb. August).

F. Lindenbaum: Ueber den antiseptischen Torfver
band. (Wr. MM 32 und 33). Bef. folgt.

.S. Lukaschewitsch : Ueber die Verwendung von Lehm bei
der acuten Nebenhodenentzündung in Folge топ Ure
thritis. (Ibid. M 31). Bef. folgt.

У. Makawejtw. Das Wesen der Antiseptik. (Vortrag, ge
halten in der Gesellschaft russischer Aerzte). (Ibid. MM 31 ff.)
D. P. Nikolski : Ein Fall von flachem Epithelialkrebs der
Ohrmuschel. (Jesh. Kl. Gas. M 15).
O. Rukowitsch : Eine Harnblasenfistel (?) an ungewöhn
licher Stelle. (Wr. M 34). [Unklarer Fall. 16jähriger Knabe
bei dem Prof. В y s t г о w vor 10 Jahren einen Bubo gespalten.
Es sollen sich noch jetzt 3 unverheilte (?) Wunden in der linken
Inguinalregion vorfinden und aus einer derselben entleere sich
Harn ?]

.

N. Sklifossowski: Material zur Chirurgie der Bauch
höhle, (ibid. M 33). Bef. folgt.
A. Sselizki: Ruptura venae cavae inf., rupt. hepatis,
fractura sterni, Tod. (Wojenn. Ssanit. D. M 28).
N. Unkowski: Zur Frage der Tracheotomieröhren. (Aus
der Chirurg. Klinik des Prof. Sklifossowski). 1 Fall von
Larynxstenose bei einer 23jcihrigen Frau, angeblich nach
Diphtherie. Modification der TracheotomiecanOle , indem die

hintere Wand gespalten , um leicht die Stenose vermittelst
Bleioliven nach S ehr 6 t ter zu erweitern. (Wr. M 29).

Nerven- und Geisteskrankheiten. Irrenwesen.

W. Chardin : Ueber die Veränderungen der Nerven-
centren bei Vergiftung durch Kohlenoxyd. (Aus der
psychiatrischen und neurologischen Klinik des Prof. Mierze-
jewski. Vorläufige Mittheilung). (Wr. J*№ 31u. ff.) Ref. folgt.
L. Finkelstein : Salicylsaures Natron bei Hemikranie.
(14 Fälle). (Ibid. M 29). Bef. folgt.
Kasanski: Fall von Hysterie mit hysterischem Fieber.
(Med. Obsr. M 14). Bef. folgt.
M. Lion : Abriss der Lehre von der Neuritis multiplex.
(Ibid. M 15).

J. Orschanski : Ueber den Einfluss von Arbeit und Er
müdung auf die Sehnenreflexe und die elektrische
Reizbarkeit der Muskeln und Nerven des Menschen. (Vor
läufige Mitteilung). (Wr. M 31).
M. Scherschewski : Agoraphobia. Material zur Pathologie
der Neurosen centralen Ursprungs. (Ibid. MM 29—31). Bef. folgt.

Hautkrankheiten.

N. У. Tschtmajew : Ueber Erythema exsudativum, (jesh.
Kl. Gas. M' 22).

Kinderkrankheiten und -Hygiene.

Bensengr : Das Kinderhospital am Meeresufer bei Berek
sur mer (bei Boulogne). (Med. Obsr. M 14).

fieburtshUlfe, Gynäkologie.

Rosanow: Fall v. vernachlässigter Geburt. (Med. Obsr. M 14).
Rosenhardt: Fall von Ovariotomie mit Ausgang in

Heilung. (Ibidem).
W. Sutugin : Resultate der Prophylaxis der Wochenbett
fieber (Sublimatausspritzungen). (Wr. M 30). Bef. folgt,
Derselbe ; Zur Casuistik der supravaginalen Amputation
des Uterus -wegeneines Cystofibromes (Hysterectomia). (Ibid.
M32u.fr.) 38jährige Bäuerin. 5^ Wochen nach der Operation
konnte Vf. die Pat. als geheilt in der St. Pbg. med. Gesellschaft
vorstellen. Operirt wurde im Roshdestwenski-Barakenhospital
zu St. Pbg.

Militair- und Schiffsmedicin.

A. J. Borissow: Unsere Sanitätsstationen. (Wojenn. Ssanit
D. M 28, 29).
К. Köcher: Der deutsche Sanitätsbericht, (ibid. M 30, 31).
Identisch mit dem in M 32u. 33 dieserWochenschrift erschienenen
Keferat.

Hygiene.

У
. Skworzow: Leitfaden der praktischen Hygiene.

Abth. I. Sanitäre Statistik und Geographie. Lief. 1. — War
schau 1884.

M. Neuenburg: Die Reinigung des Trinkwassers in
kleinem Maassstabe. Vorläufige Mittheilung, aus dem hygie
nischen Laboratorium des Prof. Dobroslawin, über die im
Haushalte gebräuchlichen Filtrirapparate. (Wr. MM 33—34)-
Bef. folgt.

N. A. Slatowratski: Desinfection und Reinigung der
Wäsche von infectiösen Kranken, (jesh. Kl. Gas. M 22).
D. Welitschkowski: Experimentelle Untersuchungen über
die Durchgängigkeit des Bodens für Wasser. (Aus dem
hygienischen Institute Prof. Pettenkofer's in München).
(Wr. MM 34 u. 35).
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Epidemien (Endemien).
W. Nebykow : Altes und Neues
Russland. (Wr. J*J* 34 u. ff.)

Epizootien.

über die Trichinen in

Statistik, Medicinische Geographie und Topographie.
5
f. Sanson : Einige Worte über die Statistik der Todes

ursachen, in ihrer Anwendung auf St. Petersburg. (Meshd.
Klin. 1884. №6).
Derselbe: Die Sterblichkeit an Scharlach und Diphtherie
in St. Petersburg, in den Jahren 1881—83. (Wr. №29). Eef.
folgt.

Vermischtes.

Bericht über die von den Privatdocenten der milit.-med. Académie
im Lehrjahre 1883—84 abgehaltenen ärztlichen Curse. (Wr.
J\6№29 u. 30).

W. Filipowitsch : Die Palpatometrie und ihre klinische
Verwendung. (Vortrag, gehalten auf dem VII. Naturforscher -
congress in Odessa). (Ibid. № 33 u. 34). Ref. folgt.

Litwinow : Ein Theemaschine - Pulverisator. (Med.
Obosr. № 15).

Allel n Ige Annahme der ausländischen Annoncen (mit Ausnahme der Bücher- Anzeigen) in den Central-
Annoncen-Expeditionen in Moskau, Petrowka J6 6 und in St. Petersburg, Newsky № 8.

Neue und antiquarische englische

Werke.
Vorräthig in der Buchhandlung von

Carl Kicker in St. Petersburg,
Newaky-Prospect № 14.

Althaus. On Paralysis from Brain Disease.
(1882). 95 Кор.
Braithwaite's Retrospect. P»» . 85. 86. 1882.
(10 ВЫ. 80 Кор.) 4 ВЫ.
Bride. Guide to the study of Eear Disease.
1884. 4 Rbl. 85 Кор.
Buzzard. Diseases of the nervous system.
1882. (9 Rbl. 75 Кор.) 6 Rbl.
Cheyne. Antiseptic Surgery. 1882. (13
ВЫ. 65 Кор.) 9 Rbl.
Cowell. Lectures on cataract. 1883. 2

Rbl. 90 Кор.
OaCosta's Medical Diagnosis, 5

.

Ed. 1881.

(18 Rbl.) 6 Rbl.
Dickinson. Pathology and treatment of
Albuminuria. Second Ed. 1877. (13 Rbl.
65 Кор.) 6 Rbl.
Dowse. The Brain and the Nerves. 1884.

2 Rbl. 25 Кор.
Drnmmond. Diseases of the Brain and Spi
nal cord. 1883. 6 Rbl. 80 Кор.
Fothergill. Chronic Bronchitis. 1882. 2

Rbl. 90 Кор.
Goodwin. Hospital Treatement. Heart
and lungs. 1883. 4 Rbl. 50 Кор.
Guy's Hospital Reports. SeriesШ. Vol.
XXIV. J879. (4 Rbl. 85 Кор,) 2 Rbl.
Hamilton. Nervous Diseases. 2. Ed. 1881.
(10 Rbl. 40 Кор.) 5 Rbl. 20Кор.
Hammond. Treatise on Insanity. 1883.
(16 Rbl. 25 Кир.) 9 Rbl.
Harley. Diseases of the liver. 1883. (18
ВЫ.) 12 Rbl.
Hartridge. Refraction of the eye. 1884.

2 ВЫ. 90 Кор.
Heitzmann. Microscopical. Morphology of
the animal body in health and disease. 1883.
(25 Rbl. 20 Кор ) 12 Rbl.
Jordan. Surgical inquiries. Second Ed.
1883. 8 Rbl. 10 Кор.
Index catalogue of the Library of the Sur
geon-General's Office. U. S. Army. 1880—
1882. vol. I.— III. 39 Rbl. 60 Кор.
Leonard. The Hair. 1880. 4 Rbl. 85 Кор.
Longstreth. Rheumatism, Gout and some
allied Disorders. 1883. 6 Rbl.
Mann. Manual of psychological Medicine.
1883. 15 Rbl. 60 Кор.
Mortimer - Granville. Nerve Vibration and
Excitation. 1883. 2 Rbl. 25 Кор.
Palmer. The Science and Pratice of Medi*
cine. 1882. (14 Rbl. 5 Кор.) 7 Rbl.
Parker. Zootomy. 1884. 5 Rbl. 10 Кор.
Pensylvania Hospital Reports. Vol. 1

.

1868.
(14 Rbl. 40 Кор.) 7 Rbl.
Purser. A Manual of Histology. 1884. 3

Rbl. 90 Кор.
Reeves. Human Morphology. Vol
Limbs and Perinaeum. 1882. 16 Rbl,
Richardson. The field of Disease
(16 Rbl. 25 Кор.) 8 Rbl. 50 Кор.
Spencer Welts. Ovarian and Uterine
moure. 1882. 13 Rbl. 65 Кор.
Stallo. Concepts of modern Physics. 2. Ed.
1882. 3 Rbl. 25 Кор.

I. The
25Кор.

. 1883.

Tu-

30 Kurort Ober-Salzbrunn
Schlesien.
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balsón im Kurort vomAnfangMai bis Ende September.— Versendungdes
„Ober-Brnnneni" (SchlesischerObersalzbrunnen)und des„Mühl-Brunnens**
in JederZelt. Fürstlich Pless'srhe Brunnen -Inspection»

Hau 0 11 i 'sGiesshübler
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In Kisten von 50 Fl. mit Zustellung ius Haus 18 Rbl.

HEDTRICH ЖАТТОП, JtarfeGai) (SSôÇmeu).
Vorräthig in allen Apotheken und Droguenhandlungen.

T Я О-АГ ' böi *'eXan('er WenZel,
8t. Petersburg, Kasanskaja3.

0C1 * bei L. Krönig in Moskau, Stoleschnikow-Per. , H. Ntkiforow
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von

ALEXANDER WENZEL
St. Petersburg, Kasanskaja Nr. 3
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Russische und polnische Medicinische Bibliographie.
der

St. Petersburger Medicinischen Wochenschrift.

№ 10 OCTOBER 1884

Allgemeine Literatur, Geschichte etc.

J. W. Einkorn: Geschichte der weiblichen Aerzte. Th.l.
Altertbnm. — Moskau 1884.

7, Karlinski : Einige Worte über die ärztliche Thätigkeit
von Nie. Kopernik. (Gaz. lek. H 34).

Anthropologie. Ethnologie.

Voit: Die Ursachen der Fettablagerung im Thierkörper.
In'e Russische übersetzt von N. P.Iwanow. — C. Bicker. —
St. Petersburg 1884.

Kriwczynski : Ueber den Einfluss der Heredität auf das
individuelle und nationale Leben. Vortrag, gehalten anf d. IV.
Congress polnischer Aerzte in Posen. (Med. Й 32).

Medicinische Chemie, Physik, Botanik (Pilzlehre),
Parasiten.

M. Nencki : Ueber die chemische Zusammensetzung der
Milzbrandstäbchen. (Gar. lek. № 34). Bef. folgt.

Puschkarew : Ueber Mikrokokken bei croupöser Pneu
monie. (Jesh. kl. Gas. J* 21).

Allgemeine Pathologie. Pathologische Anatomie.

Rotkin : Aneurysma der Aorta ascendens. (jesh. kl. Gas.
1884,MX 18, 19, 20).
A. D. Davidson: Ueber die Entstehung und die Ursachen
des paradoxen Pulses. (Med. Sb. Kawk. Ob. J6 38).
F. Lomikowski: Zur Lehre von der Degeneration der
Nervenzellen. Vorläufige Mittheüung. (Wr. J* 37).
Trilesski: Totaler Defect des Riechnerven, (ibidem). Bei
einem an Pneumonie gestorbenen Soldaten fehlte bei der Section
der linke Riechnerv.

Innere Medicin.

W. Ebstein: Die Corpulenz und ihre Behandlung auf
physiologischen Grundlagen, in's Russische übersetzt nach
der 6. Auflage von N. P. Iwanow. — C. Ricbev. — St. Peters
burg 1884.

У. A. Anfimow : Ein Fall von wahrscheinlicher soge
nannter occulter Septicaemie. (Med. Sb. Kawk. Ob. Л538).
Chalubinski; Die Therapie in einem Cholerafalle. (Gaz.
lek. № 33). Ref. folgt.

K. Chodounsky. Beitrag zur Therapie der Lungentuber-
culose. Vortrag, gebalten auf d. IV. Congress polnischer Aerzte
und Naturforscher. (Ibidem №31). Am meisten wird von Ch.
Arseu geschätzt ; es wird aber nicht in steigender, sondern in sta
biler Dose gegeben (0,005 grm. pro die) ; alcohoíische Getränke
und Leberthian bewährten sich auch sehr gut. Keine Resultate
nach Eisengebrauch. Narcótica principien gemieden, ausgenom
men in extremis. Für besser situirte Leute: klimatische Curorte,
und zwar weder in grösseren Städten wie Pisa, Florenz etc., noch
in solchen Anstalten, wie Görbersdorf, Falkenstein, Aussee, son
dern in echtem Bergklima, 1000 Meter hoch üb. der Meeresfläche.

A. Ch, Grigorjew : Zur Therapie der Phthise. (Med. Sb
Kawk. Ob. J* 38).
yakuschewski: Ein Fall von Pleuritis diaphragmât. qesh
kl. Gas. JA 21).

*

Derselbe: Ein Fall von Endarteritis ulcerosa mit nachfol
gender Verstopfung der Aorta abdom. (Ibidem Л6 18).
Issakow: Ueber die Erkennung der Magenkrankheiten
nach der Methode von Penzoldt- Faber. (Wojerm. Med.
Sh., Juli). Vf. kommt zum Schluss, dass die Geschwindigkeit der
Resorption durch die Magenschleimhaut von so zahlreichen und
verschiedenartigen Bedingungen abhängig sei und so grosse Dif
ferenzen bei demselben Zustande der Magenschleimhaut aufweise,

dass man dieses Moment schwerlich würde diagnostisch verwer-
then können.

Lewaschow : Zur Casuistik der Angina pectoris. (Jesh. kl.
Gas. M 19).
Pjatnizki: Ascariden in der Nierengegend. (Med. Obsr.
J*i7).
A. Wolfram : Ueber den diagnostischen Werth der Tu-
berkelbacillen. Aus der therapeutischen Klinik von Prof.
Korczynski in Krakan. Vortrag, gehalten am 3. Juni in Po
sen auf d. IV. poln. Aerztecongress. (Prz. lek. № 34).
A. Zitowitsch: Ueber die Wirkung der kalten und heis-
sen Chapman'schen Eisbeutel. (Wojeno. Med. Sb., Juli).
Schluss.

Chirurgie.

L. Fiedler: Resectio pylori et gastrektomia partialis.
(Wojenn. Med. Sh., Juli).

Kl. Koehler: Ueber die Operations-Methoden bei hyper
trophischen Tonsillen. (Vegetationes adenoid, tonsil-
lae pharyngeae). (Prz. lek. J* 32 u. fl.).
M. Lukin: Zur Casuistik der Unterleibsgeschwülste.
(Med. Prib. Morsk. Sb., Sept.).

У. Mikulicz : Beitrag zur Lehre von der Wundbehand
lung. (Prz. lek. J* 31 u. ff.). Fortsetzung. Theoretische und
praktische Bemerkungen über die Sublimatanwendung.

Nadeshdin: Ueber die Bedeutung der chirurgischen Hülfe
in der Landpraxis. (Med. Obsr. JA 17).
K. D. Pissetnski: Zur Casuistik der malignen Lymphome.
(Med. Sb. Kawk. Ob. J« 38).
У. Sharnowski: Nochmals einige Worte über die Be
handlung der Pustula maligna. (Wr. № 35). Sh. plaidirt
für subcutane Injection 2%iger Lösung gereinigter Carbolsäure in
der Umgebung der Wunde.

L. Ssuman : Wie sind die antiseptischen Methoden der
Wundbehandlung am besten in der gewöhnlichen ärztlichen
und besonders in der Armenpraxis anzuwenden? (Gaz. lek.* 33)-
Nerven- und Geisteskrankheiten. Irrenwesen.

W. Briganski: Ueber die Arsenparalysen. (Med. J* 35).
Fortsetzung folgt.

A. Rosenthal: Ein Fall von multipler Herderweichung
des Gehirnes auf luetischer Basis. (Gar. lek. № 33). 25 J.
alter Mann. 5jährige Syphilis. Linkseitige Hemiplegie. Spätere
Besserung. Psychische Störungen. Hallucinationen. Acute Ma
nie. Bei der Autopsie : Multiple Erweichungsherde im rechten
Stirn- und Hinterhanptlappen. Die A. cerebralis post, dextra,
A. fossae sylvii und A. corporis callosi durch einen gelben, langen
Thrombus verschlossen.

Syzjänko: Elektrode-Com mutator. (Wr. Л»36).
К. Zulawski: Ein Fall von Delirium acutum. Beobachtung
aus der Irrenanstalt von St. Lazarus in Krakan. (Prz. lek. J* 35).

Hautkrankheiten.

W. yablonowski: Acrztliche Casuistik in der Türkei. (Prz.
lek. № 26, 28 u. 34). Fortsetzung. Eine weitere sehr interes
sante endemische Erkrankung ist I сh t h y 0s i s. Sie ist heredi
tär und kommt fast ausschliesslich in zwei Albanesischen Stäm
men, <Miriditen> und «Toska>, vor, welche an der Küste dee
Adriatischen Meeres zwischen dem Scntarisee und den Nordab
hängen des Aspropotnmos-Gebirges wohnen. Gewöhnlich befällt
Ichthyosis schwächliche, marantische Individuen. Ausser der He
redität sind wohl auch andere Umstände an der Entstehung
Schuld, wie z. B. mangelhafte Hautcultur, schmutzige wollene
Wäsche, locale Verhältnisse des Bodens, der Wohnungen. Die
zahlreichen vom Verf. beobachteten Fälle kamen in zwei Formen
vor : als weisse und braune Ichthyosis ; die letztere vorwiegend
bei Frauen. Gewöhnlich befällt die Krankheit die ganze Haut.
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Oberfläche, auch das Gesicht nicht ausgenommen. Auffallend ist

der Umstand, dass in der Umgebung von Elbasan und Berat auch

die jüngsten Kinder erkranken. Bei Frauen ist zur Zeit der Men

struation eine auffallende Besserung zu beobachten. In den
Städten kommt die Krankheit gar nicht vor. Die Therapie ist ab

solut ohnmächtig in Bezug auf die dauernde Heilung. Eine tem

poräre, wenn auch zuweilen ganz geringe
Besserung lässt sich

nach langwierger, mühseliger Cur erreichen. Innerlich wurden

ArsenpTäparate larga manu streicht. Aeusserlich bewährten sich

am besten die allgemeinen Bäder von Provenceröl von mindestens

2 bis 3 Stunden Dauer. Nach jedem Bade
— Einreibungen von

stark alkalischer Seife. Eine solche Methode wurde vom Verf. in

den Militärhospi; älern an den albanesischen Rekruten versucht.

Die Schuppen verschwanden. Das Aussehen der Haut wurde nor

mal. Sobald aber der Soldat, entlassen wurde, so recidivirte das

Leiden von Neuem.

Venerische Krankheiten. Prostitution.

A. P. Aristow: Maassregeln zur Beschränkung der Aus

breitung der Syphilis und venerischen Krankheiten.
—

St. Petersburg 1883.

A. Fedotow : Perichondritis cricoidalis gummosa circum
scripta. (Med. Prib. Morsk. Sb.). Ein Fall, 30jährige puella
publica, vor 4 Jahren inficirt.

H. Zeissl; Pathologie und Therapie der Syphilis und der
mit dieser verwandten venerischen Krankheiten. 2. Aufl.,
bearbeitet von M . Zeissl, in's Bussische übersetzt von P.Schi-
rjajew und W. Strokowski. — Moskau 1885,

Augen- und Ohrenkrankheiten.

У. Kazaurow : Augenblutungen nach einer Cataractex-
traction. (Wr. J* 36). [Sehr seltener Fall. In der Literatur fand
Vf. nur 15 derartige. Es handelt sich um einen 73 jährigen
Priester).

Z. Kramsztyk : Ein Fall von Conjunctivitis diphtherica mit
Pharynxdiphtherie complicirt. (Gaz. lek. № 32). Bei einem3jähri
genmasernkranken Kiude hat sich an einem Auge einfache catarrha-
lische Entzündung in eine diphtherische umgestaltet. Nach 3
Tage lange dauernder localer Behandlung besserteeich der locale
Zustand zusehends, dagegen verschlimmerte sich der allgemeine
Zustand bedeutend. Die Untersuchung des Halses ergab diph
therische Beläge daselbst. Das Kind starb.

£. Machek : Klinische Beobachtungen über die Cataracte
und deren Operation. Aus d. oculistischen Klinik d. Univer
sität in Krakau (Prof. В y d e 1). (Prz. lek. Л»31 u. ff.) Forts.

Geburtshlllfe, Gynäkologie.

Jerzykowski \ Ein Fall von Uterusruptur während der
Geburt. (Gaz. lek. № 32). 40 jährige X-para. Die Geburt be
gann am 18. December. J. wurde erst am 23. herbeigerufen.
Kreisseude war sterbend. Die Frucht lag in regelrechter Scha
dellage vor und wurde mittelst der Zange leicht extrahirt. Pla
centa künstlich gelöst ; bei der Einführung der Haud constatirte
J. links seitlich eine ausgedehnte 4 Finger breite Ruptur der
Uteruswand, durch welche die Darmschlingen in die Uterushöhle
vordrangen.

A. Lebedew : Notizen über den Besuch ausländischer
gynäkologischer Kliniken im Sommersemester 18S4.
(Wr. №J* 38 u. 39).

L. Litschkus : Ueber centrale Dammrisse bei Geburten.
Aus dem Marien-Gebärhause zu St. Pbg. (Ibid. JM6 36—38).
Ref. folgt.

F. G. Rosenbaum : Ein Fall von Ovariotomie. (Med. Sb.
Kawk. Ob. № 38).

W. lipjakow: Ueber die Entfernung der Placenta durch
den Credé'schen Handgriff und die sogen, exspectative
Methode. Aus d. Moskauer geburtshUlfl. Klinik des Prof. M a -
kejew. (Wr. 36 u. 37). Ref. folgt.

D. Wasserzug: Ein Fall von Haematocele retrouterina,
complicirt mit einem Thrombus im linken Eileiter, zu Lebzeiten
für extrauterine Schwangerschaft gehalten. (Gaz. lek. №31).
Beobachtung aus d. Klinik von Prof. Pajot in Paris.
У, Zietnacki : Einige Worte zu den Bemerkungen von
Dr. R ubinstein über die Ursachen der Kindeslagen,
(erschienen in Prz. lek. J* 13 u. ff.) (Prz. lek. M 34).

Arzneimittellehre, Toxikologie.

W. N. Dmitrijew : Kefir. — 3. Aufl. — С Ricker. — St. Pe
tersburg 1884.

Nothnagel u. Rossbach: Ergänzung zur 4. Auflage des

Handbuches der Pharmakologie. Nach der 5. deutschen

Aufl. zusammengestellt von Dr. M. W. Hirschfeld. - St. Pt-
tersburg. 1884.

J. A. Anfimow : Ueber die Wirksamkeit von Alumen
ustum bei Malaria. (Prot. Kawk. Ob. № 5. 1884*5). Ref. bat
das Mittel in 6 Fällen versucht und völlig wirkungslos gefunden.

Beljakow : Ein Fall von Chinin-Idiosyncrasie. (jesh. Kl.
Gaz. Já 17. 1884).

St. О. Gulischambarow : Die Bedeutung der Naphta und

ihrer Derivate in der Mcdicin. (Med. Sb. Kawk. Ob. Л638).

F. K. Otten: Listerin. (Prot Kawk. Ob. J* 5. 184/s) Ref.
hat d. Präparat in d. Sitzung d Kaukas. Gesellsch. vorgewiesen

und dabei folgende Angaben gemacht : Es wird aus Baku'scheT

Naphta dargestellt, ist ein reines Kohlenhydrat, in der «hirurgie

sehr brauchbar als Verbandmittel und durchaus geeignet das

Vaselin zu ersetzen, von dem es sich unterscheidet durch höheres

spec. Gewicht, höheren Schmelz- und Siedepunct, und grössere
Billigkeit.

Slawatinski : Ueber die pharmakologische Wirkung des
Hydrastin's. (Med. Obosr. Ji 16).
D. Werusliski: Beobachtungen über die temperaturer
niedrigende Wirkung des Ka'irin bei fiebernden Kran
ken (Wojenn Med. Sh. Juli). Schluss.

K. Winogradow : Ueber Veränderungen der Herzgang
lien bei Chloroformvergiftung. (Wr. J*J« 37 - 38 u. ff.)
Ref. folgt.

Balneologie, Elektrotherapie u. a. phys. Heilmethoden etc.

А. У. Schtscherbakow : Die Schlammbäder von Ssaki in der
Krim. — Moskau 1881.

M. Fedossejew : Ueber kalte Abreibung. Vorläufige Mit-
theilung. (Wr. MM 36 u. 38).
M. Zieleniewski: Umrisse der Hydrotherapie mit Beschrei
bung von vaterländischen hydrotherapeutischen Anstalten. tMed.
№ 31 u. ff.) Forts.

Militair- und Schiffsmedicin.

M. Reich : Die Augenkrankheiten bei den Rekruten.
(Wojenn. Ssanit. D. M 35 u. 36). Schluss.

A. M. Sseme/iow : Zur Frage der Heranbildung von Mi-
litair-Feldscheerern. (Wojenn Ssanit. D. M 33, 35, 36).

A. F. Stefanowitsch : Untersuchungen des Kielraum-
Wassers und seine Bedeutung in hygienischer Beziehung.
(Wojenn. Med. Sh. Juli). Schluss.

Hygiene.

A. Dobroslawin : Die Hygiene. Th. IL St. Petersburg 1884.

Derselbe : Ein Salzwasserofen (zur Desinfection). Vorläufige
Mittheilung. (Wr. M 35). Ref. folgt.

Pastor: Ueber Desinfection mit strömendem Dampfe.

(Jesh. Kl. Gas. M 20).

Epidemien (Endemien), Epizootien. (Infection durch Thiergifte).

Beschluss d. Warschauer medicin. Gesellschaft über die

gegen die Verbreitung der Cholera zu ergreifenden

Maassregeln, sowie über die öffentlichen Hülfsmittel im Falle
ihres Ausbruches. Warschau. 1884. (poln.)

Michael Уапос/ш : Cholera, deren Verlauf, Verbreitungsweiae
und Prophylaxis. Rzeszow. 1884. (poln.)

У. Ilgowski: Medicinische Briefe aus den Westprovinzen in
Russland. (Prz. lek. Л635). J. bespricht epidemische u::d ende
mische Krankheiten, welche in diesen Gegenden auftreten.

Obtulowicz: Einige Daten über die gegenwärtig her -

schenden Epidemien im Kreise Висгасг in Galizien.

(Ibid. M 31).
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Poniklo: Bericht über die Cholera-Con ferenz ¡m К. Ge-
sunilheitsamte in Berlin am 26. Juli a. o. (Ibid. J* 32).
J. Tschushbinski : Ueber die Cholera und ihre Be
kämpfung (Wojenn. Ssanit. D. № 35, 36).

Statistik. Medicin. Geographie u. Topographie.
A. A. Gtetschichin : Die Diphtherie im Kars'schen Be
zirke. (Prot. Kawk. Ob. M 5. 1884/5).
W. J. Shilinski: Medicinisch-topographische Skizze von
Batum. (Med. Sb. Kawk. Ob. № 38).
M. Smirnow : Sanitäre und medico-topographische Be
schreibung der Reise des Klippers «Piastun» 1880 —

1883. (Med. Prib. Morsk. Sb. Septemberu. October).
W. Walch : Medicinisch-statistische Mittheilungen über
die Sterblichkeit unter der Bevölkerung von St. Pe
tersburg für Juni 1884. (Wojenn. Med. Sh. Juli).

Vermischtes.

А К Seh.: Einige anatomische Ausdrücke, Eigennamen
enthärtend, mit kurzer anatomischer Definition- Jelez 1831. —
Erklärungen in russischer Sprache zur anatomischen Terminologie.
Die Thatigkeit des Medicinalrathes im Jahre 1881.
С Kicker. — St. Petersburg 1^84.

Die Ambulanzen der KinderhospiWcr wurden in der Woche
vom 16. — 22. September 1884 besucht von 2143 Kranken, darun
ter zum ersten Mal von 907.

Mortalitäts- Bulletin St. Petersburgs
für die Woche vom 23. bis 29. September 1884.

Zahl der Sterbe fälle:
1) nach Geschlecht und Alter:

Tm Ganzen: ь* *~ С fc. С и fc. hJS ¿3 .а ¿3 -а -3
, я 0 J3

CS es
с«
>->»-s

CS !S CS со in i-s l-> S
s

M. W. Sa. О
1

0 оп о-г 0 0 о •я-
1 1 1 1 1

СО eg
1 1 1 1 1 1 1 a1

со 'О *-» т- а

202 156 358 86 26 48 4
-гН *н Г^ m -f ■л CO i~ Ö
9 14 34 38 29 34 23 10 3 0

Bericht über die Sitzungen der mediemischen Section der Po-
sener Gesellschaft für die Wissenschaften, am 2. Mai 1884 (PK
lek. № 31),

ч

A. Jacobson : Einige Apparate zur Behandlung Kehlkopf-
kranker. (\Vr. ASJ\í 37-38). [1) Vereinfachter desinfici render
Respirator. 2) Respiiator und Sputum-Sammler bei tracheoto-
mirteu Patienten].
Kwasnicki : Bericht über den Congress polnischer Aerzte
und Naturforscher in Posen. (Prz. lek. J* 31 u. ff.) Forts, und
Schluss.

Krankenbestand der Civil- u. Kinderhospitäler St. Petersburg
am 23. September le>fc>4.

M.
Civilhospitäler : . 2i37
Kinderhusuitáler 135
Unter der Uesammtzahl befanden eich : M.
Typntfse К rankheiten (abd. , exanth. , rec. ) 134
Schartach ...... 8
Pocken 3
Veuerieche Krankheiten .... 314

w. Summa.
1544 3681
119 254
w. Summa.
48 182
9 17
3 ti
354 66»

2) nach den Todesursachen:
— Typh. exanth. 0, Typh. abd. 7, Febris recurrens 0, Typhus
ohne Bestimmung der Form ¿, Pocken 2, Masern 2, Scharlach 1,
Diphtherie 6, Croup 2, Keuchhusten 10, Puerperalkrankbeiten 0,
Dysenterie 2, Thiergift 1, andere Infectionskraiikheiten 8.
— Gehirnapoplexie 10, Entzündung des Gehirns nnd seiner Haute
16, andere Gehirnkrankheit:n 18, Krankheiten des Herzens und der
Gefässe 17, acute Entzündung der Athmuugsorgane 39, Lungen
schwindsucht 62, an.lere Krankheiten der Brusthöhle 1, Gastro-
intestinal-Krankheiteu 5/, andere Krankheiten der Bauchhöhle 17,
angeborene Schwäche und Atrophia infant. 29, Marasmus senilis 11,
Cachexia 20.
— Tod durch Zufall 7, Selbstmord 1, Mord 0.
— Andere Ursachen 10.

Mortalität einiger Hauptstädte Europas.

t* •S ¿ м í¿ = В à
a •

•e • s s ¿£ г.fja P * - T .- »-5Name Neuer Styl. Sî*e« e -■
1 s i* S

— *j — Л о. я

IIa
H
J 0 - S Я вS H Si »eu S -S
Э * £ =11о я о - S

Stockholm V-13 Septemberl 190 115i 87, 10 23 s 11,4
Kopenhagen. . 10-16September| 267UOO 155* 18 3o'a 11 в 38,f
Berlin . . . 14-20September 1 225 065 662: 92 28,( 13» 35,*
Wien .... 14-ï08epteniber 759 849 290 9 19 я 3,1 30,7
Brüssel . . . 7-13 September 171293 66: 2 20 о Зо ?fi,n
Paris .... 12-18September 2 23992« 9fi8 111 Шг, 11< Я7,л
London . . 14-20September 4019361 13151155 17.( 11 Т ЗЯ,и
St. Petersburg 21-27 September 928 016 372* 38 20,e 10,9 31,»

Nächste Sitzung des allgemeinen VeieiDs St. Petersburger Aerzte Dienstag den 16. October с.

Nächste Sitzung des deutschen ärztlichen Vereine
Montag den 8. October с.

AI l«-l ••I*«- ,%ii ii » |>•■■«-der ausländischen Annoncen (mit Ausnahme der Bücher-Anzeigen) in den Central-
Annoncen-Expednionen in Moskau, Petrowka Л56 und in St. Petersburg, Newsky J* 8.

Neu erschienene medicinische Werke.
Vorräthig in der Buchhandlung von

Carl Ricker in St. Petersburg,
Neweky-Prospect Л 14.

Бензенгер-ь, Объ оздоровлен1и городовъ-
1884. 60 Кор.
Берендъ, Учебникъ кожныхъ болезней.
Перев. съ 2-го н-Ьмецкагоизд. 1884. 3 В.Ы.
Л0 Кор.
Бони, Новняосповы фияшлойи челов-Ька,II томъ, 1*581.6 Rbl. 25 Кор.
Гиртль, Руководство описательной ана
томии. 3 выи. 1»84. 1 Rbl. 60 Кор.
Деятельность Медицинскаго Coetra въ
1881 г. 1884. lRbl. 50 Кор.
Дюрингъ, Руководство кь ияучен1ю do-
л'Ьзнсй кожи 2-й выи. 1*Ь4. НОКор.
Коршъ, ибъ onpeAt.ieiiiHH'EKoTopuxb раз-
ц-Ьровъ таза. 1»84. 90 Кор.
Ëro-же, Крнтическ1й взглядъ на опера
цию paect'ieuia лоннаго соединен1я. 1884.
15 Кор.
Пятидесятн.т1-,т1ий юбилей Высочайше
утверждттаго общества русевнхъ врачей
вьСПБ 18-4. 1КЫ.
Элленоергеръ, Учебникъ общей теранш
домашиихъ животныхъ. Часть I. 1884.
2 Rbl.
эриксенъ, Теоретическая и практическая
MipypriH. Перевод!, съ 7-го англ. изд. т.

¡I
, вып. I. 1884. 1 Rbl. 80 Кор.

Bristowe, A treatise on the theory and prac
tice of médecine. 5

. ed. 1884, 13 Rbl. 65 Кор.
Dürr, Die Entwickelung der Kurzsichtigkeit,
während der Schuljahre. 1884, 1 Rbl. 50 Кор.
Gr nckel, Hospices civils et bureaux de
bienfaisance. 18p4, 7 Rbl. 20 Кор.
Helmholtz, Vorträge und Reden. 2 Bde.
1884, 7 Rbl. 2 • Кор.
Jahresberichte über die Fortschritte der
Anatomie u. Physiologie XII Bd. 1
.

Abth.
(Anatomie u Eutwickelungsgeschichte) 1884.

7 Rbl M) Кор.
Ludwig, Medicinische Chemie. Mit 24Holz-
schn. u. 1 Farbendrucktafel. 1884. 6 Rbl.
Magnin and Sternberg. Bacteria. 1884.
11 Rbl. 70 Кор.
Martin, Pathologie und Therapie der Frauen-
Krankheiten. Mit 164Holzschu. 1884. G KM.
Michel, Lehrbuch der Augenheilkunde. Mit
85 Holzschn. u. г Farbentafeln. 1884. 10 Rbl.

8 >Kop.
Niemeyer, Lehrbuch der speciellen Patho
logie u. Therapie 11-te verm. Aufl. II. Bd.
l«8t. 12 Rbl.
Ploss, Das Weib in der Natur- und Völker
kunde. Anthropologische Studie, 5-te Lief.
1884. 1 Rbl. 20 Кор.
Riegel, Caffein bei Herzkrankheiten. 1834.

1 Rbl. 20 Кор.
Rosenbach, MJIiro - Organismen bei den
Wund-Iufectionskrank heiten des Menschen.
Mit 5 Tafeln. 1884. 3 Rbl. 60 Кор.

(MSölfllE
(Bouillon).

Die von dem Koche M. Tiutschew aus Rind-,
Kalb-, Hühner und Truthahn-Fleisch bester
Qualität bereitete Bouillon wird jedem Haus
halte als ein sehr nahrhaftes und stärkendes
Nahrungsmittel von angenehmem und feinem
Geschmack angelegentlichst empfohlen. Sie
kommt erst eben in den Handel. Sehr bequem
ist dieselbe auf Reisen, insbesondere ganz
unentbehrlich bei Seereisen. Sie ist von an
dauernder Haltbarkeit, da sie in Blechbüchsen
hermetisch verschlossen ist.

1 Blechbüchse v. 1 Pf. f. 12 Pers. 2 R. — K.

1 » 1 4 • 1 6 » 1 . 10 ■

1 » > £ > > 3 > — > 60 »

Zum Gebrauch is? nur ein Znsatz von heis-
sem Wasser nothwendig.
Aufträge anf nicht weniger als 5 Pf. werden
gegen Einsendung des Betrages prompt effec-
tuirt und franco zugesandt. In St. Peters
burg ist diese Bouillon vorläufig zu haben in
deiMiljutinreibe(Newsky-Prospect)bei Herrn
MtretMeliláow № 2

,

und beim Erfinder,
Mochowaja AS 3

,

Qu. № 8 (das zweite Hans von
Ssergijewskaja), woselbst auch Bestellungen
entgegengenommen werden. 171 (1)
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GEMÜTSKRANKE
finden jederzeit Aufnahme in der 27 (2)
Dr. Erlen me y er 'sehen Inmulí
zu Bendurf bel Coblenz.

themische Gutachten Über die

IF ranz Josef-
Bitterquelle.

Prof. M. Bailó, Budapest,яти. Chemiker:
«enthält eine ausserordentlich grosse
Menge von Sulfaten» (1876).

Prof. M. v. Bernáth, Bidapeit, «ist nach
der Zusammensetzungdas wirksamste
Bitterwasser» (1877).

Académie derMedicin, Pari», «sehr ge-
gehaltreich, die Einführ, in Frankreich
wird befürwortet» (1878).

| Dr. E. Boutemy, Paril, amll. Chem. :
«enthält mehr purgirende Salze, als
alle anderengleichart.Mineral«7,»(79).

Prof. H. v. Fehling, Stuttgart,«d. Menge
der abführendenSalze in der F. J.-H
ist etwas mehr als 4 mal so gross wie
im Friedrichshaller Wasser» (1882).

Prof. John Attfl'eld, Londen,«inFolge sei
ner kräftigen Bestandteile ist eine ge
ringere Dosis erforderlich, als von an
deren abführ. Wässern» (188a).

Prof. Carlo Bazzoni, Mailand,«muss al
len Wässern gleicher Gattung vorgezo
gen werden» (1883).
Ueber die Wirkung des F. J.-B. äusserte
sich unteren Anderen Herr Kais. Leib
arzt Prof. Dr. Zdekauer: «Ist ein
sicheres und kräftiges Abführmittel,was bei
dem Gehaltan Bitter- undGlaubersalz nicht
anders zu erwartenwar.»
St. Petersburg, 24. Mai 1884.
Ferner Herr med. Dr. Apte, Warschau:
«Ein sehr gut wirkendeskühlendes Abführ
mittel». März 1881.

Vorräthig in den Mineralwasser-
Depots.

Въ книжномъ магазин* К. Л. Риккера, Невсмй просп.. №14

поступило въ продажу '•

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ
душевныжъ своиствъ

Сочинетя Т. Рябо.

переводъ съ фрапцузскаго О. Ф. Ф. подъ редакщей А. Черемшанскаг*

С--ПБ. 1884 года. Ц*на 2 р. 50 к. съ пересылкою 2 р. 80 к.

W ÄRZTLICHE THERMOMETER. S
Agentur und Lager ärztlicher Thermometer des Herrn M. L. Leiser,

Inspector der Universität Leipzig.

Der Fabrikant garantirt die Richtigkeit der Gradskala.

Klinische Thermometeranf Papp-Skala à 1 НЫ. 25 Кор. pro Stück.

» » nouer Façon auf gelhl. Papp-Skala . . . à 1
» 50 > » »

Maximal-Thermometer in Neusilber- Futteral a2 > — » » »

Grosse in Hols-Futteral à 2 ». 25 •

Maximal-Thermometer anderer Firmen, von mir richtig gestellt, à 1 ВЫ. 75 Кор.
pro Stück. — Zugleich offerire: Apparats des Dr. Conradi ear Untersuchung топ Mutter

milch, Esmaroh'sohe Douohon aus Zink, Glas und Poriellan ; ferner Apparate aur
Harnanalyse in verschiedenen Grössen, Inductions- Apparate von Dubois- Reymond ,
Spamer, Rumkorff, Störer, Reiniger, letztere à 20 Rbl. Elektrische Batterien mit con-
stantem Strom von Hirschmann, Störer, Reiniger u. A. 161 (*)

R. Nippe.
Demidow-Pereulok Haus N»2, Ecke der Moika.

Magasin pharmaceutischer, klinischer, technischer, physikalischer Instrumente

und Apparate.

t

I

P" Niederlagen werden
überall errichtet durch

auf Wunsch

•63 (1)

Die Yersendnngs-Direction,
Budapest.

Ale
Reisebegleiter bis zum 1. Mai 18«5
erbietet sich in schweren Krankheitsfällen

Dr. Thilo, Schlock, bei Riga. 170 (1)

Hattoni sGicsshübler
p. 109 REINSTER ALKALISCHER SAUERBRUNN.
Bestes Tisch- und Erfrischunge - Getränk,

ГО

erprobt bei Husten, Halskrankheiten, Magen- und Blasen-Catarrn.

Preis per Flasche 40 Кор.
In Kisten von 50 Fl. mit Zustellung ius Haus 18 Rbl.

HEIMICH ЖАТТ0Ш, jtatfeöab (¿Sö&men)
Vorräthig in allen Apotheken und Droguenhandlungen.

-r . hei Alexander Wenzel, St. Petersburg, Kasanskaja 3.
.Lüget. ^ej |^ Kfgnig in Moskau, Stoleschnikow-Per., H. Nikiforow

OHIO
Dtpotin 5p<m8,8 , boulevard Montmartre.

PASTILLES DIGESTIVES, bereitet
in S3id)aansbeut5<и>с,înctdjeBmi5 fjtfonberru
QucRrngrroonnennrirb,ron feljrangenehmem
ве|фтайеuiib ftbt roirtiaina/gtn Urbdfeiten
junbiCctbauungäbeidjiocrben.
SELS DE VICHY POUR BA iXS. Cur
^ефпеп,roetdjentrÇmbtrtfinb,btt.ff'.trin SSidjn

íetbftsugtbraudjtn.gtnügtju tintínSabevon

biefem©aljf tin ipäcfdjtnnuf tin« îôanne.

¿ur SSermtibunaпоп ftSIidjungen»erlangt
manaufaUtn$atelmbit SRatfe

!DtrSoiuuagnit.

Kn vent« à St. I'étcrebourg cher.

Mrs. Stoll & Schmidt. Société pharmaceutique
commerciale russe, H. Klos & Co.

:î0 Kurort Ober-Salzbrunn
Scliloeûon.

AikalUeh»(¿«eileneriten Banges;durchTemperaturvertiältniesc
imdOu.

reichllmmbesonderszu Versendungengeeignet;bewahrtIn Krankheitenaer
Allimoiiesorsnnr,de«Magens,derBlutmiHfliMur,In HarnsauredUtheseet*.-
galnonim Kurort vomAnfangHai bis Ende September.— Лтекаигигdei
Ober-Brunnen!" (8chlesischcrObersalzbrnnnen)und des„Mulil-r.runnens"

î.
u

JederZolt. Furatlleh PIee»'»ehe Brunnen - ln«pec»i«i»

Central-Depot für Verband-Waaren
von

ALEXANDER WENZEL
St. Petersburg, Kasanskaja Nr. 3

, Magazin Nr. 7.
Jodoform-, Salieyl-, Tliymol-, Carbol- und Jod-Watten und -Jnten.
1<I mter' e anttaeptleehe Verband-Binden uud Schienen jeder Art,
gebrannten Gype and eftmmUlehee Zubehör ГАг Jeden Verband,
Verband-Banasen, Folrtnaecben, Feldecheer-Taechen.

оМгтаг^жвоЪе Besteckn und sämmtliches Znbehör für Sanltutis-
A.btb«il«njäT«n der »««»'içlmeiater. 157(22)

Detaillirte Engros-Preis-Courante stehen auf Verlangen jederzeit zur Vertilgung.

„"оименоцеявупою. О.-Петербургь, 5 Октября 1884 r. Verlag von Carl Bicker. Bnchdnickerei von A. Caspary,
Liteiny .4 52.



Russische und polnische Medicinische Bibliographie
der

St. Petersburger Medicinischen Wochenschrift.

№ 11 NOVEMBER 1884

Abkürzungen .
Med. Now. — Medieinskija Nowosti. (Medicinische Neuigkeiten).
Trud. Mask. Od. — Trudy obschtschestwarusskich wratscheiw Mos-
kwe. (Arbeiten der Gesellschaft russischer Aerzte in Mosknu).

Allgemeine Literatur, Geschichte etc.

У. Tsckushbinski : Julius Cohnheim und seine Bedeutung

(Med. Westn. № 38).in der Wissenschaft.

Anatomie, Physiologie, Entwickelungsgeschichte, ver

gleichende Anatomie, Missbildungen etc.

Kuleschow : Angeborener Mangel beider Hoden und
ungewöhnliche Lage des Orificium urethrae. (Russ.
Med. Л>30).

Putochin : Ein Fall von Hypospadia balanica cum imper-
foratione urethrae. (ibidem).

Medicinische Chemie, Physik, Botanik etc. (Pilzlehre),
Parasiten.

F. Penzoldt: Aeltere und neuere Harnproben und ihr
praktischer Werth. In's Russische übersetzt von G. Szapiro.
— С Ricker. St. Petersburg 1884.

IV. N. Bensengr : Das Observatorium Montsouri in Paris
und die in demselben stattfindenden Untersuchungen топ Dr.
M i q u e 1 über lebende Organismen in der Luft. (Trud. Mosk.
Ob. für 1883. II.)
J. Maliew : Die Henni n g er' sehe Methode zur Be
stimmung des Stickstoffgehaltes im Harn. Vorläufige
Mittheilung. (Wr. Л640).

M. Nenki: Untersuchungen über den Blutfarbstoff. (Gaz.
lek. № 36.) Fortsetzung folgt.

S. von Stein : Ueber Blutkrystalle. (Russ. Med. J* 31—33).

Allgemeine Pathologie. Pathologische Anatomie.

У. Cohnheim : Vorlesungen aus der allgemeinen Patho
logie. Polnische Uebersetzung aus der II. deutschen umgear
beiteten Auflage vom J. 1882, Drei Bände. B. I. S. 608. Bd. П.
S. 262. В. Ш. S. 340 und alphabetisches Register 20 S. —
Warschau 1884. Preis 5 Rbl.

S. yaecoud: Die Lehre der speciellen Pathologie. Polni
sche Uebersetzung aus der Vil. französischen Auflage vom Jahre
1883. Mit zahlreichen Holzschnitten und chromolithographi
schen Tabellen. Drei Bände. B. I. p. 928, B. II. p. 984. B. III.
p. 961.— Warschan 1884.

O. Bujwid: Die Schraubenfasern der Schleimhaut im
Sputum und ihre diagnostische Bedeutung. (Gaz. lek. № 39).
A. F. Wigandt : Cholesteatoma cerebelli. (Med. Westn.
№24).

Derselbe : Ein Fall eines Blasendivertikels von ungewöhn
licher Grösse. (Ibid. № 25).

Innere Medicin.

W. N. Nikitin : Handbuch der Laryngoskopie und der
Krankheiten des Kehlkopfs. Lief. 2. —St. Petersburg 1884.

Strümpell: Handbuch der speciellen Pathologie und
Therapie. Bd. II. Th. I. : Die Krankheiten des Nervensystems.
In's Russische übersetzt unter der Redaction von D. P. S к о 1о -
su bow. — Kostylew und Ssawejjew, Moskau 1885.

T. Dunin : Kritische Bemerkungen über Dr. O. Wid-
mann's .Krankheiten des Herzens. (Polnisch.) (Gaz.
lek. J* 38.)
M. У. Galanin : Ueber Tuberculosis. (Westn. Ssud. Med.
Bd. III. Schluss.)

W. E. Ignatjew : Ein Fall von Abdominaltyphus bei
einem 9tägigen Kinde. (Trudy Mosk. Ob. für 1883. П).

A. Krassowski : Ueber Malaria-Cachexie und ihre Behand
lung. (Russ. Med. J* 27.)
M. Kurlow: Ueber die Behandlung der Fettsucht mit
heissen Bädern und mit dem russischen Dampfbad.
Aus der Klinik des Prof. M ¡mass ein. (Wr. M№ 40—42).
Ref. folgt.

A. Lebedew : Ein Fall von pernieiösem Malariafieber,
complicirt mit Urämie, welches nach allgemeiner Blutentziehung
einen günstigen Ausgang nahm. (Russ. Med. AS32 u. 33).

N. Maslowski: Zur Casuistik der Atrophia muscularis
progressiva familiaris. (ibid. A&30 u. 31). Als Pendant zu
seinem in AS7 u. 8 der «Russ. Medizina» mitgetheilten Falle von
progressiver Muskelatrophie beschreibt Verf. zwei Fälle dieser
Krankheit, welche er an leiblichen Brüdern beobachtet hat.

Putochin : Citrone bei intermittirenden Fiebern, (ibid.
AS30). Ref. folgt.

Radakow : Erysipelas und Parotitis bei croupösen Pneu
monie. (Med. Obsr. 18).
W. Raspopow : Phosphaturie bei Gesunden und Kranken,
welche Knochenleiden haben. (Rues. Med. AS 32 u. 33).
R. fand, übereinstimmend mit Baginski , Seemann und an
deren Autoren, dass P»0« in dem Harn von Kranken, welche an
Knochenkrankheiten leiden, fast immer in geringerer Menge vor
handen ist als im Harn Gesunder. Der Procentgehalt des Harns
an PiOs war bei Gesunden gewöhnlich am Tage, bei Kranken
dagegen in der Nacht am grössten.

Rosinski : Ueber die Behandlung der diffusen Nephritis
mit ErgOtin. (Gaz. lek. № 37 u. 38). Ref. folgt.

Schtscheglow : Behandlung der Dysenterie mit Ausspü
lungen des Dickdarms mittelst 0,05% Carbolsäure-Lösung.
(Russ. Med. № 31 u. 32). Ref. folgt.

У. Trussewitsch : Kaïrin innerlich und subcutan, verbun
den mit gleichzeitigen Carbolsäure-CIysmen, als bestes
die Temperatur herabsetzendes Mittel. Aus der Chronik
der Erysipel-Abtheilung des Kronstädter Marine-Hospitals. (Wr.
AS 39, 40 u. ff.).

M. G. Zitrin : Ein Fall von croupöser Pneumonie, com
plicirt mit Epilepsie. (Med. Westn. Ai 31 ff.)

Derselbe : Eis als Mittel gegen Uebelkeit und Erbrechen.
(Ibid. AS 25.)

"

Chirurgie.

A. Bjelzow : Ueber die neuesten Vervollkommnungen
bei Anlegung des Torfverbandes. (Wr. AS 39). Referat
folgt.

B. Goldfeld: Ein einfaches Mittel, um den Gypsverband
billiger zu machen, (ibid. AS 39). Von der Ansicht aus
gehend, dass wenn man beim Abnehmen des GypsVerbandes die
darunter liegende Flanellbinde schonen kann , der Verband (?)
billiger wird, proponirt Vf. beim Anlegen des Verbandes die
Flanellbinde mit Firnisspapier zu bedecken und dann erst die
Gypsbinden darüber zu legen. Jedenfalls wird der erste Verband
dadurch nicht billiger.

A. Goldhaber : Beitrag zur Wundbehandlung mit Subli
mat. (Prz. lek. Ai 38). Bin Fall von acuter Vergiftung nach
zweimaliger Ausspülung eines Mammaabscesses mit lu/oo Subli-
matlösnng. — Genesung.

А. У. Kogan : Das Struma und seine chirurgische Be
handlung. (Med. Westn. AS37 ff.)
N. A. Lasarew : Ein nussgrosser Kehlkopfpolyp, Ope
ration mit glücklichem Ausgange. (Trud. Mosk. Ob. für 1883. П).

Derselbe : Zur Casuistik der Fremdkörper des Oeso
phagus, (ibidem.)
H. Schramm : Beiträge zur Lehre über die Enucleation
des Kropfes. Nach einem Vortrage auf der Posener Ver-
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Sammlung. Aus der Klinik von Prof. Mikulicz in Krakau.
(Prz. lek. № 36, 37, 3»)- Kef- Ы&-
Prof. Sklifossowski : Ein Panzer für Rückgratsverkrüm
mungen. (Wr. J641). Eef. folgt.

A. Sujew : Eine Nähnadel in der Luftröhre. Cricotomie.
Genesung. (Med. Prib. Morsk. Sb., October). Ein Matrose
hatte beim Nähen die Nadel in den Mund genommen und beim

Husten flog sie in die Trachea. Extractionsversuche an der Hand

des Laryngoskops ohne Erfolg. Nach der Cricotomie gelang die

Extraction der querstehenden Nadel (3,9 Ctm. lang, № 3), nach

dem sie auf die Hälfte zerbrochen.

L. Szuman : Wie sind die antiseptischen Methoden der
Wundbehandlung in der Privat- und Armenpraxis am

besten anzuwenden ? (Gaz. lek. Л636. Schluss).

Uranossow : Fair von eingeklemmtem Nabelbruch. (Med.
Obs. № 18.)

Nerven- und Geisteskrankheiten. Irrenwesen.

W. Day : Ueber Kopfschmerzen, ihre Natur, Ursachen und
Behandlung, ins Russische übersetzt von T. Trussewitsch.
— St. Petersburg 1885.

W. Bréganski : Ueber die Arsenparalysen. (Med. J* 36.)
Schluss.

W. E. Ignatjew : Zur Casuistik des Torticollis neona
torum. (Trud. Mosk. Ob. für 1883. П.).

Р. У. Kowalewski: Tabes dorsalis ¡Ilusoria. (Med. Westn.
J* 29). — Ein genau beschriebener Fall.

N. : Zur Therapie der Lumbago. (Med. Л 39).
Oserezkowski : Ueber Neuritis multiplex. (Trud. Mosk. Ob.
für 1883. II).
M. Popow : Ueber Neuritis multiplex degenerativa. (Med.
Prib. Morsk. Sborn. October). (Compilation , ohne eigene Beob
achtungen).

Radakow: Psychose nach croupöser Pneumonie. Ein Fall.
(Russ. Med. Л 27). Nach einer regelmässig verlaufenen, mit
Diarrhoe complicirten Pneumonie trat am 11. Tage, nachdem die
Temperatur bereits einige Tage sich normal gehalten, plötzlich
Aufregung und anhaltend heitere Stimmung mit Wahnideen auf,
welcher Zustand 4 Tage dauerte. 8 Tage später konnte Pat. als
gesund entlassen werden. Diese Psychose erklärt R. durch acute
Anämie der Rindensubstanz des grossen Gehirns

J, Th. Schatalow : Ein Fall von Tetanus chronicus. (Trud.
Mosk. Ob. für 1883, IL).

У. W. Sinowjew : Zur Aetiologie der Paraesthesie des
Pharynx. (Ibidem)
K. Zutawski : Ein Fall von Delirium acutum. Beobachtung
aus dem St. Lazarus-Hospital in Krakau. (Prz. lek. № 36).
Schluss.

Hautkrankheiten.

W. Jablonowski: Medicinische Casuistik aus der Türkei.
Unter dem Namen «Agra> oder «Kiellik-ilety» herrscht bei Berg-
und Landbewohnern aus demStamme Zebeken eine favusartige Er
krankung der behaarten KopftheUe, welche zum Theil ansteckend,
zum Theil wie es scheint auch hereditär ist. Die Therapie be
steht hauptsächlich in der Epilation, welche in diesen Gegenden
stark verbreitet ¡st und im Volke sich des gros sten Rufes erfreut.
(Prz. lek. № 36).

А. У. Pospelow : Ein seltener Fall von Ernährungsstörung
der Haut. (Trud. Mosk. Ob. für 1883. II.)

Venerische Krankheiten. Prostitution.

N. P. Domaschnew : Ein Fall von günstiger Wirkung
heisser Bäder im gummösen Stadium der Syphilis.
(Trud. Mosk. Ob. iür 1883. II).
W. E. Ignatjew : Ein Fall von syphilitischen Darmge
schwüren beim Säugling. (Ibidem).
W. Ljessenewitsch : Ein Fall von cerebraler Syphilis.
(Russ. Med. N>29).

A. Sabolotski; Harter Schanker des oberen Augenlides.
(Trud. Mosk. Ob. für 1883. II).
K. Schadek. Die primären Indurationen im Rachen.
(Med. Westn. № 28. ff.)

Kinderkrankheiten und -Hygiene.

P. Argutinski : Ueber die Wirkung des Antipyrins bei

croupöser Pneumonie der Kinder. Aus dem Kinderhospi
tal des Prinzen von Oldenburg. (Wr. №№ 41. ff.)

IV. N. Bensengr : Allgemeine Fürsorge in Paris : das
Asyl сHospice des enfants assistés > und seine Abthei
lung für Ernährung syphilitischer Kinder durch Eselinnen. (Trud.
Mosk. Ob. für 1883. II.)
W. Budsko: Materialien zur Vaccination der Findelkinder.

(Ibidem).

Prof. Kosinski : Nephrectomia, am 13. März d. J. in der chi
rurgischen Klinik ausgeführt in Warschau. (Med. JA 39). Ref.
folgt.

A. Malinowski : Rechtsseitiger Pneumothorax im Ver

laufe von Stickhusten bei einem Kinde. (Gaz. lek. J* 38).

J. Puterman: Ein Fall von Anuriebei einem zwei Tage alten
Kinde. (Ibid. № 36).

N. G. Woronow: Die Grenze des Gewichtsverlustes bei
Säuglingen welche an Inanition sterben. (Trud. Mosk. Ob. für

1883. II.)
Derselbe: Ueber den beobachteten Unterschied in

der Gewichtszunahme bei Säuglingen von grösserem
und kleinerem Körpergewicht. (Ibidem).

Augen- und Ohrenkrankheiten.

D. Below : Zur Bestimmung des dynamischen Gleichge

wichts der Augenmuskeln. (Westn. Oft. Chod. Heft 3 u. 4).

A. Chodin : Bericht über die Augenklinik der Wladimir-

Universität. (Ibidem).
V. yegorow : Ein Fall von epibulbärem melanotischem

Sarcom des Auges, (ibidem).

B: Kolbe : Ueber Bestimmung der Helligkeit und Inten

sität der Pigmentfarben, (ibidem.)

Lunz : Ein Fall von completer Amaurose hysterischen

Ursprungs, von etwa 2jähriger Dauer, geheilt durch Metallo

therapie. (Trud. Mosk. Ob. für 1883. II.).

A. Maklakow: Ueber eine veränderte Methode der

Fixirung des Bulbus bei Augenoperationen. (Westn.

Oft. Chod. 3 und 4).
K. Schadek : Affection der Cornea in Folge von Syphilis.
(Ibidem). ,
5. Troizki : Jequirity in der Hospitalpraxis, (Russ Med. -V

30). T ist durch 14 monatliche Anwendung des Inf.
Jequirity

im Hospital zu der Ueberzeugung gekommen, dass dasselbe häu

figer als die gewöhnlich üblichen Mittel des Trachoms (und
auch

Aufhellung des Pannus) bewirkt und somit eine werthvolle
Be

reicherung des Arzneischatzes ist.

Geburtshülfe, Gynäkologie.

N. Andrejew : Können gewisse Entwickelungsfehler der
Vagina ernste Geburtshindernisse bewirken ? (Wratsch
№ 39). Durch Schlesinger's Mittheilungen im Wratsch Ai ¿ .
a. c.veranlasBt. theilt Vf. einenFall mit, wo er bei einer 21jährigeh

Gebärenden in der Vagina ein Septum fand, welches 3 Fingerbre!

über dem Introitus begann und die Scheide m 2 Theüe «»eilte.

Trotzdem verlief die Geburt leieht. Daher spricht sich Vf.
ent

gegen Schlesinger dahin aus, dass derartige Entwickeluugs
fehler der Vagina ohne Bedeutung seien.

N. Fenomenow : Ueber die chirurgische Behandlung der

Dammrisse: (\\ r. № 41). Auf Grund der Beobachtung auf der
Prof. S с h r öd er ' sehen Klinik im verflossenenSommerund dreier

eigener Fälle plaidirt Vf. warm für die S 0h r ö d e r 'sehe Etagen

naht. Selbständiges enthält die Arbeit nicht.. Doch meint t ..
dass ausser ihm und Prof. S 1awj an s к i nochNiemand m Kuss
land die Schröder' sehe Naht angelegt hat (?).
C. G. yanpolski:: Tod einer Puérpera, 1V2 Stunden
nach der Geburt. (Med. Westn. № 37.)

У. M. Lwow: Chronischer Alcoholismus, Scliwanger-
schaftsappetitus und Ursache von Frühgeburt. (Med.
Westn. Л»33). — Ein derartiger Fall wird beschrieben.

M. D. Nikitin : Ueber den Einfluss äusserer Traumen
auf den Ausgang der Schwangerschaft (Trud. Mosk.

Ob. rar 1883. П.).

Rodsewitsch: 2 Fälle von heftigem Erbrechen bei Schwan

geren. (Russ. Med. № 28). In beiden Fällen half der Gebrauch
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топ Bier in kurzer Zeit. Das Erbrechen kehrte nicht mehr
•wieder.
M. Woskressenski ; Das kyphotische weibl. Becken, com-
plicirt durch Rhachitismus. (Wr. J*J* 41—42).
M. Zweiqbaum : Prolapsus vaginae cum descensu uteri.
Elongatio colli uteri. Partielle Resection der Scheide und Am
putation der Portio vaginalis. Genesung. (Gaz. lek. Jé 39).

Arzneimittellehre, Toxikologie.

Blumenberg (weibl. Arzt) : Zur Frage über die Cotoïn-
wirkung. (Wr. J*J* 39—41). Ref. folgt.
IV. Dobroklonski : Das Monosulphophenol oder Aseptol. (Med.
Now. Jé 7).
IV. Favre (Charkow) : Bedeutung der Convallaria majalis
in der Therapie der Eklampsie. (Russ. Med. Jé 27).
Filipow: Trichlorsäure und ihre Wirkung. (Med. Obsr. 18).
A. Lipski: Vergiftung durch Morcheln. (RUSs. Med. Jé 32).
Zwei Fälle.

Nega : Untersuchungen über die Resorption und Wir
kung verschiedener Quecksilberpräparate, welcheaufdie
äussere Haut applicirt werden. (Gaz. lek. Jé 37).
D. Schkolnik : Alumen ustum bei Intermittens. (Russ. Med.
№29). Wie Dr. Grigorjew bei den kaukasischen, so fand
Seh. auch bei bessarabischen intermittirenden Fiebern, dass das
von Szydlowski und Ssawwinski empfohlene Alumen
ustum In keiner Weise das Chinin ersetzen kann.

Balneologie, Elektrotherapie etc.

L. Bertenson und N. Woronichin: Die Mineralwässer,
Schlamm- und Seebäder Russlands und des Auslandes.
3. Aufl. С Ricker. — St. Peterburg 1884.

A. Grigorjew und A. Musykantow : Ueber die Anwen-
wendung der Faradisation bei Intermittens. (Russ. Med.
Ai 29 und Jé 30). Die Resultate der Anwendung der Faradisation
(1 bis 2 X täglich in der Apyrexie) bei Intermittenskranken im
Militär-Hospital von Temir-Chan-Schura waren folgende : Die
Faradisation coupirte in vielen Fällen schnell die Paroxysmen
und bewirkte vollständige Heilung. Dabei blieb es sich gleich,
in welcher Form (örtlich oder allgemein) die Faradisation ange
wandt wurde und welchen Typus die Anfälle hatten. Der Pro
centsatz der Heilungen durch Faradisation war jedoch nicht so
bedeutend, dass die Elektricität in dieser Beziehung mit dem Chi
nin coneurriren konnte. Revidive kamen ebenso häufig vor, wie
bei der Behandlung mit Chinin. Die ertliche Faradisation be
wirkte eine Volumabnahme der Milz, die allgemeine Faradisation
aber blieb ohne jegliche Wirkung auf das Volumen der Milz.

W. N. Kossowski : Zur Physiologie und Therapie der
Salzbäder. (Med. Westn. Jé 27).

Gutachten und die nothwendige Reorganisation des gerichtlich-
medicinischen Verfahrens. (Med. Jé 37 und 38).

Militair- und Schiffsmedicin.

F. У. Nikolajew : Die Selbstverstümmelung im Militär.
(Wqjenn. Ssan. D. №41).
J. Schniulewitsch : Die Section für Militärmedicin auf
dem internationalen medicinischen Congresse in Ko
penhagen. (Ibid. № 39. ff.).
P, O. Smolenski: Gegenstand und Aufgabe der Militär-
Hygiene. (Ibid. Jé. 39. ff.).
A. Ssudakow: Die Militärhospitäler und die örtlichen
Lazarethe. (ibid. Jé 39. ff.).

5. F. Unterberger : Döker's zerlegbare Zelte, (ibid. Jé 40).

Staatsarzneikunde.

Th Archangelski : Ein Fall von Selbstmord. (West. Ssud.
Med. Bd. HL).
Blumenstok : Gerichtlich - medicinische Gutachten der
medicinischen Facultät in Krakau. XIII. Fractura cra-
nii. Tod durch Erdrosseln oder durch Ertrinken? (Prz. lek. № 35).

F. Palenko : Ueber den Stand der gerichtlichen Medicin
in Wien. (Westn. Ssud. Med. Bd. Ш).

У. Schaitter: Gerichtlich-medicinische und medicinisch-

polizeiliche Casuistik. VIH. Ein Fall von versuchtem Mord
und Selbstmord durch Durchschneidung der Bauchdecken. (Pn.
lek. JÍ37).
M. Zawadzki: Gerichtlich-medicinische Notizen. 1. Ex>
pertenthätigkeit der Aerzte in gerichtlich-medicinischen Fällen.
IL Nothzucht. III. Irrthttmer bei den gerichtlich-medicinischen

Hygiene.

W. N. Bensengr : Ueber die Assainirung der Städte. —
Moskau 1884,

Bericht der St. Petersburger städtischen Sanitätscom
mission für 1881 — 1884. — St. Petersburg 1884.

Р. A. Dobytschin : Das Landarzneiwesen im Süden Russ
lands. (Med. Westn. Jé 29. ff.).
У. У. yanschul: Das Fabrikswesen im Moskauer Gouver
nement. Bericht des Fabrikinspectors. (Ibid. Jé 36 und 37).
Stepanow : Die Einzelhaft in den Militär - Gefängnissen.
(Westn. Ssud. Med. Bd. III. ff.).
A. S. Wirenius : Das Verhältniss des Gehaltes an Koh
lensäure in den Klassen und Schlafräumen der Unter
richtsanstalten zur materiellen Einrichtung derselben.
(Ibidem).

Epidemien, Epizootien.

N. K. Schtschepotjew ; Die Pest- und Cholera-Epidemie
im Astrachanschen Gouvernement. — Kasan 1884.

G. Fritsche : Quarantaine und die heurige Cholera. (Med.* 37).
M.y. Galanin: Die Cholera in Europa 1883. (Westn.
Ssud. Med. Bd. III).
D. Nikolski: Die Epidemie des exanthem. Typhus in der
Njasepetrowskischen Fabrik (Krasnoufimscher Kreis) im Jahre
1882—1883. (Med. Westn. J* 25. f.)

S. W. Possadski : Die Cholera in Frankreich, Italien und
Spanien, (ibid. Jé 38).

Statistik. Medicin. Geographie u. Topographie.
Awsitidiski: Zur Statistik des Trachoms. (Russ. Med. At 29).
Bei der Untersuchung der Wehrpflichtigen des Kreises Ananjew
(Gouv. Chersson) fand A. in den Jahren 1882 und 1883 zusammen
unter 1137 Wehrpflichtigen 6,77 % mit Trachom Behaftete. Das
grö'ssteContingent von Trachomatösen lieferten die Moldawanen,
dann die Kleinrussen und die Juden. Bei Deutschen, Polen und
Grossrussen wurde kein Fall constatirt.
A. Coghen : Bemerkungen über den medicinischen Be
richt des к. k. Sanitätsrathes. (pre. lek. Jé 36).
Hoszard : Bericht über die Thätigkeit des V. (medi
cinischen) Departements des Landesausschusses für Gali-
zien. — Lemberg. (Auszug ibidem).

A. Lipski : Zur Statistik und Aetiologie der Steinkrank
heit in Russland. (Med. Now. Jé 1—3 und 5).
Shbankow : Die Landschaftsmedicin und Erkrankungs
statistik im Kreise Ssoligalitsch (Gouv. Kostroma). (Russ. Med.
M 28).

Vermischtes.

Das 50jährige Jubiläum der Allerhöchst bestätigten Ge
sellschaft russischer Aerzte in St. Petersburg, с Ricker.
— St. Petersburg 1884.

G. Fritsche: Neue Universitätsreform. (Med. №38).
P. S. yewsejenko : Anzeichen einer neuen Richtung in
der Medicin. (Med. Westn. Jé 32. ff.)
M. Kapustin : Ein Schultisch für Kinder jeglichen Alters.
(Wr. Jé 40). Beschreibung eines Schultisches, bei welchem an
der Bank der Sitz und das Fussbrett beliebig verstellbar.

Koltschewski : Ein billiger gläserner Irrigator. (Russ. Med.
Jé 29).

Prof. Kremjanski : Vorschlägein Bezug auf die Vorle
sungen der speciellen Pathologie und pathologischen Anatomie
und die therapeutischen Kliniken an den russischen Universitäten.
(Russ. Med. JÍ 28—31).
УасоЬ Natanson : Nekrolog. (Med. J* 38).
W. Sigrist : Ueber die Bandage des Dr. Féris für Em-
physematiker. Aus der propädeut. - therapeut. Klinik des
Prof. Manasseïn. (Wr. Jé 40). Ref. folgt.
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Alleinige Annahme der ausländischen Annoncen (mit Ausnahme der Bücher-Anzeigen) in den Central-
■ftpnoncen-Expeditionen in Moskau, Petrowka Jé 6 nnd in St. Petersburg, Newsky № 8.
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Allgemeine Literatur, Geschichte etc.

F. Herrmann: Historische Skizze des ioojährigen Beste
hens des Obuchow-Hospitales. _ st. Petersburg 1884.
Anatomie, Physiologie, Entwickelungsgeschichte etc.

У. J. Fedorow : Resultate der Untersuchungen über die
Entwickelung der Sternocostalgelenke. (Med. Westn.
84/41).
yanowski: Ueber den Einfluss von reichlichen Wasser
mengen auf den Organismus, bei Eingiessungen derselben in den
Magen. Qeih. klin. Gaz. JS 25 ff.).

Landzert'. Ueber den Gefühlsausdruck beim Menschen.
(Ssoob. i Prot. SPbg. Ob. 1884. Lief. I).

'

A. L. Rawa : Ueber das Verwachsen von Nerven ver
schiedener Bestimmung und Function. (Wojenn. Med.
Sh. September).

Simanowski : Material zur Lehre vom Stoffwechsel im Or
ganismus unter dem Einfluss v on künstlich gesteigerter Körper
temperatur. (Jesh. Klin. Gaz. № 23 ff).

Derselbe: Zur Lehre von der Kehlkopfinnervation. Vorläu
fige Mittheilung. (Ibid. Д825)

Medicinische Chemie, Physik, Botanik etc. (Pilzlehre),
Parasiten.

У. W. bertenson : Commissionsbericht über experimen
telle Milzbrandimpfung. (Ssoob. i Prot. SPbg. Ob. 1884.
Lief. I).

0. Bujwid: Mikroskopie und Mikrochemie des Sputum
bei Erkrankungen der Athmuogszweige. Mit 6 chromolithogra
phischen Tafeln. Warschau 1885. (poln.). 1 Rbl.

Pohl'. 1) Ueber den Einfluss der Bewegung auf die Le-
bensthätigkeit der Mikroorganismen; 2) bacteriosko-
pische Untersuchungen von Schnee und Eis. (Ssoob. i
Prot. SPbg. Ob. 1884. Lief. I).
Derselbe: Ueber Ptomaine, (ibidem).

Allgemeine Pathologie. Pathologische Anatomie.

Birch- Hirschfeld: Lehrbuch der pathologischen Ana
tomie. Allgemeiner Theil. Nach der II. deutschen Auflage
ins Polnische übersetzt von Dr. Wenzel Mayzel, War
schau 18«4. In 8°. ХХП1 und 338 mit 118 Holzschnitten im
Text. 2 Ebl.

N. P. Iwanowski: Lehrbuch der pathologischen Anato
mie. Lief. 4. — St. Petersburg 1884.

Botkin : Ueber die Wanderniere, (jesh. Klin. Gaz. Je 23).
Derselbe : Ueber die Wandermilz. (ibid. № 23).
M. Maszkowski : Ein Fall von natürlich experimenteller
Reizung der Nn. vagi beim Menschen. (Med. M 43). Bei
einem 21 J. a. Manne sind zu beiden Seiten des Halses Fisteln
entstanden, welche bis zu den tieferen Lymphdrüsen (Periadeni
tis) führten. Diemechanische Reizung dieser Fistelgänge hatte
einen deutlichen Einfluss auf die Frequenz der Herzschläge, sowie
auch auf die sphygmographische Form der Pulscurve.

Innere Medicin.

Ziemsseris Handbuch der allgemeinen Therapie. Bd. I,
Th. 4. Handbuch der Inhalationstherapie von Oertel,
ins Russische übersetzt unter der Redaction von W. A. M a -
nassein. — С. Ricker. — St Petersburg 1884.

L. Bertenson : Einige Worte über die Bandage Féris (gegen
Emphysema pulmonum). Wr. № 44. (Sehr günstiger Erfolg bei
einem Pat. , der Jahrelang an Emphysem leidet).
N. de Carlino : Zur Therapie des Singultus gravis. (Med.
Westn. 84/42). Vrf. beschreibt 2 Fälle von schwerem Singultus ,
in denen er das von Leslie für leichtere Fälle schon empfoh

lene Verfahren — Gaben von 25 Gran Chlornatrium (in den con
creten Fällen 2 und 3 Mal) — mit glänzendem Erfolge angewandt
hat. Zur Erklärung dieser Wirkungsweise des Salzes glaubt er
Prf. Nothnagels Erklärung für seine Beobachtung (Coupiren
einer epileptischen Aura durch eine grosse CINa-gabe) heran
ziehen zu können — nämlich eine Reflexhemmung unter Einfluss
des directen Reizes der Vagusverzweigungen im Oesophagus und
Magen durch das Salz.

yeleriski: Ueber die günstige Wirkung von Jodkalium
bei der Behandlung des Abdominaltyphus. (Prz. lek. № 40 u. ff).
Langowoi : Zur Frage von der septischen Endocarditis.
(Med. Obsr. № 21). Ref. folgt.

P. A. Milowsorow : Ein Fall von Addison 'scher Krank
heit. (Med. Westn. 1884, № 42, 43).
Mitropolski : Antipyrin bei Abdominaltyphus und crou-
pöser Pneumonie. (Med. Obsr. № 21). Ref. folgt.
P. Solomin : Pneumonia crouposa traumatica. (Med. Westn.
84/40). Ein Fall, in dem sich eine croupöse Pneumonie direct an
ein Trauma anschliesst. Dass sie Folge desselben, wie Vf. meint,
ist wohl fraglich.

W. Stange : Darmperforation bei Abdominaltyphus mit
Ausgang in Heilung, (l Fall aus der Privatpraxis). (Wr.
**43)-

Vorstaedter : Ueber die Anwendung von Bromsilber in
statu nascendi bei Diphtheria faucium. (Gaz. lek. №44).

Chirurgie.
Nruber' s Anleitung zur Technik der antiseptischen
Wundbehandlung und Anlegung der Dauerverbände,
ins Russische übersetzt von Dr. A. Grünbaum. — Warschau
1884.

N. Studetiski : Cursus der Orthopädie. _ C. Ricker. — St.
Petersburg 1885.

A. Feoktistow : Einige Worte über die chirurgische Be
handlung des Keloid-Fibrosarcoms. (Wr. № 43). (1 Fall).
Hering: Chromsäure als Heilmittel bei den Erkrankun
gen der Nase, des Pharynx und Larynx. Vortrag ge
halten auf d. VIII. internationalen Congress zu Kopenhagen am
10. August а. с Ref. folgt. (Gaz. lek. № 41).
M. yakowlew : Die elastische Binde bei eingeklemmten
Brüchen. (Wr. J* 44). Bei 6 Pat., wurde die elastische
Binde entsprechend dem Vorschlage Maisonneuve's ange
legt, 5 Mal mit Erfolg, 1 Mal musste doch zur Herniotomie ge
schritten werden.

F. yankowski: Ueber Paralysen der Larynxmuskeln nach
Kropfexstirpation, Aus der ambulatorischen Klinik von
Prof. J u r a s z in Heidelberg. (Prz. lek. J* 44). Fortsetzung
folgt.

У. Machcewicz : Fall von Verbrennung des Gesichtes,
beider Lider und Hornhäute in Folge einer Explosion. (Med.
№45).

Prof. У. Mikulicz : Ueber die Vereinfachung des antisep
tischen Verbandes. (prz. lek. № 42 und 43). Ref. folgt.

A. W. Minin : Zur Casuistik der Osteosarcome. (Ssoob.
i Prot. SPbg. Ob. 1884. Lief. I).
Nadeshdin : Trachéotomie in einem Tempo. (Med. Obsr.
№ 21). Ref. folgt.

A. Poznanski : Eine Kugel als Kern eines Harnblasen
steines. (Gaz. lek. Л544). — Bei der Lithothripsie erwies sich
die Unmöglichkeit den Kern zu sprengen. Lithotomie. Extrac
tion der Kugel. Aus der Anamnese ergiebt sich, dass der
Pat. vor einigen Wochen während eines Gefechtes in die Blasen
gegend verwundet war.

Derselbe: Ein Fall von wiederholter Trachéotomie in Folge
von Croup. (Ibid. № 44).
Rosanow : Durch Druck geheilte Hydrocele. (Med. Obsr.
№21").
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Schramm : Beiträge zur Lehre von der Kropfexstirpa-
tion. Aus der chirurgischen Klinik von Prof. M i к u 1i с z in
Krakan. (Prz. lek- № 4°). Schlnss.

Ssolowjew : Fall von operativer Heilung einer Vesico-
urethralfistel. (Med. Obsr. J6 19).
M. Ssubbotin : Antrittsvorlesung des Docenten der theoreti
schen Chirurgie an der Universität Charkow. (Wr. J\6№ 43 und
44). (S. vergleicht den Zustand der operativen Chirurgie vor und
nach Einführung der Antiseptik).

Weljaminow : Ueber Trepanation des Proc. mastoideus.
(Ssoob. i Prot. SPbg. Ob. 1884. Lief. I).

У. Zabludowski: Allgemeine Bemerkungen über die
Massage in der Chirurgie und deren technische Anwendung
(Vortrag, gehalten auf dem internationalen Congress in Kopen
hagen am 16. August 1884), (Gaz. lek. № 42). Eef. folgt.

Nerven- und Geisteskrankheiten. Irrenwesen.

A. Rothe : Psychopathologia forensis, oder die Lehre über
die Geisteskrankheiten. Mit Rücksicht auf ihre gerichtliche Be
deutung und die Beziehungen zu den gerichtlichen Codices im
Zarthum Polen und Galizien. (Poln.). — Krakan, 1884.

Bechterew : Die Theorie über die Entstehung unserer
Vorstellungen vom Räume. (Westn. Psich. Mersh. П, 1.)
Bechterew und Rosenbach ; Zur Physiologie der Inter-
vertebralganglien. Ueber die Veränderungen des Rücken
marks unter dem Einflüsse der Durchschneidung der Nerven
wurzeln. (Ibidem.)

Danillo : Ueber die Fürsorge für die sogen, geisteskran
ken Gefangenen, (ibidem.)
Greidenberg : Zur Symptomatologie der primären Ver
rücktheit. (Ibidem.)
Sikorski : Ueber die Erscheinungen des partiellen Be-
WUSStSeinS. (Ibidem.)
M. Sobolew : Verlust des Sprechvermögens nach einem
Krampfanfalle. (Med. Westn. 1884, № 30).

Tarnowskaïa : Ueber die Veränderungen des Rücken
marks nach Dehnung des Ischiadicus. (Westn. Psich.
Mersh. II, J.)
Rosenbach : Ueber die Pathogenese der Epilepsie, (ibid.)
Derselbe : Ueber die der Lepra eigentümlichen neuro-
pathologischen Erscheinungen, (ibidem.)

Hautkrankheiten.

G. Behrendts Lehrbuch der Hautkrankheiten, 2. Aufl. in's
Bussische übersetzt unter der Redaction von Dr. A. J. Pospe
lo w. — Moskau, 1885.

• ■

W. Jablonowski : Medicinische Casuistik aus der Türkei.
(Fortsetzung.) (Prz. lek. К 38). Die Bartpflege im Orient ist
bei Türken, Arabern und Persern durch die traditionelle Sitte
sanctionirt und bildet sogar einen durch Koranspruch bestätigten
religiösen Act sui generis. Dabei werden die Haare durch ver
schiedene Heilmittel (zum grössten Theil geheime) maltraitirt.
Einerseits wird der Haarwuchs künstlich gereizt, um den Bart
üppig wachsen zu lassen ; auch wird der Bart mit verschiedenen
Farben gefärbt. Nur die Perser allein haben die alterthümliche
Sitte behalten, den Bart mit «JZewne» (türk.) zu färben. Die im
Volksmunde populäre «Henne > ist eine Mischung von pulverisir-
ter 'Latisonia sorbiüs> mit Eichenrinde und gelöschtem Kalk in
verschiedenen Verhältnissen. Wenn man ausserdem noch die
mangelhafte Hautcultur berücksichtigt, so wird man gar nicht
über die Häufigkeit und Verschiedenheit der Acneformen bei
Bartträgern staunen. Staunenswerth ist aber der Umstand, dass
man auch bei Weibern und bei denjenigen Völkern, welche den
Bart rasiren, zuweilen den hartnäckigsten Acneformen begegnet.
Die einheimische Medicin bedient sich in leichteren Fällen ein
facher Abwaschungen mit Decocten, Infusen oder Säften, aus
Feigen oder anderen erweichenden Früchten. Die pustulöse
Acnefonn am Barte, welche zweifellos parasitärer Natur sein
muss, wird von den türkischen Apothekern und Barbieren mit
der sogenannten «indischen Methode» behandelt. Diese Methode
besteht im Durchstechen der Pustel mit einer Nadel vom «Boabs
Baume» (Adansonia digitata) , Auspressen des Pustelinhalts,
Einträufeln von einigen Tropfen concentrirten Essigs, Aus
waschen mit schwacher Alaunlösung und Bestreuen mit Pulver
von Boabnadeln.

Venerische Krankheiten. Prostitution.

F. Kudsinowitsch ; Zur Frage über den Einfluss acuter
Infectionskrankheiten auf den Verlauf der Syphilis.
(Prot. Kawk. Ob. Ш4/85, № 6.)
Sabolozki : Ein Fall von wiederholter Infection mit Sy
philis. (Med. Obsr. J6 21.)
K. Schadek: Die Syphilis in der Reihe der anderen pa
rasitären Krankheiten und der Kampf des Organismus mit
dem syphilitischen Contagium. (Med. Westn. 1884, № 44 ff.).
Ref. folgt.

Kinderkrankheiten und -Hygiene.

S. Meyerson : Ueber das unerwartete Auffinden von
Fremdkörpern in der Nasenhöhle bei Kindern. (Med.
J*43.) Zwei Fälle.

Augen- und Ohrenkrankheiten.

M. Reich : Ueber die beste Beleuchtung der Schultische.
(Sep.-Abdr. aus <Kawkas>,Ji 249.)
J, Kazaurow: Ueber die locale Wirkung des Cocain
auf's Auge. (Wr. J* 43). Ref. folgt.
C. Rumszewicz : Ueber die Hornhautapoplexien. (Med.
Ai 42). Im Verlaufe einer reactiven Hornhautentzündung, welche
nach Ammoniakverbrennung entstanden , ist in Folge einiger
schädlichen Momente beträchtliche Hämorrhagie in die Substanz
der Cornea entstanden. Nach 4 Tagen totale Resorption und
nach 2 Wochen Heilung.

Szokalski : De l'influence des muscles obliques de l'oeil
sur la vision et de leur paralysie. (Gaz. lek. J* 43.).
Wicherkiewicz : Die oculistische Section auf dem Interna
tionalen Congresse zu Kopenhagen 1884. (Prz. lek. J6 40.)
M. G. Zitrin : Ein Fall von Amaurose nach einem epüepti-
schen Anfall. (Med. Westn. 1884, № 30).

Geburtshülfe, Gynäkologie.

L. Litschkus : Zur Casuistik der Geburten bei Entwicke-
lungsanomalien des Uterus (Uterus duplex bicornis cum
vagina duplice). Aus dem Marien-Gebärhanse. (1 Fall glück
lich verlaufener Geburt bei genannter Anomalie). (Wr. № 42).

y. Lwow : Zur Lehre von den Ursachen der regelwidri
gen Lagen und Drehungen des Kindes unter der Geburt.
(Aetiologische Bedeutung der Kürze der Nabelschnur). Schlnss.
(Dnew. Kaw. Ob. J* 17.)
P. A. Milowsorow : Herzklopfen während der Schwan
gerschaft. (Med. Westn. 1884, Л643). Auf Grundlage einiger
Beobachtungen weist Verf. auf das Herzklopfen als eins der
sichersten (?) und frühesten Schwangerschaftssymptome hin, da
er es schon sehr früh, in 2 Fällen in der 3. und 5. Woche beob
achtet hat.

M. Pargamin : Harnretention in Folge von Retroflexio
uteri gravidi. (Wr, № 43). Pat. hatte 7mal geboren, war
jetzt 3 Monate schwanger. Die Retention trat nach einem
Falle ein.

Sajaizki: 17 Fälle gynäkologischer Operationen mit
Eröffnung des Bauchfells. (Med. Obsr. № 19.)

Sochacki: Fall von frühzeitiger Geburt, Anwachsung der
Placenta, acuter Inversion und Vorfall des Uterus (in-
versio uteri acuta cum prolapsu). (Gaz. lek. № 41).

W. W. Ssutugin : Zur Casuistik der supravaginalen Ute
rusamputation bei Cystofibromen. (Ssoob. i Prot. St. Pbg.
Ob. 1884, Lief. 1 )

Derselbe: Ueber die acute Leberatrophie der Schwan
geren. (Ibidem.)
N. Weinbaum -. Kaiserschnitt in Folge vollständiger Ver
wachsung der Scheide nach Operation einer Vesicovaginal-
fistel. (Wr. № 44). Das Kind am Leben, die Mutter starb am
4. Tage an Peritonitis.

Arzneimittellehre, Toxikologie.

Kostylew : Ueber die Wirkung des Antipyrin's. (Med. Obsr.
№ 21.) Ref. folgt.

A. Krokiewicz : Ueber einige neue therapeutische Mittel.
I. Agaricinum. (Med. № 45). Beobachtungen sind in der the
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rapeutischen Klinik yon Prof. Korczynski in Krakau an 10
Kranken (Phthisis) angestellt. Dosen von 0,0005 Grm. hliehen
unwirksam. Als die minimale wirksame Dosis ist 0,005 Grm. an
zusehen. Die schweissvermindernde Wirkung blieb von längerer
Dauer erst nach Verbrauch von 0,01—0,02 Grm.

У. Neufeld : Antipyrin, neues antifebriles Mittel. (Gaz lek-
№40.) Ref. folgt.'

Therapeutische Notizen. (Jodoform und Paraldehyd). (Med.
J*4S).
Trussewitsch : Ammoniakinjectionen als wirksamstes
Analepticum. (Med. Obsr. Ji 21). Ref. folgt.

Balneologie, Elektrotherapie etc.

Prof. W. Danilewski und K. Danilewski: Ueber die Ver
wendung von Glycerin zu flüssigen Rheostaten. (Wr
J6 42). Ref. folgt.
A, Ch. Grigorjezv und N. N. Ssallykow. Ueber die Wir
kung kalter Abwaschungen auf den fiebernden und gesun-
den Organismus. (Ibid., Sept.).

Ussass: Die Schwefelquellen von Chilow. (Ssoob. ¡ Prot. St.
Pbg. Ob. 1884, Lief. 1).

'

N. Wassiljew : Materialien zur Lehre von der Wirkung
kalter und heisser Handbäder. (Wojenn. Med. Sh., Sept.)

Militair- und Schiffsmedicin.

У. M. Schmulewitsch : Die Section für Militärmedicin
auf dem internationalen medicinischen Congresse in
Kopenhagen. Schluss. (Wojenn. Ssanit. D. № 42).
P. 0. Smolenski: Ueber die Completirung der Armee.
(Ibid. К 42 ff.)
Derselbe: Ueber Completirung der Armee, (ibidem J6 45.
Schluss.)

M. G. Steinberg: Einige Worte über die Kopfbedeckung
bei unserer Armee, (ibid. № 44.)
D.Zikeln: Die dienstuntauglichen Recruten. (Wojenn. Med.
Sh., Sept.).

Hygiene.

M. O. Perfiljew : Die gegenwärtige parasitäre Theorie
in Beziehung zu den Fragen der öffentlichen Hygiene.
— St. Petersburg, 1884.

У. Kremjanski : Ueber die gegenwärtigen wissenschaft
lichen Aufgaben des Arztes im Kampfe mit den Mi
kroorganismen bei Erkrankungen der Respirationsorgane, be
sonders bei der Lnngenphthise. (Prot. Kawk. Ob. 1884/5, J* 6.)
M- Reich: Die künstliche Beleuchtung der Schulzimmer.
(Vergleich verschiedener Lampen.) (Wr. MN 43 u. 44.)
Derselbe : Photometrie in Schulräumen. (prot. Kawk. Ob.
1884/5, № 7.)
N. y. Slatowratski: Apparat für gleichzeitige Désinfec
tion und Reinigung der Wäsche. (Med.Westn. 1884,№41.)
D. P. Welitschkowski; Experimentelle Untersuchungen
über die Verbreitung des Leuchtgases und Kohlen
oxyds im Boden und über die Bewegung der Boden
luft. (Wojenn. Med. Sh., Septemberff.).

Statistik. Medicin. Geographie u. Topographie.
yanùewski: Bericht über die Thätigkeit der chirurgi
schen Abtheilung im St. Johann - Hospital in Lublin für
die Monate Juni und Juli 1884. (Med. Л»40 und 41). Vortrag
gehalten in der Sitzung der Med. Gesellsch. in Lublin am 5.
August а. с
L.Kopff: Bericht über die Krankenbewegung in der Kli
nik für Haut- und venerische Krankheiten von Prof. R 0 s n e r in
Krakau f. d. Jahre 1883 und 1834. (Prz. lek. № 42).
D. G. Nikolski : Zur Statistik der Verletzungen der Ar
beiter einer derüralschen Fabriken. (Med. Westn. 1884, №41 ff.)
W. Walch : Medicinisch-statistische Mittheilungen über
die Sterblichkeit unter der Bevölkerung von St. Petersburg
für August 1884. (Wojenn. Med. Sh. September).

Medicinal- und Sanitätspersonal.
Bureq : (Nekrolog von Z.). (Med. Westn. 1884, J* 40).
H. Dobrsycki : Ueber die Thätigkeit von Prof. W. P.
Szokalski, in Anlass seines 50jährigen Jubiläums. (Med.
№44).
E. Klink : Nekrolog, (ibid. № 41).
W. Leppert : Der selige J. Natanson. (Gaz. lek. ЛВ40).
Matlakowski : Nekrolog von Dr. E. Klink, (ibid. N 42).

Vermischtes.

У. Talko : Festschrift zum fünfzigjährigen Jubiläum von
Prof. Szokalski. Warschau 1884. Enthält folgende
Arbeiten (poln.) : 1) J. T a 1к о : «Prof. Dr. Szokalski». 2) D e r-
selbe: «Materialien zur Geschichte der Ophthalmologie in Po
len>. 3)Rumszewicz: «Ueber die intracalläre Muskeln bei
Eidechsen und Schildkröten». (Mit 2 Tafeln). 4) Prof. Dr.
Schöbl: «Ueber die Blutergüsse der Hornhaut». 5)Kram-
s'ztyk: «Wirkt die Accommodation nur in einer Richtung?»
6) Prof. R y d e 1: Ueber die neue Methode der Capseleröffnung
bei Staaroperation». 7)K. Szadeki: «Beitrag zur Casuistik
der Hornhautentzündungen in Folge von erworbener Syphilis».

8) Prof. Galezowski: «Ueber die Schwierigkeiten der Far-
bendifferenzirung». 9) Lasinski: «Ueber die Sehschwache
in Folge von Alcohol- und Tabaksgenuss ». (Mit 1 Tafel). 10)
W i n a w e r : «Ursachen und Behandlung der Blennorrhoea Neo
natorum». ll)Cywinski: «Metersystem». 12)Downar:
«Einige Beobachtungen über die Anwendung des constanten
Stromes bei Trübungen des Glaskörpers». 13) Ho ene: «Zu
den sympathischen Augenerkrankungen ». — Derselbe:
«Fall von primärer Tuberculose der Iris ». 14) Fijalkowski:
Beiderseitiges cavernöses retrobulbäres Angiom >. 15) W i ç h e r-
kiewicz: «Ueber Entropium des Augenlides und Trichiasis».
16) Talko: «Einiges über die Augenkrankheiten bei Erkran
kungen des Uterus». 17)Mikucki: «Jodoform bei Erkran
kungen der Conjunctiva und der Cornea». 18)Kamocki:
«Fall einer diffusen tuberculösen Infiltration der Chorioidea.

19) К e p i n s к i : «Ueber die Cataracte. (Mit 1 Tafel). 20) Der
selbe: «Bericht aus der ophthalmologischen Section der Ver
sammlung zu Posen. 21^Piaszczynski: «Fall von paren
chymatöser Hornhautentzündung».. 22) Przybylski: «Drei
Fälle von Spaltung der Papilla des Nervus opticus». (Mit 1
Tafel). 23) Prof. В 1u m e n s t о к : «Das erste gerichtlich-ocu-
listische Gutachten». (Beitrag zur Geschichte der Ocnlistik im
XVII. Jahrhundert). 24) M a che к : «Die antiseptische Be-
handlung^derHornhautgeschwüre ». .

Kramsztyk ; Uebersicht der wissenschaftlichen Thätig
keit von Prof. Szokalski. (Gaz. lek. J* 43).
У. Polak : Ueber die internationale hygienische Aus
stellung in London. (Gaz. lek. № 40).
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1**3 г.

„ РУССКАЯ МЕДИЦИНА".
Медицинсюй журналъ ЧЕТЫРЕ раза въ м4сяцъ, по воскресеньямъ,

въ количества 48 «МЛ° въ годъ при участли въ немъ:

Гг. д-ра Г. И. Архангельскою, доц. В. И. Афанасьева, дод. В. М. Бехтерева, проф.
Н. И. Быстрова, проф. Н. А. Виноградова (Казань); доц. Е. Н. Виноградова, доц.
A. Г. Ге (Казань); доц. П. И. Гращанскаю , проф. В. И. Доброволъскаго, д-ра П. А.
Дюкова, проф. И. А. Евремовскаго (Варшава); проф. Ф. Заварыкина, проф. Н. П.
Ивановскаго, проф. С. и. Еоломнина. проф. Л. Г. Еарппнскаю, доц. С. Д. Еостю-
ринау доц. Н. И. Еотовищкова (Казань); проф. Д И. Когилакова, проф. П. И. Еова-
левскаго (Харьковъ); проф. Я. С. Еремянскаю (Харьковъ); проф. И. П. Лазаревича
(Харьковъ); проф. В. Г. Лашкевича, проф. А. И. Лебедева, проф. Л. Л. Левшина
(Казань); д-ра И. А. Маева, проф. И. П. Мерже.евскаш . доц. /. Мифле. проф. И. И.
Мечникова (Одесса); д-ра П. Я. Мулътановскаго, npi ф. П. И. Насилова, д-ра Ф- Л.
Николаева, проф. А Ф. Навроцкаго (Варшава); доц. Е. В. Павлова, проф. В. В. Ва
тутина, доц- //. Лескова (Владим1ръ); проф. А. Г. Полотебпова, доц. В. О. Подвы-
соцкаго (Дерптъ); д-ра Е. А. Нокровекаго (Москва); проф, А. Ф. Пруссака, д-ра И. Ж.
Рейха (Тнфлпсъ); проф. Е. Ф. Славянскаю, проф. М. Л. Сквориоан (Варшава); проф.
Н. В. Склифасовскаго (Москва); доц. И. М. Смолъскаю; доц. II. А. Строюнова
(Одесса); проф. В. А. Субботина (Шевъ); проф. М. Ф- Субботина (Казань); доц. В.
B. Сутугина, проф. //. Л. Сугиинскаго, доц. Н. В. Ускова, доц. //. Л. Успенскаго,
доц. Н. Н. Феноменова. доц. И. Ф. Филатова (Москва); проф. В. М. Флоринскаю
(Казань); д-ра А. Е. Черемшанскаго, проф. Ф. Ф. Эрисмана (Москва); доц. А. Ф.

Эрлицкаго и друг.
Въ прошломъ 1884 году въ журнал* были помещены ст. профессоровъ: Брандта, Бы
строва, Виноградова, Заварыкина, Ивалшвскаго, Кремянскаго, Ковалевскаго, Лашке
вича, Лебедева, Насилова, Мечникова. Славянскаго, Скворцова, Субботина; доц. Афа
насьева, Бехтерева, Богомолова, Пескова, Смольскаго, Успенскаго Филатова, Ястре
бова; докторов*: Архангельскаго, Маева; Покровскаго, и мн. др.; нзъ клиникъ и ла-
6opaTopiä профессоровъ: Быстрова, Богдановскаго, Доброславпна, Ивановскаго, Кузне
цова, Лашкевича, Склифасовскаго, Тарханова, Субботина, Чудповскаго и др.
«Русская Медицпна> будетъ выходить въ т*же сроки, въ томъ же объем* и но той
же программ!;.
Подписная ц*на остается таже, т. е., 8 руб. въ годъ съ доставкой и пересылкой.—

Подписка принимается въ Контор* Редакщи (Петербургъ, Нинолаевская48). Гг. желаю
щее получить и книжку «Нрачебнын Ежегодннкъ» присылаютъ 9 руб. и 3 почтовыя
марки на заказную бандерольную пересылку. 207 (з)

ПОДПИСКА НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

Въстникъ Садоводства, Плодоводства и Огородничества
на 1886 годъ

ОТКРЫТА И ПРИНИМАЕТСЯ У ИЗДАТЕЛЕЙ :
А. Ф. Девр1ена. К. Л. Риккера.

С.-Петербургъ, Вас Остр. Румянцевская С. -Петербургъ , НевскМ!
домъ № 14.

за полгода4-

проспектъ.

руб.,
площ., собств. домъ №

Ц*на за годъ съ доставкою и пересылкою 8 ру<*
за три мъхяца £S i>yC

Для доставлешя читателямъ въ' возможной скорости св'Ьдъшй о повостяхъ но садо
водству, а также для установлена болъе частыхъ сношешй читателей и садоводовъ,
какъ между собою, такъ и съ Императорскимъ Обществомъ Садоводства, будетъ изм*-
ненъ образъ выхода В*стннка Садоводства. Журналъ этогь, выходяшдй въ настоящее
время одинъ разъ въ м*сяцъ, будетъ издаваться съ 1885 года ЕЖЕНЕДЪЛЬНО. Про
грамма его останется прежняя, а именно :
1) Описате новыхъ или зам*чательныхъ растеши, плодовъ и овощей.
2) Статьи практическая содержашя о разведеши или культур* растеюп, плодовъ

и овощей, какъ въ разныхъ м*стпостяхъ Poccíh, такъ и заграницею.
3) Указаше растеий, годныхъ для|содержашя въ жилыхъ комнатахъ, и'способа

культуры ихъ.
4) Сообщена о новыхъ открьтяхъ по садоводству, плодоводству, и огородничеству.
5) Статьи научныя и чисто-ботаничесюя, им*ющ]я прямое отношеше къ садовод

ству, плодоводству и огородничеству.
6) Разныя техннчесшя изобр*тешя или усовершенствования, прямо или косвенно

относяпцяся до садовотства.
7) Опнсате русскихъ и ипостранныхъ садовъ, зам*чательны.\ъ садовыхъ заве-

детй и проч.
8) Разныя H3B*cTÍH по садоводству, библюграфичесшя, критически и некрологи-

чесшя зам*тви, относящаяся до садоводства.
9) Вопросы, предлагамые подписчиками или любителями и отвъты на ннхъ.
10) Отчеты о зас*дашяхъ Общества. 204 (5)
Первая книжка каждаго м*сяца, объемомъ въ два листа, съ приложепемъ одного

хромолитографированнаго и двухъ черныхъ рисунковъ, будетъ содержать преимуще
ственно пространный статьи, а въ остальныхъ нумерахъ, въ объем* полулиста, будутъ
пом*щаемы разныя медыя изв*ст1Я и сообщешя, практически зам*тки, объявлена и во
просы подписчиковъ и отв*ты на нихъ. Въ обсуждеши этихъ посл*днихъ будетъ уча
ствовать впредь Правлеше Императорскаго Общества Садоводства, а въ особенно-важ-
ныхъ случаяхъ и Общее Собрате членовъ Императорскаго Общества Садоводства.
Такимъ образомъ подписчики В*стника на предложенные ими вопросы будутъ полу
чать отв*ты, основанные на взглядахъ и соображешяхъ не одного только редактора,
но ц*лаго собрашя спеиалистовъ — что придастъ таковымъ отв*тамъ особое значеше.

BeiFriedrichWredeninBraun-
sс h w е i g ist so eben erschienen und in allen
Buchhandlungen zu haben:

Sammlung
kurzer

medicinischer Lehrbücher.
Band X.

Augenheilkunde
und

Ophthal moskopie .
Für Aerzte und Studirendc

bearbeitet von

Dr. Hermaun Schmidt-Kümpler,
ord. Professor der Augenheilkunde und Di
rector der ophthalmiat. Klinik zu Marburg.
Mit 162 Abbildungen in Holzschnitt

und einer Farbentafel.
Preis geh. 8 Rbl. 40 Кор., geb. 9 Rbl. 35 Кор.

Das vorstehend angekündigte Werk wird
den jetzigen Standpunct der Augenheilkunde
und Ophthalmoskopie in compendiöser Form
darlegen. Eine eingehendere Bearbeitung
haben neben der Ophthalmoskopie besonders
die Refractions- uad Accommodations -Ano
malien gefunden. Ohne Aufwand schwieriger
mathematischer Formeln ist eine Klarlegung
dieses auch für den Praktiker hochwichtigen
Gebietes erstrebt worden. Besondere Rück
sicht wurde der Hygiene und den militair-
ärztlichen Untersuchungen gewidmet.
Braunschweig. October 1884.
206 (1) Friedrich Wreden.

Ztpotin SJiariB,8 , boulevard Montmartre,
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btefemSat^eeinфЗсгфепanf eineíBanne.
3ut SBermeibungnon gäti^ungeuoettangt
manau[auenSparetenbicdolarte

DerCompagnie.

Zu haben bei : Stoll & Schmidt. Russ.
Pharmac. Gesellschaft, H. Klos & Co.
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Bin
zuverlässiger Mann, der deutsch und
russisch versteht, vertraut mit Hans-
und Fabrikverwaltnng, sucht eine Stelle

als Aufseher in einem Hospital oder in einer
Privat-Heilanstalt. Zu erfragen Измайлов-
CKift п. 10 рота д. Wkb.4.

Довволеноцензурою. С.-Петербургъ, 30 Ноября 1884 г. Verlag von Carl Ricker. Bnchdruckerei von A. Ca spar y, Liteiny J* 52.
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